grüne Zone

Hygienemaßnahmen für Patienten
Lieber Patient,
Sie befinden sich im Bereich für Patienten ohne Nachweis von Covid-19 und
ohne Risiko (keine Erkältungsanzeichen, kein vorausgegangener Kontakt
zu Covid-19-Patienten). Wir bitten Sie, folgende Hygieneregeln
einzuhalten:
– Tragen eines Mund-Nasen-Schutz (MNS)
(Sie können auch Ihre Stoff-Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen)
– Bitte achten Sie auf korrekten, enganliegenden Sitz, Mund und Nase müssen bedeckt sein;
Brillenträger: erst Maske, dann die Brille aufsetzen
– Vor und nach Aufsetzen des MNS/MNB bitte Händewaschen oder Händedesinfektion
– Vermeiden Sie den eigenen Gesichtskontakt (ibs. Mund, Nase, Augen)
– Im Patientenzimmer kann der MNS/MNB abgesetzt werden, wenn Sie allein sind oder sich
in ausreichendem Abstand zu Ihren Mitpatienten befinden
– Sie können sich auf der Station mit MNS/MNB bewegen, anschließend bitte immer
Händewaschen oder Händedesinfektion
– Bevor Sie zu einer med. Untersuchungen gehen, bitte immer die Hände desinfizieren
– Halten Sie bitte zu anderen Personen mind. 1,5m Abstand
– Bei Durchfeuchtung/Verschmutzung muss der MNS gewechselt werden, der MNB soll
kontaminationsfrei zum Trocknen (mit der Innenfläche nach oben) auf den Nachttisch
gelegt werden
– Bei Besuchen von Angehörigen (zeitlich begrenzt) tragen Sie bitte Ihren MNS/MNB, vor
Betreten und bei Verlassen des Zimmers ist eine Händedesinfektion erforderlich
– Die Nies und Hustenetikette (in die Armbeuge) ist wie üblich einzuhalten
– Besucher mit Husten oder anderen auf Covid-19 hinweisenden Symptomen dürfen das
Krankenhaus nicht betreten
– Sollten Sie Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot entwickeln, melden Sie dies bitte
umgehend dem diensthabenden Stationspersonal.

Innerhalb der grünen Zone dürfen Sie sich frei, mit MNS/MNB, bewegen,
jedoch nicht in der gelben und roten Zone. Wir bitten um Verständnis.
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gelbe Zone

Hygienemaßnahmen für Patienten
Lieber Patient,
Sie befinden sich im Bereich für Patienten mit ungeklärtem Erregerstatus
bezüglich Covid-19, bei Verdacht. Wir bitten Sie, folgende Hygieneregeln
einzuhalten:
– Unterbringung in einem Einzelzimmer mit eigener Nasszelle
– Sie dürfen das Zimmer nicht verlassen
– Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz (MNS), wenn sich eine andere Person im Zimmer
aufhält
– Auf dem Weg zu einer med. Untersuchungen tragen Sie bitte beim Transport einen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz (MNS), keine Stoff-Maske! und keine Maske mit
Ausatemventil
– Bitte führen Sie vor und nach Aufsetzen des MNS, vor und nach Untersuchungen sowie
nach Kontakt mit der Umgebung immer eine Händedesinfektion zu, sofern es Ihr Gesundheitszustand zulässt
– Vermeiden Sie den eigenen Gesichtskontakt (ibs. Mund, Nase, Augen)
– Bitte nehmen Sie zu Ihrer und zur Sicherheit der anderen Patienten keinen Kontakt zu
anderen Patienten auf
– Zu Ihrem und dem Schutz Ihrer Angehörigen/Besucher, nutzen Sie bitte die Telekommunikation für soziale Kontakte
– Persönliche Besuche müssen leider beschränkt werden und können nur bei klarer
medizinischer Indikation erfolgen, die durch Ihren behandelnden Arzt vorher
festgestellt wird

Bei nicht verschiebbaren Besuchen müssen folgende Schutzmaßnahmen
eingehalten werden:
– mindestens 1–2 m Abstand zum Patienten
– Tragen von Einmalschutzkittel und dicht anliegendem, mehrlagigem MNS
– Händedesinfektion vor Betreten und beim Verlassen des Patientenzimmers
– Bei Begleitung von Kinder müssen die Eltern mit im Raum bleiben
– Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, erfolgt eine Verlegung entsprechend der
medizinischen Vorgaben
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rote Zone

Hygienemaßnahmen für Patienten
Lieber Patient,
Sie befinden sich im Bereich mit Covid-19 Erkrankung, d.h. bei Ihnen wurde
Covid-19 nachgewiesen. Wir bitten Sie deshalb, folgende Hygieneregeln
einzuhalten:
– Tragen eines Mund-Nasen-Schutz, wenn sich andere Personen in Ihrem Zimmer aufhalten,
es sein denn Sie sind kohortiert, d.h. mit anderen Covid-19-Erkrankten in einem Patientenzimmer, dann benötigen Sie den MNS nur, wenn z.B. Klinikmitarbeiter Ihr Zimmer betreten
– Zu Ihrem und dem Schutz Ihrer Angehörigen/Besucher, nutzen Sie bitte die Telekommunikation für soziale Kontakte
– Besuche müssen leider auf ein Minimum und zeitlich beschränkt werden, um anderen Personen nicht zu gefährden

Bei nicht verschiebbaren Besuchen müssen folgende Schutzmaßnahmen
eingehalten werden:
– mindestens 1–2 m Abstand zum Patienten
– Tragen von Einmalschutzkittel und dicht anliegendem, mehrlagigem MNS
– Händedesinfektion vor Betreten und bei Verlassen des Zimmers
– Kinder dürfen leider nicht zu Besuch kommen
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