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Ausgedruckt hat dieses Dokument keinen Anspruch auf Aktualität 
UKH, 8.2, Freigegeben  

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

aufgrund der aktuell stark zunehmenden Coronavirus Infektionen (COVID-19) müssen wir im 

Universitätsklinikum Halle (Saale) besondere Schutzmaßnahmen durchführen. Um das Risiko für 

eine unerkannte „Corona-Infektion“ und damit der möglichen Ansteckung unserer Patienten und des 

Personals zu minimieren, bitten wir Sie vorab tagaktuell folgende Fragen zu beantworten und am 

Eingang des Universitätsklinikums vorzuzeigen: 
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Hatten Sie direkten Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten 

Person, oder einer Person, die in häuslicher Quarantäne ist? 
☐ ja ☐ nein 

Stehen Sie oder eine andere Person in Ihrem Haushalt unter  

häuslicher Quarantäne?  
☐ ja ☐ nein 
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Haben Sie aktuell eines der folgenden Symptome:  

Husten oder Schnupfen  ☐ ja ☐ nein 

Fieber ☐ ja ☐ nein 

Einnahme fiebersenkender Medikamente 

(Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac, Novalgin, Aspirin (>100 mg)) 
☐ ja ☐ nein 

Durchfall ☐ ja ☐ nein 

Gliederschmerzen ☐ ja ☐ nein 

Geschmacks-/ Geruchsverlust ☐ ja ☐ nein 
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Hatten Sie eine COVID-19 Infektion in den letzten 6 Monaten? 
Wenn ja, Befunddatum: ________________ 

☐ ja ☐ nein 

Sind Sie vollständig geimpft?  ☐ ja ☐ nein 

Sind Sie negativ getestet? 
(Gültigkeit: PCR-Test 48h, Antigen Schnelltest 24h) ☐ ja ☐ nein 

 
 
Wenn ein „ja“ unter „Symptomen“ angekreuzt wurde, schließt dies einen Zutritt in das 
Universitätsklinikum in der Regel aus, auch für Getestete, Geimpfte und Genesene. Medizinisch 
begründete Ausnahmen (z. B. Vorstellung aufgrund der Symptome) besprechen Sie bitte vorab 
telefonisch mit der behandelnden Fachabteilung. 
 
Wenn Sie sich in Quarantäne befinden, dürfen Sie Termine bei uns nur nach expliziter Zustimmung 
des Gesundheitsamtes wahrnehmen. Bitte stimmen Sie sich hierzu im Vorfeld mit der behandelnden 
Fachabteilung ab.  
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