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Hygienekonzept 

zur Verhinderung einer Covid 19 Erkrankung und deren Verbreitung  

in der Akutklinik für Psychosomatik und Psychotherapie  

Dr. Barner 

 

Glücklicherweise gibt es bis heute in unserer Klinik keinen Coronavirus -
Nachweis. Trotzdem nehmen wir die aktuelle Lage sehr ernst. Unsere Hygienere-
geln in der Klinik werden ständig aktualisiert und richten sich streng an die Vo r-
gaben des Robert – Koch – Instituts und den Vorgaben der Niedersächsischen 
Corona-Verordnung. Unsere Mitarbeitenden sind umfangreich im Umgang mit 
dem Infektionsgeschehen und den notwendigen Hygienemaßnahmen geschult, so 
dass unsere Patientinnen und Patienten guten Gewissens ihren stationären Auf-
enthalt in unserer Klinik antreten können. 

Ziel ist es, einen reibungslosen medizinisch-therapeutischen Betrieb zu gewähr-
leisten und die Ansteckungsgefahr für Patienten und Mitarbeiter zu min imieren. 

Es sind Maßnahmen getroffen worden, die  

• die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapa-
zitäten begrenzen und steuern 

• der Wahrung des Abstandsgebots dienen, 

• Personenströme einschließlich Zu-und Abfahrten steuern und der Vermei-
dung von Warteschlangen von Personen dienen,  

• das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 
berührt werden, und von Sanitäranlagen sicherstellen und 

• sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelü f-
tet werden. 

Im Zuge dessen wurde folgendes festgelegt : 
 

• Unsere Patientinnen und Patienten werden vor ihrer Anreise telefonisch 
kontaktiert, um mögliche Risikofaktoren wie beispielsweise den Aufenthalt 
in einem Risikogebiet oder den Kontakt mit einer (potenziell) infizierten 
Person auszuschließen. 

• Mitarbeitende werden vorsorglich in Quarantäne geschickt, sollte ein Ver-
dacht auf eine Infektion oder der Kontakt mit einem Verdachtsfall vorlie-
gen. 

• Ärzte, Pflege- und Servicekräften tragen bei gegebener Notwendigkeit (z.B. 
Blutentnahme, Diagnostik) Schutzkleidung sowie Nasen- und Mundschutz. 

• Patienten und Mitarbeitende müssen die AHA-Regeln einhalten:  
o Abstand mindestens 1,5 m,  
o Hygienemaßnahmen: häufiges Hände waschen oder desinfizieren, 

Husten-und Nies -Etikette  
o Das Tragen von Mund-Bedeckung, wenn sie den Abstand, insbeson-

dere in Räumen, nicht einhalten können. Dies betrifft vor allem das 
Versammeln vor den Therapien, vor den Schwesternzimmern und 
den Speisesälen am Buffet. 

Wir empfehlen, die Corona-App für Handys zu nutzen. Im Falle einer Infektion 
können Sie so Menschen, die sich in Ihrer Nähe aufgehalten haben, warnen und 
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sie können selbst gewarnt werden und möglicherweise Quarantänemaßnahmen 
vermeiden. 
 
Besuchsregelung: 
 
Nach Anpassung der niedersächsischen Corona - Verordnung in Abhängigkeit 
des Pandemiegeschehens, können Patientinnen und Patienten Besuch von einer 
von ihnen zu benennenden Bezugsperson erhalten.  
Ausnahmsweise kann die Zahl der Besucher auf Personen erweitert werden, die 
in einem Haushalt leben. 
Bitte besprechen Sie Besuchswünsche mit ihrem behandelnden Arzt oder Ärztin 
im Voraus.  
Die Besucherin oder der Besucher müssen sich bei Betreten der Klinik im Pflege-
zimmer melden und ihre Kontaktdaten angeben. Diese werden vier Wochen au f-
bewahrt und danach vernichtet.  
 
Sie müssen die AHA-Regeln einhalten, also zu anderen Personen einen Mindest-
abstand von 1,5 m einhalten, die allgemeinen Hygieneregeln beachten und au-
ßerhalb des Zimmers des Patienten eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.  
Sie dürfen sich im Zimmer des Patienten und im Park aufhalten, die Gesel l-
schaftsräume aber nicht betreten.  
 
Besucher dürfen die Klinik nicht betreten, wenn sie unter folgenden Beschwerden 
leiden: 
 

• Fieber über 38°C,  

• Husten,  

• Schnupfen,  

• Kopf- und Gliederschmerzen,  

• Abgeschlagenheit sowie Kratzen im Hals  

 
Wir bitten, Besuche auch außerhalb der Klinik auf ein Minimum zu beschränken.  
 
Denken Sie daran, dass ein Infektionsfall in der Klinik fü r uns alle die Gefahr ei-
ner Ansteckung mit sich bringen würde. Darüber hinaus sind dann Quarantäne-
maßnahmen und therapeutische Einschränkungen unvermeidlich.  
 
Weitere Vorsorge- und Hygienemaßnahmen innerhalb der Klinik:   

• Wir informieren alle Patienten ausführlich über Hygiene-Maßnahmen  
(Händewaschen, Husten- und Niesetikette) und verzichten auf Händeschüt-
teln 

• Verkleinerung aller Therapiegruppen auf ein dem Raum angepasstes sinn-
volles Minimum 

• Teilung der Essens- und Gruppenzeiten in unseren Speisesälen 
• Konsequentes Screening vor und während des Aufenthaltes durch  

unsere Fachärzte und unser Pflegepersonal  
• Fortlaufende und proaktive Informationen an unsere Patienten  

und Mitarbeiter durch die Klinikleitung  


