INFORMATIONSSCHREIBEN
FÜR IHREN ERFOLGREICHEN THERAPIEAUFENTHALT
Herzlich willkommen in der BUCHINGER Klinik!
Um auch in diesen besonderen Zeiten mit der durch die Corona-Pandemie begründeten Gefährdungslage den
Behandlungserfolg zu gewährleisten und Ihnen sowie allen anderen Gästen den bestmöglichen Schutz vor
den Gesundheitsgefahren durch das Coronavirus SARS-CoV-2 („Coronavirus“) zu bieten, bitten wir Sie, neben
unseren üblichen Hausregeln die folgenden Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten:
ALLGEMEINE ABSTANDS- UND HYGIENEREGELN
•

•

•

•

•
•

•

Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstands gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wir bitten Sie herzlich, diese Verhaltensregel im Sinne aller Mitmenschen zu beachten.
Für Ihr und das Wohlbefinden aller Gäste und Mitarbeiter unseres Hauses bitten wir darum, stets einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Gefährdungslage derzeit auf das
Händeschütteln verzichten.
Bitte waschen Sie sich regelmäßig, insbesondere vor allen Beratungen, Behandlungen, Untersuchungen,
Therapien usw., gründlich die Hände, d. h. mindestens 20 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife.
Nutzen Sie gerne die in unserer Klinik installierten Handdesinfektionsspender.
Wir bitten Sie, die Nies-/Husten-Etikette einzuhalten und nicht frei in die Umgebung zu niesen und zu husten,
sondern abgedeckt – soweit möglich – in ein Einwegtaschentuch, ansonsten in Ihre Armbeuge.
Bitte lüften Sie Ihr Zimmer regelmäßig, möglichst dreimal täglich und mindestens fünf Minuten lang. Auch
unser Personal ist angewiesen, Ihr Zimmer während der Reinigung zu lüften.

ANREISE
•

Um schon bei Ihrer Anreise alle Sicherheitsstandards einzuhalten, führen wir direkt bei Ihrer Ankunft einen
Corona-Präventionscheck durch. Dieser beinhaltet Fiebermessen, Corona-Schnelltest sowie Fragebogen und
wird im Anreisevoruntersuchungsraum durchgeführt.

•

Daher bitten wir Sie, in jedem Fall im Vorhinein mit uns einen Termin für Ihre Ankunft zu vereinbaren.

•

Anreisen am Wochenende sind aufgrund der Durchführung des Präventionschecks derzeit leider nicht möglich.

•

•

Unmittelbar vor Ihrer Ankunft melden Sie sich bitte nochmals mit Ihrem Mobiltelefon aus dem eigenen Auto.
Bitte warten Sie in Ihrem Auto an unserem Wendekreis. Sie werden dort von einem unserer Mitarbeiter abgeholt und zum Untersuchungsraum gebracht. Ihr Gepäck bleibt während des Präventionschecks im Auto.
Soweit Sie mit dem Taxi anreisen, melden Sie sich bitte ebenfalls mit Ihrem Mobiltelefon oder lassen Sie sich
durch den Taxifahrer anmelden. Sie werden auch in diesem Fall direkt von einem unserer Mitarbeiter abgeholt und zum Anreisevoruntersuchungsraum gebracht. Während Ihres Präventionschecks werden wir uns um
Ihr Gepäck kümmern. Es wird in unserem Gepäckraum im Haupthaus gelagert.
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•

•
•

•

Wir bitten Sie, während der Anmeldung an der Rezeption einen Mund-Nasen-Schutz (entweder FFP 2
Maske oder OP Maske) zu tragen. Ein passender 3-lagiger Mund-Nasen-Schutz liegt für Sie bereit.
Mittel zur Desinfektion Ihrer Hände stehen bereit – wir möchten Sie um ihre Benutzung bitten.
Nur für den Fall, dass aufgrund des Ergebnisses des Präventionschecks nicht ausgeschlossen werden kann,
dass Sie vom Coronavirus betroffen sind, führen wir einen weiteren Test durch. Die Wartezeit, bis uns das
Ergebnis dieses Tests vorliegt (etwa fünf Stunden), verbringen Sie auf Ihrem Zimmer. Sollte der Fall eintreten,
dass auch aufgrund dieses weiteren Tests das Risiko einer Corona-Infektion nicht ausgeschlossen werden
kann, können wir Sie leider nicht in unserem Hause aufnehmen. Wir werden dann mit Ihnen das weitere
Vorgehen besprechen. Eine erneute Anreise ist dann grundsätzlich nur nach einer Wartezeit von 14 Tagen
sowie einem weiteren Test möglich. Dieses Vorgehen ist zu Ihrem Schutz, aber auch dem Schutz unserer
Mit-arbeiter und der übrigen Patienten notwendig. Wir bitten insoweit um Verständnis.
Sollten Sie sich am Anreisetag krank fühlen, 14 Tage vor der Anreise Krankheitssymptome oder Kontakt zu
einer Person gehabt haben, die am Coronavirus erkrankt ist, und/oder sich in diesem Zeitraum im Ausland
oder in einem vom Robert Koch-Institut benannten Risikogebiet aufgehalten haben, kontaktieren Sie uns bitte
kurzfristig telefonisch, damit wir die Möglichkeit Ihres Aufenthalts bewerten sowie das weitere Vorgehen mit
Ihnen abstimmen können.

SPEISESAAL UND TRINKRAUM
•
•

Wir tragen dafür Sorge, dass stets der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
Wir platzieren Sie grundsätzlich nur mit Personen, die gemeinsam mit Ihnen in einem Haushalt leben, an
einen gemeinsamen Tisch.

•

Wir bedienen Sie ausschließlich am Tisch.

•

In Absprache mit Ihrem Arzt werden Sie Ihre Mahlzeit auch im Zimmer einnehmen können.

UNTERSUCHUNGEN/ANWENDUNGEN/THERAPIEN
•

•

•

•

•

•

Für unsere Untersuchungen/Anwendungen/Therapien werden wir mit Ihnen einen konkreten Termin vereinbaren. Alternativ händigen wir Ihnen einen sog. Buzzer aus, der vibriert, sobald unsere Mitarbeiter für Sie
bereit sind.
Wir bitten Sie, pünktlich zum vereinbarten Termin oder sobald der Buzzer vibriert, in der Lobby bzw. bei
den jeweiligen Untersuchungen/Anwendungen/Therapien zu erscheinen. Wir werden Sie im Rahmen der
Termin-vereinbarung darüber informieren, wo Sie sich einfinden müssen.
Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, bitten wir Sie, den Termin telefonisch abzusagen und zugleich einen
neuen Termin zu vereinbaren.
Wir bitten Sie, im Rahmen von Untersuchungen/Anwendungen/Therapien einen Mund-Nasen-Schutz (entweder FFP 2 Maske oder eine OP Maske) zu tragen. Ein passender 3-lagiger Mund-Nasen-Schutz liegt für
Sie bereit.
Nach den Untersuchungen/Anwendungen/Therapien bitten wir Sie, sich ohne Umwege auf Ihr Zimmer zu
begeben.
Wir bitten Sie, gerade auch zu Ihrem eigenen Schutz, die Hinweise unserer Mitarbeiter im Rahmen der
Untersuchungen/Anwendungen/Therapien jederzeit zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Hinweise zu
unseren aktuellen Hygieneanforderungen.
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ERNÄHRUNGSBERATUNG
•

•

•

Die Ernährungsberatungen als Einzelberatungen finden im Ernährungsbüro statt. Aufgrund der aktuellen
Gefährdungslage bitten wir um Verständnis, dass sich im Ernährungsbüro immer nur zwei Personen (Gast/
Ernährungsberater) gleichzeitig aufhalten dürfen und – zu Ihrer Sicherheit und der unserer Mitarbeiter – ein
erhöhter Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten ist, da eine verbale Kommunikation stattfindet.
Die Gruppenberatungen und Vorträge finden im Vortragsraum statt. Im Vortragsraum muss ebenfalls ein erhöhter Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden.
Wir bitten Sie, bei einer Ernährungsberatung, Gruppenberatung oder einem Vortrag stets einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein passender 3-lagiger Mund-Nasen-Schutz liegt für Sie bereit.

ALLGEMEINER HINWEIS ZU VERANSTALTUNGEN
•

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Gefährdungslage nicht alle Veranstaltungen wie gewohnt
stattfinden können bzw. es zu kurzfristigen Änderungen in der Planung kommen kann. Wir werden Sie über
das jeweils aktuelle Angebot rechtzeitig informieren.

•

Kurse in der Gymnastikhalle finden nur nach Voranmeldung mit begrenzter Teilnehmerzahl statt.

•

Kurse im Außenbereich werden unter Einhaltung der notwendigen Abstandsregelungen durchgeführt.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MAXIMALEN RAUMBELEGUNG
•
•

•

•

Die Sauna, das Dampfbad und der Jacuzzi dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden.
Das Schwimmbad darf parallel nur von zwei Personen, im Kursangebot nach Anmeldung von max. sechs
Personen gleichzeitig genutzt werden.
Im Fitnessraum dürfen gleichzeitig nur drei Personen an den Geräten trainieren; bitte verwenden Sie
dabei nur jedes zweite Gerät.
In der Freifläche des Cardiobereichs dürfen max. zwei Personen gleichzeitig trainieren.

KONTAKT ZU DRITTEN
•

•

Wir bitten Sie, während Ihres Aufenthalts den Kontakt zu Dritten möglichst zu vermeiden. Aus diesem Grund
möchten wir Sie insbesondere bitten, auf Ausflüge in das Umland der Klinik sowie die Nutzung der umliegenden Gastronomie zu verzichten.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir für Sie keine Gäste dazubuchen können.

SELBSTBEOBACHTUNG
•

•

•

Für eine bestmögliche Vermeidung der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus sind wir darauf angewiesen, dass Sie Ihren Gesundheitszustand sensibel beobachten. Wir bitten Sie daher um eine tägliche Selbstbeobachtung.
Melden Sie sich bitte unverzüglich telefonisch bei der Schwester mit dem roten Knopf in Ihren Zimmer am
Telefon, falls Sie sich während Ihres Aufenthalts bei uns krank fühlen und Corona-spezifische Symptome
verspüren, wie z. B. Fieber, Schüttelfrost, Husten, Kurzatmigkeit/Atemnot, Reizungen der Atemwege wie Halskratzen oder -schmerzen, Geschmacksveränderungen oder -verlust, Durchfall, Erbrechen, Schnupfen oder
grippeähnliche Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen.
Wir behalten uns vor, die Therapie im Notfall kurzfristig abzubrechen, falls Sie sich während Ihres Aufenthalts mit dem Coronavirus infizieren.
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Unsere Mitarbeiter in den einzelnen Fachbereichen stehen Ihnen gerne für Rückfragen zu den Corona-spezifischen Gegebenheiten in unserer Klinik zur Verfügung. Im Übrigen können Sie Ihre Fragen jederzeit (bestenfalls
telefonisch) an unsere Mitarbeiter an der Rezeption (unter der Nummer 0 auf Ihrem Telefon im Zimmer oder
+49 5281 166-0) richten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre Klinik Dr. Otto Buchinger GmbH & Co. KG.
Ich habe die Hausregeln der BUCHINGER Klinik gelesen und stimme ihnen zu

Datum, Unterschrift Gast

Datum, Unterschrift Klinikleitung
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