
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 

gerne möchten wir Sie im Rahmen der beabsichtig-

ten Krankenhausbehandlung über das Coronavirus 

informieren. 

In unserem Akuthaus Stadtklinik werden COVID-19 

infizierte/verdächtige Patienten behandelt. Unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des Robert Koch In-

stituts kann auch medizinisches Personal in unseren 

Häusern eingesetzt werden, dass zu einer der vom 

Robert Koch Institut aufgestellten Kategorie für Kon-

taktpersonen zählt. Unsere Kliniken sind demnach 

dazu verpflichtet, Patienten, die eine Behandlung in 

unseren Häusern antreten, über das mögliche Infek-

tionsrisiko mit COVID-19 aufzuklären. Denn auch 

bei Wahrung der Hygieneregeln durch die Klinik 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Patient 

während des Aufenthaltes in der Klinik Kontakt zu 

SARS-CoV-2 infizierten Patienten oder unerkannt 

SARS-CoV-2 infiziertem Personal oder Patienten 

haben kann. 

Dies liegt insbesondere auch daran, dass CoViD-19 

Krankheitsverläufe teilweise unspezifisch sowie viel-

fältig sind und stark variieren. Eine Infektion kann 

daher auch ohne Krankheitszeichen ablaufen und 

zunächst nicht erkannt werden. Wie im öffentlichen 

Raum auch (z.B. Supermarkt) besteht daher auch in 

der Klinik trotz sämtlicher Hygienevorkehrungen das 

Risiko einer SARS-CoV-2 Infektion des Patienten. 

Eine SARS-CoV-2 Infektion kann dabei zu weitrei-

chenden gesundheitlichen Folgen (insbesondere 

Krankheitsverläufe mit schweren Lungenentzün-

dungen mit Lungenversagen und möglichem Tod) 

führen. Bei Zugehörigkeit des Patienten zu einer 

Risikogruppe ist das Risiko eines schweren Krank-

heitsverlaufs dabei erhöht.

Wir weisen darauf hin, dass wir vorsorglich zur 

Verringerung etwaiger Risiken für Patienten und 

Personal ausgewählte Patienten auf COVID-19 auch 

unabhängig von Symptomen auf eine bestehende 

oder unerkannt durchlebte SARS-CoV-2 Infektion 

testen.

Hygieneregeln 
Bitte beachten Sie folgende Hygieneregeln, um ein 

Infektionsrisiko zu verringern: 

 Befolgen Sie die Vorgaben und Empfehlungen  

 des Krankenhauses. 

 Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand von 

 anderen Menschen. 

 Tragen Sie außerhalb Ihres Zimmers den 

 Mund-Nasen-Schutz / Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Halten Sie eine gute Händehygiene und die 

 Husten- und Niesregeln ein. 

 Verzichten Sie auf das Händeschütteln. 

 Fassen Sie sich möglichst wenig ins Gesicht, 

 um etwaige Krankheitserreger nicht über die 

 Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund 

 aufzunehmen. 

Meldung Krankheitszeichen 
Bitte melden Sie umgehend zur Sicherstellung einer 

bestmöglichen Behandlung, wenn bei Ihnen Krank-

heitszeichen auftreten, die auf eine SARS-CoV-2 

Infektion hindeuten können, sind insbesondere: 

 Husten

 Fieber

 Atemnot

 Muskel- und Gelenkschmerzen

 Halsschmerzen und Kopfschmerzen

 Durchfall

 Geruchssinnstörungen. 

Sie werden vor oder bei Aufnahme in unser Haus von 

Ihrem behandelnden Arzt ausführlich über die Risi-

ken zur Pandemielage COVID-19 aufgeklärt. 

Ihr Asklepios Team!

Risikoaufklärung Pandemie


