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Verpflegung und Transport: 
Vorsichtsmaßnahmen 
 
Liebe Patientinnen,  
Liebe Patienten,  
 
die wichtigste Aufgabe von uns allen in der aktuellen Coronavirus-Krise ist, dass wir mit 
unserem eigenen Verhalten dazu beitragen, die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern.  
 
Wir als Ihr Team im KfH-Nierenzentrum halten dazu alle Empfehlungen der zuständigen 
Stellen sehr streng ein und haben uns zu einer weiteren Vorsichtsmaßnahme entschlossen:  
 
Ab sofort werden wir Ihnen keine Verpflegung in unserem Nierenzentrum mehr anbieten.  
Wir bedauern das sehr, halten es aber in der aktuellen Situation für unumgänglich. 
 
Warum machen wir das? Bei der Coronavirus-Infektion gibt es eine Phase, in der die 
Infektion bereits übertragen werden kann, bevor erste Beschwerden auftreten. Sollte diese 
Person Essen für mehrere Patienten zubereiten, besteht die Gefahr, dass alle diese Patientin 
über das Essen infiziert werden.  
Deshalb bitten wir Sie, sich Ihr eigenes Essen selbst zuzubereiten und mitzubringen. Aus 
mitgebrachtem Essen entsteht keine Gefahr, dass das Coronavirus über das Essen in unser 
Nierenzentrum „mitgebracht“ wird und sich andere Patienten oder unsere Mitarbeiter 
dadurch anstecken. 
 
Für Ihren Transport zur Dialyse beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
Falls Sie mit einem Sammeltransport zu unserem Nierenzentrum gebracht werden:  
Da während eines Sammeltransports die Abstandsregel von mindestens 2 Metern nicht 
eingehalten werden kann, empfehlen wir Ihnen, während des Transports nicht miteinander 
zu sprechen und Blickkontakt zu vermeiden.  
 
Leider haben wir keinen Einfluss auf Krankentransporte, da die Krankenkasse deren 
Organisation übernommen hat. Um Sammeltransporte zu vermeiden, stehen wir in Kontakt 
mit Fahrdiensten, Krankenkassen und dem Gesundheitsamt.  
 
Wenn möglich, empfehlen wir Ihnen, Ihren Transport zur Dialyse selbst zu organisieren. 
Vielleicht gibt es Angehörige oder hilfsbereite Nachbarn, welche Sie bringen und abholen 
können. Beachten Sie aber bitte auch in diesem Fall, Abstand im Auto zu halten. 
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Bei einem Einzeltransport, egal ob im Taxi oder in einem Privatfahrzeug, empfehlen wir, den 
Sitzplatz hinter dem Beifahrer zu wählen, um einen möglichst großen Abstand zum 
Fahrer/zur Fahrerin einzuhalten, und sich bei Gesprächen voneinander abzuwenden.  
 
Bitte desinfizieren oder waschen Sie nach dem Transport gründlich Ihre Hände.  
 
Liebe Patientinnen und Patienten, sprechen Sie Ihr Behandlungsteam in unserem KfH-
Nierenzentrum bei allen Fragen dazu gerne an. Wir kümmern uns um Sie. Gemeinsam 
werden wir diese Krise bewältigen. 
 
 
Ihr KfH Hygiene-Team 


