		

Besuchsregeln
Um unsere Patienten und Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen,
gelten eingeschränkte Besuchsregeln
bzw. ein Besuchsverbot, das wir aufheben, sobald die Infektionslage es
zulässt.
Eingehend auf die individuelle Situation vereinbaren wir Ausnahmeregelungen, insbesondere bei Geburten oder
wenn kleine Kinder unsere Patienten
sind, wenn es um Schwerstkranke
geht, z. B. um onkologische Patienten.

Auf dem neuesten Kenntnisstand
Damit unsere Mitarbeitenden immer
auf dem neuesten medizinischen
Stand zum Corona-Virus sind, bilden
wir sie stets weiter. Das Kompetenzteam aller Johanniter-Krankenhäuser
stellt sicher, dass die erforderlichen
Maßnahmen in allen unseren Kliniken
konsequent umgesetzt werden.
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Hygiene- und
Sicherheitskonzept
Johanniter-Krankenhaus
in Stendal

Seit Beginn der Pandemie hat das Johanniter-Krankenhaus in Stendal umfangreiche Maßnahmen
eingeleitet und seine Mitarbeitenden intensiv über
Hygiene- und Schutzmaßnahmen informiert und
geschult. Wir orientieren uns dabei streng an den
aktuellen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Robert-Koch-Instituts (RKI)
sowie den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) und arbeiten sehr eng mit dem
Gesundheitsamt zusammen.
UNSER SICHERHEITSKONZEPT
Wir garantieren den größtmöglichen Schutz – zu
Ihrer und unserer Sicherheit. Sie müssen geplante
Operationen oder Untersuchungen derzeit nicht
verschieben bzw. können diese flexibel vereinbaren. Bitte sprechen Sie Ihre behandelnden Ärzte
an!
Patienten-Check
Vor der Aufnahme befragen wir jede
Patientin und jeden Patienten ausführlich nach Corona-typischen
Symptomen. Dazu führen wir ein Aufnahmesreening durch.
Tests für Patientinnen und Patienten
Idealerweise bringen Patienten bei
ihrer Aufnahme ein negatives PCRTestergebnis mit, das nicht älter als
zwei Tage ist. In unserem Krankenhaus werden regelmäßig oder nach
Bedarf weitere Corona-Tests vorgenommen. Liegt ein negatives Ergebnis
vor, kann der Patient normal behandelt werden.

Mitarbeitertests
Unsere Mitarbeitenden werden
regelmäßig getestet. Bei positivem
Ergebnis oder Kontakt zu Infizierten,
gehen sie in Quarantäne.

Trennung von Risikopatienten
Liegt ein positiver Test oder auch
nur ein Verdacht vor, werden unsere
Patienten sofort auf die Isolierstation verlegt. Insgesamt sieht unser
Hygienekonzept vor, dass der Regelbetrieb komplett getrennt von
COVID-19-Patienten ist.

Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen
Damit Patienten wie Mitarbeitende
geschützt werden, gilt im gesamten
Klinikgebäude Maskenpflicht.
Die Abstandsregelungen sind einzuhalten. Im Eingangsbereich müssen
vor Zutritt die Hände desinfiziert
werden und auch während des
Aufenthaltes sollte diese Infektionsschutzmaßnahme mehrfach durchgeführt werden.

