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Gefahr einer Corona-Infektion 
Maßnahmen zur Vorbeugung und im Fall einer Infektion 
 
Stand: 23. November 2020 
 
Liebe Patientinnen,  
Liebe Patienten,  

aufgrund der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Verbreitung in Europa und auch in Offenbach 
erinnern wir an die Notwendigkeit, die Hygienemaßnahmen strikt zu beachten. Dieses sollte so 
weit wie möglich auch im privaten Bereich erfolgen.   

Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verbreitung des Virus auf andere Patientinnen und Patienten 
oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren. Die Maßnahmen werden stetig 
entsprechend der aktuellen Situation und neuesten Erkenntnisse aktualisiert.   

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über spezielle Maßnahmen in unserem Zentrum: 

• In den Behandlungsräumen dürfen sich nur Patientinnen und Patienten sowie Personen 
aufhalten, die für die Behandlung erforderlich sind. Besuchern ist das Betreten der 
Behandlungsräume bis auf Weiteres nicht gestattet. 

• Es besteht eine generelle Maskenpflicht (mindestens Mund-Nasen-Schutz) während des 
gesamten Aufenthaltes bei uns. Die Maske darf nur zum Essen oder Trinken abgesetzt 
werden, soweit keine anderslautende Anordnung des Personals besteht. Wenn sich 
Personal im Raum aufhält, ist unaufgefordert die Maske aufzusetzen und Essen und 
Trinken sind zu pausieren.  

• Die Maske muss korrekt auch die Nase bedecken. Sie sollten Ihre Maske beim Verlassen 
Ihrer Wohnung aufsetzen, während des gesamten Transports und auch im Wartebereich 
bei uns tragen und erst wieder beim Betreten Ihrer Wohnung absetzen.  

• Während unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie behandeln und sich in Ihrer Nähe 
befinden, bitten wir Sie zusätzlich, den Kopf abzuwenden und nicht zu sprechen (z.B. bei 
der Shuntpunktion, bei Tätigkeiten am Katheter).  

• In den Umkleideräumen darf sich nur eine Person zur Zeit aufhalten. 

• Achten Sie darauf, dass der Abstand von mindestens 2 m (etwa 2 Armlängen) zu anderen 
Personen auch im Wartebereich und beim Warten vor dem Gebäude eingehalten wird 
und vermeiden Sie, direkt gegenüber von anderen Personen zu sitzen. 
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• Desinfizieren Sie sich die Hände beim Betreten und Verlassen der Einrichtung. 

• Bestehen Sie auf einen Einzeltransport. Achten Sie darauf, dass der Fahrer / die Fahrerin 
während des gesamten Transports und bei einem Abstand von weniger als 2 Metern 
immer eine korrekt sitzende Maske trägt. Informieren Sie uns bitte über Abweichungen. 
Sitzen Sie immer hinten und nicht neben dem Fahrer / der Fahrerin. 

• Sie sollten weiterhin lückenlos zu Hause 2x täglich Ihre Körpertemperatur 
bestimmen, die typischen Krankheitszeichen einer COVID-19-Infektion („Corona-
Infektion“) überprüfen und auf dem von uns ausgegebenem Protokoll 
dokumentieren. 

Durch die enge Kooperation zwischen dem KfH und dem Sana Klinikum Offenbach haben wir die 
günstige Möglichkeit, Sie auch im schlimmsten Fall einer Corona-Infektion mit schwerem Verlauf 
optimal und auf höchstem Niveau zu behandeln. Sie würden dort von Ärztinnen und Ärzten 
betreut werden, die Sie gut kennen. 

Wie Sie wissen, handelt es sich bei der aktuellen Corona-Infektion um eine außergewöhnliche 
Erkrankung, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert.  

Es ist uns bewusst, dass diese Maßnahmen, deren Dauer weiterhin nicht absehbar ist, mit 
Unannehmlichkeiten für uns alle verbunden sind. Das KfH wird sein Möglichstes tun, um Ihnen 
eine Impfung gegen die Corona-Infektion so bald wie möglich anzubieten. Eine Impfung wird die 
Hygienemaßnahmen nicht überflüssig machen, jedoch eine Lockerung erlauben. In Anbetracht 
der außergewöhnlichen Situation bitten wir um Ihr Verständnis.  

Es geht uns um Ihre Sicherheit, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 

Im Namen des Teams des KfH Offenbach  

 

Prof. Dr. med. K. de Groot Dr. med. F.-C. Burchardi 

  


