Bitte vor Anreise
unbedingt durchlesen
und beachten!
Coronavirus – Besondere Maßnahmen zum Infektionsschutz
Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,
Reha während der laufenden Coronavirus-Pandemie – geht das überhaupt? Die Antwort lautet
„ja, allerdings mit deutlichen Auflagen“. Diese haben wir uns nicht einfach selbst ausgedacht:
Einiges wurde uns von den Kostenträgern, anderes von Arbeitsschutzorganisationen, wieder
anderes von der Landesregierung und manches vom zuständigen Gesundheitsamt
vorgeschrieben. Alle Maßnahmen haben das Ziel, Ihnen, Ihren Mitpatienten und unseren
Mitarbeitern die größtmögliche Sicherheit zu bieten.
Gelingen kann dies nur, wenn wir uns alle korrekt verhalten und die Vorgaben konsequent
umsetzen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie vorab über die besonderen Maßnahmen in
unserem Rehazentrum informieren.
Infektionsanamnese
Wenn Sie die Rehamaßnahme nicht im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung durchführen,
rufen unsere Mitarbeiter/-innen der Belegungsplanung Sie vorab zu Hause an und erfragen Ihre
Covid-19-Risikofaktoren. Für alle Patient(inn)en erfolgt dies darüber hinaus verpflichtend
unmittelbar am Aufnahmetag.
Selbstkontrolle/Temperaturmessung
Eine Woche vor Beginn Ihrer Rehamaßnahme bitten wir um konsequente Selbstkontrolle bei
Ihnen zu Hause: bitte dokumentieren Sie Ihre Werte (Körpertemperatur, etwaige Beschwerden)
auf beiliegendem Bogen und legen Sie diesen unbedingt korrekt ausgefüllt bei Ihrer Anreise
vor!
Kontrolle Körpertemperatur
Diese erfolgt bei Anreise und dann während Ihres Aufenthaltes täglich.
Mund-Nasen-Schutz-Maske
In unseren Räumlichkeiten besteht die Pflicht zum konsequenten Tragen einer Mund-NasenSchutz-Maske. Sie bekommen diese von uns zur Verfügung gestellt und eine ausführliche
Erklärung zur Handhabung bei Anreise ausgehändigt.
Kontaktbeschränkung
Wie Sie wissen ein wichtiger Punkt um Ansteckungen möglichst gering zu halten. Mit geteilten
Essenszeiten, fester Sitzplatzzuweisung im Speisesaal und Kleingruppen im Bereich der Therapie
etc. sollen Kontakte zu Mitpatienten gering gehalten bzw. definiert werden können.
Zum Thema „Kontaktbeschränkung“ gehören auch Ihre Verbindungen „nach draußen“:
bitte haben Sie Verständnis, dass in diesem Zusammenhang eine Beurlaubung nur in familiären
Notfällen möglich, eine Befreiung von Mahlzeiten (um diese auswärts einzunehmen)
derzeit nicht möglich ist.
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Unsere Besucherregelung entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Punkt.
Wir führen eine Zugangskontrolle an unseren Eingängen durch.
Besucher
Täglich von 14 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit zum Besuch in einem speziell dafür
vorgesehenen Bereich. Beschränkt ist der Zutritt auf einen Besucher pro Patient(in) und bei
gr0ßem Andrang auf eine Stunde. Die Verordnung des Landes Niedersachsen schreibt uns die
Datenerfassung und 14-tägige Aufbewahrung der besuchenden Person vor. Einzelheiten zu
unserer Besucherregelung erfahren Sie bei Ihrer Anreise.
Abstand
Mindestens 1,50 m zu jeder anderen Person – Sie wissen es ja schon seit Monaten. Bitte
beachten Sie die entsprechenden Markierungen und Abstandsregelungen in unserem Haus.
Husten-Nies-Etikette
Genau: immer weggedreht von anderen Menschen und bitte in die Armbeuge.
Händehygiene (allgemeine Hygieneregeln)
Häufiges Händewaschen/-desinfizieren und nicht mit den Händen im Gesicht herum wischen –
auch das können Sie wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Als Erinnerungshilfen haben wir
entsprechende allgemeine Hygienehinweise für Sie ausgehängt und bitten um Beachtung.
Patienteninformation
Wie von Seiten der Virologen mehrfach betont ist die laufende Coronavirus-Pandemie ein sich
ständig ändernder Vorgang („dynamisches Geschehen“). Die letzten Monate haben uns gezeigt,
dass wir in diesem Zusammenhang unsere Vorgehensweise im Rehazentrum immer wieder
kurzfristig anpassen mussten. Auf unserem Patienteninformationskanal informieren wir Sie
möglichst zeitnah über alle Neuerungen/ Änderungen während Ihres Aufenthaltes.

Wir bemühen uns, Ihnen die dringend benötigte medizinische Rehabilitation auch unter CoronaBedingungen mit gutem Erfolg zu ermöglichen und wünschen eine gute Anreise!

Ihr Team vom Rehazentrum am Meer

