
 

Hinweise zum Corona-Virus 

Liebe Leser dieser Website, 

in den letzten Wochen hat sich das Corona-Virus in Deutschland verbreitet. Die Erkrankung verläuft nach derzeitigem Wissen nur bei 
Menschen mit chronischen Vorerkrankungen schwer, bei allen anderen leicht bis sehr symptomarm. Dennoch ist uns das mit dem Virus 
verbundene Gefährdungspotenzial selbstverständlich bewusst. 

Zum Schutze unserer Patienten und Mitarbeiter werden wir natürlich alle Maßnahmen ergreifen, mögliche Ansteckungsgefahren zu 
vermeiden und werden Patienten mit entsprechenden Risikofaktoren nicht zur Vorsorge- und Rehamaßnahme – auch wenn bereits 
genehmigt und eingeladen - aufnehmen. Die anreisenden Patienten sind aufgefordert, sich deshalb einen Selbsttest zu unterziehen und 
folgende Fragen zu beantworten:  

1.  Haben Sie grippeähnliche Symptome (z. B. Fieber, Husten, infektbedingte Atemnot)? 
 UND 
2a: Waren Sie oder mitanreisende Kinder innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet? (www.rki.de/ncov-risikogebiete)  
2b: Wurden in Ihrem Wohnumfeld Quarantänemaßnahmen ergriffen, weil ein bestätigter Coronavirusfall besteht? (z.B. die besuchte 
Einrichtung wurde geschlossen)  
2c:  Hatten Sie oder mitanreisende Kinder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten? 
 
Wenn Frage 1 mit JA  und zusätzlich  Frage 2a, 2b oder 2c mit JA beantwortet werden, sind diejenigen dringend aufgefordert, NICHT 
anzureisen und/oder unsere Klinik zu betreten.  Vielmehr sollten Sie umgehend Ihren betreuenden Arzt oder das Gesundheitsamt 
kontaktieren. 
 
Falls Sie und ihre Kinder nicht an einer schweren chronischen Erkrankung leiden und nach Abfrage des Selbsttests kein Infektionsrisiko 
haben,  gibt es für eine Anreise kein Hindernis. 

Sollten sich während des Klinikaufenthalts bei uns Symptome ergeben, werden wir unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um ein Ansteckungsrisiko für Mitpatienten und Mitarbeiter zu vermeiden. Dazu gehören vor allem Isolation der betroffenen 
Patienten, Einleitung aller notwendigen medizinischen Untersuchungen und aller notwendigen Schutzmaßnahmen für beteiligte 
Personen und Personengruppen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 

Seien Sie also soweit beruhigt, aber auch bitte verantwortungsbewusst und somit ehrlich in der Beantwortung der Fragen im Selbsttest. 
Informieren Sie uns bei einer bereits geplanten Kurmaßnahme umgehend telefonisch oder per Email, dass Sie Ihre Maßnahme deshalb 
nicht antreten können. 

 

Ihr Team der Ostseeklinik Zingst  

http://www.rki.de/ncov-risikogebiete

