
 Klinik Haus Vogt   

Informationen zur Behandlung in der aktuellen Situation 

mit Covid-19 

Uns ist viel daran gelegen, gerade in der Zeit der Pandemie unser 

Behandlungsangebot aufrecht halten zu können. Eine Behandlung in der 

Klinik Haus Vogt unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich. Einige 

zentrale Fragen werden hier beantwortet.  

Weitere Informationen dazu finden Sie auch in der derzeit gültigen Version 

unseres Behandlungsvertrages oder erhalten Sie direkt bei unseren 

Mitarbeitenden.  

1. Heimfahrten – finden wöchentlich statt 

Patient*innen die vollständig geimpft oder genesen sind können mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.  

Alle anderen müssen am Wochenende abgeholt und gebracht 

werden. Nach den Heimfahrten werden die Patient*innen mit einem 

Schnelltest auf Sars-Cov2 getestet.  

 

2. Für Besuche, auch im Rahmen von  Familiengespräche, gelten 

folgende Regelungen:  

- Das Formular Besucherselbstauskunft und –erklärung zu SARS-
CoV-2 muss von Ihnen als Eltern/Sorgeberechtigten 
herunterladen und vor dem Besuch ausgefüllt und abgegeben 
werden, unabhängig vom Impfstatus. 
Wie in dem Formular u.a. beschrieben, sind bei nichtgeimpften 
Personen die Bescheinigung über das Vorliegen eines negativen  
Testergebnisses  (PCR-Test: nicht älter als 72 Std., bzw. Antigen-
Test nicht älter als 48 Std.) und bei allen das durchgängige 
Tragen einer medizinischen Maske zentrale Vorrausetzungen für 
Ihren Besuch.   

 
 

3. Kontakte der Patient*innen untereinander – Patient*innen haben 

stationsübergreifend nur in der Schule und bei 

gruppentherapeutischen Angeboten Kontakte zueinander. Für die 

jeweiligen Stationsgruppen gibt es unterschiedliche Geländezeiten. 

 

4. Kontakte zu Mitarbeitenden – Die Mitarbeitenden der Klinik halten die 

Abstandsregeln konsequent ein. Wo dies nicht möglich ist, z.B. bei 

medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten, tragen sie immer einen 

Medizinische Maske. 

 

5. Was passiert, wenn mein Kind Syptome bekommt? Wenn ein/e 

Patient*in  Fieber oder Syptome bekommt, die in das Krankheitsbild 

von Covid19 passen, muss er/sie von den Eltern/den 

Sorgeberechtigten umgehend abgeholt werden. Die stationäre 

Behandlung in der Klinik Haus Vogt wird unterbrochen.  
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6. Schule - Unsere Klinikschule bietet für jeden Schüler*in ein 

individuell abgestimmtes schulisches Programm an. 

 

7. Behandlungselemente – Alle Behandlungselemente die auf der 

Homepage beschrieben sind, finden auch in Zeiten von Corona statt. 

 

8. Wie werden die Eltern/die Sorgeberechtigten in die Behandlung 

einbezogen? 

Der Kontakt zu den Eltern/Sorgeberechtigten findet über Telefon 

und/oder per Videokonferenzen und im Rahmen von 

Familiengesprächen vor Ort in der Klinik statt.  

 

Je nach Veränderung der Infektionslage werden wir die Maßnahmen 

anpassen.  
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