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Information für Patienten der onkologischen Ambulanz 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  

aufgrund der aktuellen Situation um die Covid-19-Pandemie, hat das Klinikum Hanau 

am 16.03.2020 einen Besuchsstopp eingeführt. Seit diesem Tag müssen auch alle 

Patienten der Ambulanzen durch das Schleusenzelt gehen. Diese Maßnahmen dienen 

zum Schutz aller Personen, die sich auf dem Klinikgelände aufhalten, schließen jedoch 

ein generelles Restrisiko leider nicht gänzlich aus. Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, 

dass uns Ihre Behandlung am Herzen liegt und wir diese unbedingt fortführen 

möchten. Es ist jedoch auch unsere Pflicht, Sie auf das erhöhte Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs hinzuweisen, der mit Ihrer Grunderkrankung einhergehen könnte. 

Das Risiko sich mit Covid-19 zu infizieren, besteht im generellen Kontakt mit anderen 

Menschen und ist im Krankenhaus nochmals erhöht.  

Da Sie deshalb zu der Gruppe Patienten gehören, die wir im besonderen Maße 

schützen möchten, haben wir unseren Wartebereich der aktuellen Situation 

angepasst. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie verpflichtet sind, den generellen 

Mindestabstand von anderthalb Metern auch in unserem Warte- und 

Anmeldebereich einzuhalten. Die Kontaktdistanz dient sowohl Ihrem persönlichen als 

auch dem Schutz Ihrer Mitpatienten. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

ist verpflichtend und dieser während Ihres kompletten Aufenthaltes in der 

onkologischen Ambulanz korrekt (über Mund und Nase) zu tragen. Auch unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen einen entsprechenden Schutz. Weiterhin ist 

eine gute Händehygiene unerlässlich, nutzen Sie deshalb unbedingt die aufgestellten 

Desinfektionsständer.  

Um ein erhöhtes Personenaufkommen in unseren Warte- und Behandlungsbereichen 

zu verhindern, dürfen Sie im Normalfall das Klinikgelände nur alleine betreten. Bitte 

erscheinen Sie deshalb pünktlich und kommen Sie nicht früher als 5 Minuten vor 

Ihrem Termin. Ist Ihre Tagesbehandlung abgeschlossen, bitten wir Sie, das 

Klinikgelände umgehend zu verlassen. Nur so können wir die notwendigen 

Schutzmaßnahmen gewährleisten. 

Die aktuelle Situation ist für uns alle belastend und wir können verstehen, dass diese 

auch für Sie nicht einfach ist. Wir tragen für Sie und unsere anderen Patienten eine 

besondere Verantwortung und sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Lassen Sie uns 

gemeinsam diese Regeln beachten und rücksichtsvoll miteinander umgehen. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Ihr Team der onkologischen Ambulanz am Klinikum Hanau 


