
WICHTIGE INFORMATIONEN RUND UM CORONA

IHR KLINIK
AUFENTHALT
Wir sind auch  
während der  
Pandemie für Sie da!

ASKLEPIOS
Fachklinikum Brandenburg 

Sie benötigen die Hilfe unserer Experten?  
Wir sind für Sie da!

Unseren PatientInnen steht die ganze Bandbreite 
unseres ambulanten, teilstationären und stationären 
Behandlungsspektrums zur Verfügung.

Durch die strikte Trennung der Bereiche zur  
Versorgung von COVID-PatientInnen müssen Sie 
auch weiterhin keine Sorge vor einer Ansteckung  
in unserem Fachklinikum haben.



Gesund werden. Gesund leben.  www.asklepios.com

Asklepios Fachklinikum Brandenburg 
Anton-Saefkow-Allee 2 
14772 Brandenburg an der Havel  
Tel.: +49 3381 78-0 ▪ Fax: +49 3381 78-2272  
brandenburg@asklepios.com ▪ www.asklepios.com

Was tun wir, um größtmögliche Sicherheit und 
Schutz vor Infektionen zu schaffen?

■  Wir setzen regelmäßig und in großem Umfang 
Antigen-Schnelltests und PCR-Tests zur Sicherheit vor 
dem CORONA-Virus ein.

■  Unser CORONA-Testkonzept wird regelmäßig mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt.

■  Alle neuen Patientinnen und Patienten werden bei der 
Aufnahme generell auf das CORONA-Virus getestet.

■  Patienten, bei denen das Testergebnis noch nicht vorliegt, 
werden zunächst isoliert (die Testergebnisse liegen zum 
Großteil innerhalb der ersten 2 Stunden des Aufenthaltes,  
spätestens jedoch nach 24 Stunden vor); ist das Testergebnis 
negativ, wird die Isolierung umgehend aufgehoben.

■  Weitere Testungen unserer Patienten erfolgen stets niedrig-
schwellig im Verlauf der Behandlung und vor einer eventuellen 
Verlegung.

■  Besuche sind derzeit nur eingeschränkt und nach vorheriger 
Zustimmung durch den behandelnden Fach-/Oberarzt möglich.

■  Den Besuchern wird bei Bedarf vor dem Besuch ein CORONA-
Antigen-Schnelltest angeboten.

■  In den Tageskliniken werden die Patienten im Verlauf 
mindestens einmal wöchentlich sowie niedrigschwellig bei 
Bedarf auf das CORONA-Virus getestet.

■  Alle Mitarbeiter unseres Fachklinikums werden mehrfach in 
der Woche auf das CORONA-Virus getestet.

■  Mitarbeiter und Patienten tragen grundsätzlich in den 
Gebäuden sichere medizinische Masken (überwiegend 
FFP-2-Masken, mindestens medizinische Masken), die von 
unserem Haus zur Verfügung gestellt werden.

■  CORONA-positive Patienten, die wir im Einzelfall auch 
behandeln, werden im Rahmen strenger Hygienekonzepte 
strikt von den anderen Patienten isoliert, solange sie 
ansteckend sein könnten.

■  Die Gruppengröße unserer Therapiegruppen wird immer an die 
verfügbare Raumgröße angepasst, die Mindestabstände 
werden dabei stets eingehalten.

■  Der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter ist bereits gegen 
das CORONA-Virus geimpft.


