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Information für Rehabilitanden während der Corona-Pandemie 
  

Ihre Reha in Zeiten der Pandemie – Informationen zum Infektionsschutz in unserer Klinik 

 
Sehr geehrte Rehabilitandin, sehr geehrter Rehabilitand, 
 
Wir freuen uns, dass wir entsprechend den aktuellen behördlichen Vorgaben weiterhin Rehabilitation 
anbieten dürfen. Hierfür haben wir umfangreiche Maßnahmen getroffen, um für Sie und unser Personal 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Eine angemessene Behandlung und die persönliche 
Zuwendung stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt. Auch in diesen besonderen Zeiten sollen Sie sich bei 
uns wohl fühlen. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie schon vor Beginn ihres Aufenthaltes mit den Maßnahmen,  
vertraut machen und darauf hinweisen, dass die Umsetzung strikt befolgt werden muss zum Wohle der 
Gemeinschaft. Bitte beachten Sie auch, dass wir die folgenden weiterführenden Informationen, falls 
erforderlich, laufend anpassen: 
 

1. Vor Ihrer Anreise 

Zu Ihrem Schutz und zu Ihrer Sicherheit beginnen unsere Maßnahmen bereits mit der Einladung 
zur Rehabilitation in unserer Klinik. Sie bekommen von uns vor Beginn Ihrer Rehabilitation alle 
erforderlichen Informationen.  
 

Beobachten Sie genau ob sie grippeähnliche Symptome (Fieber bzw. erhöhte Temperatur ≥ 
37,5°C; Husten, Heiserkeit, Luftnot; eingeschränkte Leistungsfähigkeit oder verstopfte Nase) 
oder Geruchs-/ Geschmacksverlust haben. Dies gilt auch für Personen, die in den letzten 14 
Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten und/oder an diesem Virus 
erkrankten Person hatten. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie bitte unmittelbar Ihren/Ihre 
Hausarzt/ärztin und die  

Patientenverwaltung unserer Einrichtung unter 09288 60-370 oder  
per Mail: reha-klinik.auental@drv-bund.de  
 
Wir würden dann mit Ihnen eine kurzfristige Verschiebung Ihrer Rehabilitation vereinbaren.  

Bitte bringen Sie eine ausreichende Anzahl Mund-Nasenschutz-Masken (FFP-2-Masken) sowohl 
für Ihre Anreise sowie für den weiteren Reha-Aufenthalt in der Klinik mit. FFP-Masken müssen 
verpflichtend getragen werden. 

     2. Anreise/ Abreise 

Versuchen Sie bitte Ihre Anreise so zu organisieren, dass Sie bis ca. 13:00 Uhr hier in der Klinik 
eintreffen. Falls Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen müssen, treffen Sie bitte alle 
Vorsichtsmaßnahmen (Abstand, MNS, Händehygiene). Sollte Sie eine Person begleiten, darf 
diese die Klinik leider nicht betreten. Beachten Sie bitte die beiliegenden Informationen bezüglich 
der Reisekostenerstattung. 

Sobald Sie das Gebäude betreten, müssen Sie eine FFP-2 Maske anlegen und die Hände 
desinfizieren. 

Anschließend melden sich am Empfang bzw. zum Eingangs-Screening. Bei Vorlage eines 
negativen PCR-Testergebnisses können Sie Ihr Zimmer beziehen und es erfolgt die Aufnahme 
in unserer Klinik. Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses muss die Heimreise privat 
organisiert werden. 
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3. Allgemeine Regeln während ihres Aufenthaltes 

 Halten Sie sich während ihrer Freizeit an der frischen Luft auf. Draußen brauchen Sie bei 
entsprechendem Abstand keine MNS. 
 

 Lüften Sie ihr Zimmer sehr regelmäßig und sorgen Sie für einen guten Luftaustausch. 
 

 Sie können während der Reha-Maßnahme keinen Besuch in der Klinik bekommen, auch 
Wochenendheimfahrten sind derzeit nicht möglich. Wenn Sie einzelne Besucher draußen 
auf oder außerhalb des Klinikgeländes empfangen, halten Sie unbedingt die Abstands-
regeln ein. 

 
 Bei Aktivitäten außerhalb unserer Klinik: Auch außerhalb der Klinik bitten wir Sie auf die 

Hygieneschutzmaßnahmen zu achten (AHA-Regeln).   
 

 Wenn Sie ihr Zimmer verlassen, müssen Sie immer eine FFP2-Maske aufsetzen. Wir 
empfehlen Ihnen zusätzlich häufig die Hände zu waschen und zu desinfizieren.  

 
 Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 1,5 m zu allen anderen Personen und 

vermeiden Sie längere Aufenthalte in Fluren und anderen öffentlichen Plätzen. 
 

 Therapien werden so geplant und angepasst, dass nicht zu viele Personen in einem Raum 
sind und das Abstandsregeln eingehalten werden können. Vor und nach jeder 
therapeutischen Maßnahme muss eine gründliche Händewaschung und/oder 
Händedesinfektion erfolgen. Einzeltherapien sind unter strengen Hygieneschutz-
maßnahmen möglich (Händedesinfektion, FFP2-Maske bei Therapeut*in und 
Rehabilitand*in.  
 

 Die Therapie- und die Essenszeiten müssen streng reguliert werden, damit die 
Abstandsregeln eingehalten werden können. Dies gilt gleichermaßen für alle Bereiche in 
der Klinik (z.B. Speisesaal, Cafeteria und Aufzüge). Wir bitten Sie deshalb diese zum 
Wohle Aller genauestens einzuhalten. Eine Befreiung vom Essen ist nicht möglich. Sie 
müssen sich generell zu den Essenzeiten im Speisesaal einfinden.  

 
 Ein PCR-Test, der bei der Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sein darf,  erfolgt vor Ihrer 

Anreise durch Sie zuhause, darüber hinaus werden alle Rehabilitand:innen im Haus 
regelmäßig getestet. (Es gelten die aktuellen Bedingungen vor Ort.) 
 

 Für Ihre persönliche Handhygiene stellen wir ausreichend Händedesinfektionsmittel zur 
Verfügung. 
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4. Weitere Informationen und Fakten zum Corona-Virus 
 

Helfen Sie mit! 
Jeder kann zu einem gelingenden Infektionsschutz sehr wirkungsvoll beitragen, indem er auf 
das eigene Verhalten achtet.  
 
Händedesinfektion ist generell eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, um Infektionen zu 
verhindern. Sie finden entsprechende Spender an vielen Stellen in der Klinik. 
 
Desinfizieren Sie sich daher die Hände bitte immer: 
- Beim Betreten der Klinik 
- Vorm Betreten und Verlassen des Patientenrestaurants 
- Vor und nach allen therapeutischen Anwendungen 
- Nach der Toilettenbenutzung 
- Nach dem Niesen und der Taschentuchbenutzung 
 
Halten Sie sich bitte auch an die Husten- und Niesetikette: 
 
- Halten Sie beim Husten oder Niesen Abstand von anderen Personen und drehen 

Sie sich weg. 
- Husten oder Niesen Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Entsorgen Sie es 

und desinfizieren Sie sich danach die Hände. Wenn kein Taschentuch zur Hand 
ist, Husten oder Nießen Sie in die Ellenbeugen. 

- Melden Sie sich bitte bei Auftreten von Krankheitssymptomen sofort über den 
Schwesternruf beim Pflegepersonal. 

 
5. Zusätzliche Informationen finden Sie hier: 

 
Robert-Koch-Institut: www.rki.de 
 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): 
www.lgl.bayern.de 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de 

 
 
 
 

Die Pandemie stellt Sie und uns vor neue und bisher unbekannte Herausforderungen, die wir nur mit 
Ihnen gemeinsam lösen können. Es ist zwingend erforderlich, dass sich alle an die Vorgaben halten, da 
der therapeutische Erfolg für Sie und der Schutz aller Rehabilitand*innen und unserer Mitarbeiter*innen 
an oberster Stelle steht. 
 
Wir behalten uns deshalb auch vor, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und gegebenenfalls zu 
sanktionieren. 
 
Sie erhalten beim Aufnahmegespräch nochmals eine Checkliste der aktuell geltenden Hygieneregeln, 
falls Sie noch Fragen dazu haben, können Sie diese im Gespräch mit unseren Ärzten*innen und dem 
Pflegepersonal klären. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 
 
Ihr Team des Reha- Zentrums Bad Steben 

 


