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Liebe Gäste und Besucher 
unserer beliebten Vortragsveranstaltungen,

aus aktuellem Anlass müssen wir leider bis auf 
Weiteres alle unsere Veranstaltungen absagen. 

Wir bitten Sie außerdem, aktuell auf alle 
Besuche in unseren Krankenhäusern 

zu verzichten. In nicht vermeidbaren Fällen 
wenden Sie sich bitte an das Personal, 
und halten Sie bitte die erforderlichen

Hygienevorschriften strikt ein.

Kreiskrankenhaus Weißwasser - Ihr Krankenhaus mit Herz! Nicht umsonst wirbt das Krankenhaus mit dem einprägsamen 
Slogan: Es steht mitten im Zentrum der schönen Glasmacher- und Kristall-Stadt Weißwasser, es ist erreichbar bei Tag und Nacht, und es hat 
ein Herz für die Menschen. Neben der kompetenten medizinischen Behandlung und der modernen Ausstattung steht die Menschlichkeit im 
Mittelpunkt der Pfl ege. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für die Patienten, ihre Angehörigen und Familien. Die liebevolle 
Betreuung und die familiäre Atmosphäre ist weit über die Grenzen der Region bekannt. 

Heute für Sie aus aktuellem Anlass (nach den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung): 
Praktische Hygienetipps zur Gesundheitsvorsorge und zum Infektionsschutz

Regelmäßig Hände waschen
-- wenn Sie nach Hause kommen
-- vor und während der Zubereitung von Speisen vor den Mahlzeiten
-- nach dem Besuch der Toilette
-- nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 
-- vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten 
-- nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dem Gesicht fernhalten
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen 
  Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Hände gründlich waschen
- Hände unter fl ießendes Wasser halten 
- Hände von allen Seiten mit Seife einreiben, dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen
- Hände unter fl ießendem Wasser abwaschen mit einem sauberen Tuch trocknen

Im Krankheitsfall Abstand halten
Kurieren Sie sich zu Hause aus. Verzichten Sie auf enge Körperkontakte. 
Bei hohem Ansteckungsrisiko für andere kann es sinnvoll sein, sich in einem 
separaten Raum aufzuhalten oder eine getrennte Toilette zu benutzen. 
Verwenden Sie persönliche Gegenstände, wie Handtücher oder Trinkgläser, 
niemals gemeinsam.

Wichtige Informationen auf unserer Startseite:

Richtig husten und niesen
Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentuch oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase. 
Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und drehen sich weg.

Wunden schützen
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem Pfl aster oder Verband ab.
 
Auf ein sauberes Zuhause achten
Reinigen Sie insbesondere Bad und Küche regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. 
Lassen Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und wechseln sie häufi g aus.

Geschirr und Wäsche heiß waschen
Reinigen Sie Küchenutensilien mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens 60°C. 
Waschen Sie Spüllappen und Putztücher sowie Handtücher, Bettwäsche und Unterwäsche ebenfalls immer
   bei mindestens 60°C.
 
Lebensmittel hygienisch behandeln
Bewahren Sie empfi ndliche Nahrungsmittel stets gut gekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen 
Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln. Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70°C. 
Waschen Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr gründlich ab.

Regelmäßig lüften
Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern. 


