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Patienteninformation Corona Virus 
 
Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
aufgrund des derzeitigen Infektionsrisikos möchten wir Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit und unserer 
Mitarbeiter auf folgende Punkte hinweisen:  

Vor Aufnahme: 

 Medizinische Risikofaktoren im Telefongespräch angeben 

 Negativer Sars-Cov-2 PCR-Test bei Anreise mitbringen, der max. 72 Stunden alt ist 

 Vor Aufnahme sollten Sie eine 5-tägige Selbstisolierung durchführen 

 Sie werden am Tag der Aufnahme einen Antigenschnelltest unterzogen, der nach 5 Tagen 
wiederholt wird 

Während der stationären Behandlung zu beachten: 

 Es finden keine therapeutischen Belastungserprobungen statt. Das betrifft auch die Feiertage 
an Weihnachten und Silvester 

 Bitte führen Sie eine Händedesinfektion am Eingang zur Klinik und bei Betreten der Stationen, 
des Speisesaals und der jeweiligen Gruppenräume durch. Sie können alle frei zugänglichen 
Spender dafür benutzen. Achten Sie weiterhin auf eine ausreichende Händehygiene.  

 Aktuell besteht in der Werner-Schwidder-Klinik ein generelles Besuchsverbot. Um den 
Kontakt zu Ihren Angehörigen und Bekannten halten zu können, bitten wir Sie auf das 
Telefon sowie auf soziale Medien zurückzugreifen.  

 Unsere Cafeterien sind bis auf weiteres geschlossen.  

 Wann immer es möglich ist, halten Sie Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 
Personen. Üben Sie dies im Kontakt zu Ihren Mitpatienten, wir haben unser Gruppen-
angebot entsprechend danach ausgerichtet.  

 Tragen Sie mit ihrem Verhalten dazu bei, das Infektionsrisiko zu minimieren. Das Virus wird 
vor allem durch direkten Kontakt zwischen Menschen (z.B. im Gespräch) durch kleine 
Tröpfchen übertragen. Eine Übertragung durch eine infizierte Person kann auch schon bis zu 
zwei Tage vor Symptombeginn oder bei einer Infektion ohne Symptome stattfinden.  

 Sollten Sie bei sich auch nur leichte Symptome der allgemeinen Schwäche und/oder eines 
beginnenden Infektes feststellen, gehen Sie unverzüglich auf Ihr Zimmer und geben Sie der 
Pflege Bescheid.  

  

Wir bitten um Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung, um in dieser besonderen Situation die 
stationäre Psychotherapie und die medizinische Versorgung für Sie so sicher und so optimal wie 
derzeit möglich zu gewährleisten.  

Vielen Dank!  

 

 

PD Dr. med. Thomas Herzog        Michael Haase  
Ärztlicher Direktor          Pflegedienstleiter 


