Liebe Patientinnen und Patienten,
wir freuen uns, dass Sie unserem Haus Ihr Vertrauen schenken und sich bei uns in Behandlung begeben. Gerade
als Zentrum für Lungenerkrankungen war und ist uns ein verantwortungsvolles Verhalten in Zeiten der CoronaPandemie äußerst wichtig. Unsere Hygienekonzepte und organisatorischen Prozesse haben bislang Wirkung gezeigt und uns vor Covid-19-Ausbrüchen im Haus bewahrt. Wir arbeiten täglich daran, dass dies auch in Zukunft
so bleibt. Dabei sind wir auf die Mitarbeit aller angewiesen, nicht zuletzt auch auf Ihre.
Bitte achten Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes bei uns darauf,
ausreichend Abstand zu anderen Personen zu halten (1,5 Meter Mindestabstand)
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald Sie den Mindestabstand nicht einhalten
können bzw. sobald Sie Ihr Zimmer verlassen
regelmäßig Ihre Hände zu desinfizieren.

Das Betreten des Klinikgeländes sowie des Klinikgebäudes mit größeren Menschengruppen ist untersagt. Für Personen
aus Risikogebieten sowie mit akuten Atemwegs-Symptomen besteht ein absolutes Betretungsverbot.
Sollten Sie die Station verlassen, melden Sie sich bitte immer beim Pflegepersonal ab und bei Ihrer Rückkehr wieder an.
Bitte informieren Sie sich auch in unserer Hausordnung über unsere Richtlinien während Ihres Aufenthaltes bei
uns. Bei wiederholten und groben Verstößen gegen unsere Hausordnung bzw. unsere Corona-Regelungen kann,
soweit nicht unmittelbar Lebensgefahr besteht oder eine bedrohliche Verschlimmerung der Krankheit zu befürchten ist, der Patient auf Anordnung des Chefarztes oder seines Vertreters aus der LungenClinic Grosshansdorf
entlassen werden.
Bitte helfen Sie mit, dass wir gemeinsam uns bestmöglich gegen eine Covid-19-Infektion schützen. Wir möchten
für Sie als unsere Patienten sowie unsere Mitarbeiter größtmögliche Sicherheit vorhalten. Alle Mitarbeiter unseres
Hauses tun ihr Möglichstes dafür. Wir freuen uns über Ihre Mithilfe, indem Sie sich weiterhin konsequent an die
Hygiene- und Abstandsregeln halten.
Vielen Dank!
Ihre LungenClinic Grosshansdorf
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Aktuell herrscht leider ein komplettes Besuchsverbot in der LungenClinic. Es ist aufgrund der aktuellen Pandemiesituation Angehörigen nicht gestattet, Patienten bei uns im Haus zu besuchen. Der Besuch eines Patienten ist
daher nur im Ausnahmefall bei lebensbedrohlichen Erkrankten und Notfallpatienten nach Rücksprache mit dem
Dienstarzt gestattet.

