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Patienteninformation zum Corona-Virus (COVID-19) 

vom 25.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Medien wird täglich über immer mehr Fälle von Menschen berichtet, die weltweit und 

deutschlandweit am Coronavirus erkrankt sind. Die Bundesregierung hat am 23.03.2020 ein verschärftes 

Kontaktverbot bekannt gegeben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.  

Zunächst das Wichtigste vorweg: Das Rehazentrum hat weiterhin für Sie geöffnet!  

Es gelten eingeschränkte Öffnungszeiten ab 30.03.2020: Mo – Fr 8 – 17 Uhr und Sa 9 – 15 Uhr 

Die Bundesregierung zählt medizinische Einrichtungen, wie uns, (Rehakliniken, Heilmittelerbringer, etc.) zu 

den systemrelevanten Einrichtungen. Wir haben somit einen Versorgungsauftrag. Bitte achten Sie 

allerdings auf einen Abstand von ca. 2m zu anderen Personen (soweit es möglich ist). 

 

Folgende Maßnahmen haben wir bereits ergriffen: 

 Es finden keine Kurse / Gruppen im Rehazentrum, sowie im Rehasport statt. Einzeltherapie ist 

weiter möglich! Ein Besuch der Trainingsfläche ebenfalls, allerdings mit Beschränkungen. 

 Sollten zu viele Personen auf der Trainingsfläche sein, behalten wir uns vor den Zutritt zu limitieren. 

 Personen, die Erkältungssymptome haben, sollen bitte zu Hause bleiben und die Termine 

telefonisch absagen. Bitte NICHT vorbeikommen! Das Rehazentrum darf dann nicht betreten 

werden. 

 Sollte dennoch jemand mit Erkältungssymptomen erscheinen, müssen wir die Person leider sofort 

nach Hause schicken. 

 Ebenso achten wir darauf, dass alle Mitarbeiter gesund und symptomfrei sind. 

 Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen Termine nicht wahrnehmen wollen oder können, sagen Sie 

diese bitte so schnell wie möglich ab. Wer einfach nicht erscheint muss leider eine Ausfallgebühr 

bezahlen. Bitte helfen Sie uns wirtschaftlich stabil zu arbeiten, um unsere Arbeitsplätze langfristig 

sichern zu können. 

 Bitte kommen Sie erst kurz vor ihrem Termin zu uns, um möglichst wenig Kontakt mit anderen 

Menschen zu haben. Warten Sie z.B. im Auto, falls Sie zu früh da sind. 

 Wenn möglich, kommen Sie mit eigenem Mundschutz zur Therapie. Je nach Verfügbarkeit kann ein 

Mundschutz an der Anmeldung käuflich erworben werden. 

 Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich bei Betreten der Einrichtung zunächst die Hände. 
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 Da Desinfektionsmittel sehr knapp und leider auch für uns nur limitiert zu erhalten ist, freuen wir 

uns über den Gebrauch des eigenen Desinfektionsmittels oder noch besser über Spenden von 

Desinfektionsmittel. 

 NEU!!! Ab Montag 30.03.2020 werden wir die Öffnungszeiten anpassen, um weiter ökonomisch 

arbeiten zu können. Dies ist aufgrund stark reduzierter Therapiefrequentierung leider notwendig. 

Folgende Öffnungszeiten ergeben sich dadurch: 

Montag bis Freitag:  8.00 – 17.00 Uhr 

Samstag:   9.00 – 15.00 Uhr 

Dies gilt für Therapie (Einzeltherapie, sowie Trainingsfläche). Samstags ist die Rezeption 

geschlossen! 

 

Durch kleine Maßnahmen kann jeder etwas tun: 

Waschen Sie sich regelmäßig Ihre Hände mit Seife! Am besten bereits bei Betreten unserer Einrichtung. 

Halten Sie, wenn möglich, ca. 2m Abstand zu anderen Personen! 

Niesen und husten Sie in Ihre Armbeuge! Etikette zeigen und Vorbild sein! 

Bei grippeähnlichen Symptomen oder Verdachtsfällen - rufen Sie bitte direkt Ihren Hausarzt bzw. den 

ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an und verschieben Sie telefonisch Ihre Termine in unserem 

Haus! 

 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite über den aktuellen Stand im Rehazentrum.  

Sollten sich Änderungen im Betriebsablauf ergeben, werden wir hier tagesaktuell darüber berichten. 
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Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team vom Rehazentrum Wiesbaden-Rheingau 
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