Dringender Appell: Besuchskontakte bitte reduzieren!
Liebe Patient:innen und liebe Angehörige,
sicherlich haben Sie mitbekommen, dass die Zahl der Covid-Infektionen gerade wieder stark
steigt, weil es außerhalb von Krankenhäusern kaum noch eine Maskenpflicht gibt und viele
Menschen müde sind, Abstand zu halten und ihre Kontakte zu reduzieren.
Durch die hohe Inzidenz kommt es immer wieder dazu, dass Besucher:innen ungewollt
unsere Patient:innen anstecken. Auch wenn sie dann keinen schweren Verlauf entwickeln,
müssen alle positiven Patient:innen und deren Kontakte in unserem Krankenhaus isoliert
werden. Dieses blockiert sehr viele Betten, die eigentlich dringend für die allgemeine
Patientenversorgung in der Region benötigt werden.
Wir möchten das St. Adolf-Stift solange wie möglich für Besuch offen halten, damit unsere
Patient:innen, die hier lange liegen müssen, nicht vereinsamen.
Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung:
► Gerade wenn Sie nur wenige Tage im Krankenhaus sind, überlegen Sie, ob ein
(täglicher) Besuch wirklich notwendig ist (zum Schutz Ihres Angehörigen, aber auch zum
Schutz von Nachbarpatienten und des Personals). Sie können dringend benötigte
Gegenstände (Wechselkleidung, Toilettenartikel) auch am Informationstresen abgeben.
► Bitte reduzieren Sie die Anzahl der Kontakte, sprich wir empfehlen Ihnen ein oder zwei
feste Besucher:innen zu bestimmen. Denn viele Kontakte erhöhen die
Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Besuchenden Sie jetzt mit Covid-19 ansteckt.
► Besucher:innen mit Erkältungs-Symptomen oder Kontakt zu Coviderkrankten sollten zum
Schutz aller zuhause bleiben. Auch ein negativer Schnelltest gibt keine Sicherheit.
► Laut der Landesverordnung in Schleswig-Holstein müssen Besuchende während des
gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus eine FFP2-Maske tragen, also auch im
Patientenzimmer!
► Auch die Patient:innen sollten während des Besuchs eine Maske tragen.
► Die AHA-L Regeln gelten weiterhin für alle Menschen in diesem Haus. Das heißt: Halten
Sie beim Besuch Abstand und lüften Sie gut während und nach dem Besuch durch,
bevor Sie Ihre Maske wieder abnehmen.
► Bitte sprechen Sie sich mit Ihren Mitpatient:innen ab, wann wer Besuch bekommt, damit
möglichst immer nur ein Besuchender zurzeit im Patientenzimmer ist.
► Bitte desinfizieren Sie sich vor Ihrem Besuch am Haupteingang die Hände.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
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