Sicherheit für unsere Patient*innen in Zeiten von Corona

Liebe Patientin, lieber Patient,
wir alle leben in der schwierigen Zeit mit Corona, daher möchten wir Sie im Vorfeld Ihrer
stationären Behandlung über unsere Anstrengungen zu Ihrer Sicherheit informieren. Denn
wir möchten, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen.
Um uns dabei zu unterstützen, bitten wir Sie, vor der geplanten OP bzw. dem Aufenthalt
den Fragebogen zu COVID-19 auszufüllen, den Sie von Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin
erhalten oder auf unserer Homepage aufrufen können. Füllen Sie den Bogen 1-2 Tage vor
Ihrer geplanten Aufnahme aus. Falls Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantworten, kontaktieren
Sie bitte Ihren behandelnden Arzt/Ärztin. Er/sie wird alles Weitere veranlassen.
Bitte bringen Sie den ausgefüllten Bogen zur stationären Aufnahme mit und geben Sie
diesen in der Patientenaufnahme ab. Hier, in den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken, tun wir
alles um unsere Patienten und Patientinnen sowie auch uns selbst vor einer Infektion zu
schützen. Dabei halten wir uns strikt an die Vorgaben zur Hygiene, die seitens des RobertKoch-Instituts herausgegeben werden.
Alle aktuellen Vorgaben, auch seitens des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration, sind für uns bindend. Alle allgemeinen und speziellen Hygienevorgaben werden
von unserem Personal eingehalten und umgesetzt. An Covid-19 erkrankte Patienten und
Patientinnen sowie Verdachtsfälle sind auf einer gesonderten Isolierstation untergebracht.
Alle Patientinnen und Patienten werden gleichermaßen versorgt und betreut, keiner wird
bevorzugt oder benachteiligt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen; daher tun wir alles, um
Sie und uns zu schützen.
Bei Fragen oder Unsicherheiten vor oder während des Aufenthaltes wenden Sie sich gerne
an Ihren behandelnden Arzt/Ärztin oder fragen Sie uns direkt vor Ort.
Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt in unseren Kliniken und eine baldige
Genesung.
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