
TagesklinikenSana Krankenhaus
Gottesfriede Woltersdorf

Liebe Patient*innen, liebe Angehörige,

Liebe Kolleg*innen,

Die geriatrische Tagesklinik ist eine  teilstationäre  Einrichtung.

Sie  schließt  die  Lücke  zwischen  der  stationären und  der  ambulanten  

Versorgung  geriatrischer  Patientinnen und Patienten. 

Viele von Ihnen kennen unsere Einrichtungen und das Konezpt bereits.

Die Patienten werden am Tage ganzheitlich betreut und erhalten  eine 

umfassende  medizinische  Diagnostik  und  Therapie, einschließlich  

notwendiger  Rehabilitationsmaßnahmen. Den Abend und die Nacht sowie 

die Wochenenden verbringen sie in der gewohnten häuslichen Umgebung.

Sicherer Aufenthalt und Therapie in unseren Tageskliniken dank Hygienekonzept – 
auch in der aktuellen pandemischen Situation:

Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen und einzu-

dämmen. Es ergibt sich daraus eine große Verantwortung für uns alle - speziell im Krankenhausbetrieb.

Gleichzeitig ist es uns wichtig, Sie wissen zu lassen, dass auch in unseren teilstationären Tageskliniken die 

Therapien und Behandlungen weiterhin möglich sind:

• Strenge Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 m auch im Ruhe- und Essbereich.

• In den Räumlichkeiten der Tageskliniken tragen alle Patient*innen einen Mund-Nasen-Schutz.   

   Zum Einnehmen von Speisen und Getränken im Aufenthaltsraum erhalten unsere Patient*innen die 

   Möglichkeit den MNS abzulegen.

• Es wird regelmäßig gelüftet oder - dort wo möglich - werden Garten- und Außenanlagen mit genutzt.

• In den Einrichtungen gibt es Möglichkeiten der regelmäßigen Händedesinfektion.

• Alle Patient*innen werden nach der Teststrategie des Sana Krankenhauses Woltersdorf vor Aufnahme und  

   während des Aufenthaltes getestet.

• Alle Mitarbeiter*innen tragen während des Dienstes eine FFP2 Maske und nehmen an der Teststrategie des 

   Krankenhauses teil.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns, Sie, Ihre Angehörigen oder Patient*innen zu 

begrüßen.
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