SARS-CoV-2 / Covid19 - Wichtige Information zur Patientensicherheit
Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Besucher,
die Sicherheit und optimale Versorgung der Patienten hat bei uns oberste Priorität.
Mit den steigenden Zahlen von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infizierten in Deutschland und auch in
Sachsen-Anhalt erhöht sich das Risiko einer Weiterverbreitung und Infektionsgefährdung für Patienten
und Mitarbeiter unseres Krankenhauses. Gemeinsam müssen wir alles tun, um eine rasche Ausbreitung zu
verhindern. Dabei ist es wichtig, Verdachtsfälle oder Infizierte frühzeitig zu identifizieren und die
Infektionsketten zu unterbrechen.
Wenn sie aus einem Risikogebiet (laut RKI-Internetseite) kommen oder mit Personen Kontakt hatten, die
vermutlich oder bestätigt infiziert sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich angesteckt
haben können. Es ist wichtig, diese Personen zu identifizieren um entsprechende Maßnahmen einleiten
zu können.
Coronavirus
Krankheitszeichen:
Dauer der
Ansteckungsfähigkeit:
Risiko-Personen:

grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Gelenkschmerzen, Fieber
2-14 Tage (Inkubationszeit: Zeit zwischen Infektion und Auftreten von Symptomen)
 Personen die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren
 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem
bestätigten Coronavirus-Erkrankten hatten

Maßnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos
Behandlung von Patienten
Alle ambulanten und stationären Patienten werden nach einem möglichen Risiko befragt.
„Risiko-Personen“ bei denen eine Behandlung zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich ist, wird
diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es wird um eine erneute Terminvereinbarung nach
Beendigung der 14-tägigen Inkubationszeit gebeten.
Diese Personen haben sich beim zuständigen Gesundheitsamt (Magdeburg Tel. 0391 2564-222) zu melden.

Besuche
Um die Ansteckungsgefahr für unsere Patienten und Mitarbeiter so gering
wie möglich zu halten, ist ein Besuch durch Angehörige nicht mehr
gestattet.
Weitere persönliche Hygienemaßnahmen:
 Händehygiene mit Wasser und Seife (30 Sekunden lang)
 Husten- und Nies-Etikette
 Abstand zu solchen Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter)
Wir wünschen Ihnen persönlich, dass weder Sie noch wir, noch unsere Patienten hier im Krankenhaus von
einer solchen Virusinfektion betroffen sein werden. Wir hoffen nicht nur auf Ihr Verständnis, sondern
auch um Ihre bestmögliche aktive Mitarbeit und Mitsorge, dies zu vermeiden!
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