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Zutrittshinweise für Besucher in Ihrem Haushalt
Maßnahme zur Prävention aufgrund der Verbreitung des Coronavirus
Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist relativ hoch. Dieses Risiko gilt es dringend zu
minimieren. Für Sie ist es u. U. sehr wichtig, den Zutritt für Besucher stark einzuschränken bzw.
zu unterbinden.
•

Bitte prüfen Sie, ob ein Besuch im Moment DRINGEND erforderlich ist.

In folgenden Fällen sollten Sie Ihre Freunde/Angehörigen bitten, Sie dringlichst nicht zu
besuchen
•
•

bei Unwohlsein oder Erkältungsanzeichen (z.B. Fieber, Husten u.a.)
bei Kontakt mit Personen, bei denen der Verdacht auf Infektion mit dem
Coronavirus besteht oder nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet (z.B. Urlaub
in Österreich, Italien)

Es ist sinnvoll, maximal eine Kontaktperson innerhalb der Familie zu benennen, die
Besuche durchführt, für Sie einkauft oder Sie anderweitig unterstützt (diese darf keine
Risikoperson sein).
Informationen bei Veränderungen des Gesundheitszustandes
Die Pflege und Versorgung unserer Patienten hat für uns oberste Priorität. Damit wir die Pflege
und Betreuung weiter durchführen können, bitten wir Sie bei akutem Verdacht auf eine Infektion
mit dem Coronavirus um eine Information. Sollten Sie oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis, zu
dem Sie engen Kontakt hatten, an dem Virus erkrankt sein, werden wir die Schutzmaßnahmen
erhöhen und Sie durch ein besonders geschultes Team aus unserem Dienst versorgen, welches
von der Versorgung der übrigen Patienten ausgeschlossen ist.
Es kann auch sein, dass wir Sie (insbesondere im hauswirtschaftlichen Bereich) durch andere,
Ihnen bislang fremde Mitarbeiter der Caritas versorgen müssen. Darüber informieren wir Sie im
Vorfeld.
Das Angebot von zusätzlichen Betreuungsleistungen und Leistungen, die nicht zwingend
erfolgen müssen, kann in den nächsten Tagen oder Wochen eingeschränkt werden, um den
übrigen Dienst aufrecht zu erhalten. Wir werden dies mit Ihnen beraten und gemeinsam nach
Lösungen suchen, wenn es zu massiven Engpässen kommt.
Liebe Angehörige, uns ist bewusst, welche einschneidenden Konsequenzen die von uns
getroffenen Maßnahmen für unsere Patienten, Mitarbeitenden und Sie haben. Bitte unterstützen
Sie uns darin, Ihre Angehörigen und unsere Mitarbeiter zu schützen.
Bitte rufen Sie Ihren Pflegedienst nur in dringenden Fällen an, wenn es um Ihre konkrete
Versorgung geht. Wir sind im Moment voll und ganz damit befasst, die schwierige Situation trotz
Ausfällen der Kinderbetreuung und üblicher Infekte im Griff zu behalten. Bitte wenden Sie sich
bei Bedarf mit Ihren Fragen an Ihren zuständigen Pflegedienst. Unsere Mitarbeiter geben ihr
Bestes, diese so schnell wie möglich zu beantworten.
Informieren Sie bitte auch weitere Angehörige über diese Maßnahmen.
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