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Herzogenaurach, 30.10.2020 
 

Anpassung des Schutz- und Hygienekonzeptes der Fachklinik Herzogenaurach 
in Zeiten der Corona-Pandemie 
 
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  
sehr geehrte Angehörige unserer Patientinnen und Patienten, 
 
sicherlich ist es auch Ihnen nicht entgangen, dass die Infektionszahlen aufgrund der Corona-
Pandemie aktuell drastisch steigen – trotz geltender AHA-Regelungen (Abstand – Händehy-
giene – Atemschutz) und immer wiederkehrenden Aufforderungen seitens der Politik, sich an 
diese Regeln zu halten. 
Das aktuelle Infektionsgeschehen und das damit verbundene Infektionsrisiko für unsere stati-
onären Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordert, 
dass wir unser einrichtungsspezifisches Schutz- und Hygienekonzept erneut überarbeiten 
und anpassen müssen. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
 
Vorübergehendes Besuchsverbot 
Ab 02.11.2020 gilt ein generelles Besuchsverbot. Dies bedeutet, dass Sie sowohl hausintern 
als auch auf dem Klinikgelände keine Besuche empfangen dürfen. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies eine gravierende Einschränkung für Sie bedeutet. 
Bitte haben Sie Verständnis für unsere Handlungsweise - der Schutz unserer stationären Pa-
tientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an ers-
ter Stelle. 
Wir versichern Ihnen, diese von uns zum jetzigen Zeitpunkt ergriffene Maßnahme engma-
schig und regelmäßig auf Ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und – sofern es die Um-
stände wieder erlauben – schrittweise aufzuheben. 
 
 
Wäschetausch/Versorgung von Zuhause 
Sollten Ihre Angehörigen Ihnen noch Gegenstände von zuhause bringen wollen/müssen  
oder Ihnen Wäsche zum Wechseln bringen müssen, ist dies nur über die Anmeldung am 
Haupteingang möglich (Montag bis Freitag 10:00 bis 17:00 Uhr).  
 
Bitte respektieren Sie, dass auch zum Wäschetausch kein persönlicher Kontakt mit Ihren An-
gehörigen möglich ist. Unsere Mitarbeiter kümmern sich darum, dass Sie die für Sie ge-
brachten Dinge bekommen. 
Beachten Sie bitte, dass an den Wochenenden kein Wäschetausch möglich ist. 
 
 
Mund-Nasenschutz-Pflicht 
Die bereits bestehende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes innerhalb der Klinik 
gilt ab sofort auch im Außenbereich der Fachklinik Herzogenaurach, d.h. auf dem Parkplatz 
vor dem Haupteingang. 
 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie sich an diese Vorgaben und Auflagen halten.   
 
 
Danke für Ihre Mithilfe, 
Ihre Klinikleitung  


