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Sehr geehrte*r Rehabilitand*in, 

In der aktuellen Pandemiesituation ist eine Aufnahme zu einer medizinischen Rehabilitation nur 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Deshalb erhalten Sie vorab einige wichtige 
Informationen. 

Geben wir dem Virus keine Chance! 

- Sollten Sie bereits auf das Coronavirus getestet worden sein, bringen Sie das Ergebnis der 
Testung unbedingt zur Aufnahme bei uns mit. Das Testergebnis sollte nicht älter als 96 Std. 
sein. 

- Bitte melden Sie sich bei Ihrer Anreise am Testcontainer vor der Klinik. Sie werden vom 
Klinikpersonal empfangen und eine Symptomerhebung, Temperaturkontrolle mittels elektr. 
Ohrthermometer und ggf. ein Corona-Schnelltest finden statt. Betreten Sie keinesfalls die 
Klinik ohne, dass Sie dazu gebeten wurden. 

- Sie erhalten bei Ankunft eine FFP2-Maske. Des Weiteren bekommen sie jeweils mittwochs 
zwei FFP2-Masken und zwei medizinische Mundschutzmasken ausgehändigt. 

- Auf unseren "Verkehrswegen", also außerhalb der Rehabilitandenzimmer und unserer 
Arbeitszimmer, außerhalb der Gruppenräume, im Speisesaal (außer während des Essens am 
Sitzplatz) sowie bei Vorträgen besteht eine Pflicht zum Tragen der FFP2-Maske oder des 
medizinischen Mundschutzes. Bei körperlichen Untersuchungen und Stationsleistungen (wie 
z. B. Blutdruckmessungen) muss ebenfalls eine FFP2-Maske oder ein medizinischer 
Mundschutz getragen werden. Sollten Sie hier unsicher sein, wenden Sie sich bitte an das 
medizinische Klinikpersonal, bevor Sie den Termin haben. 
 

- Sie erhalten von uns auch einen „persönlichen“ Kugelschreiber, bitte nutzen Sie diesen. 

- Bitte halten Sie sich während des Reha-Aufenthaltes an die Abstandsregelung von mind. 1,5 
Meter. 

- Vorerst dürfen wir Sie nicht beurlauben und Sie können keine Besuche in der Klinik 
empfangen. Wir setzen vorsichtshalber auf das Motto „Stay at Reha-Klinik“. 

- Außerdem erhalten Sie regelmäßig eine Hygieneschulung. Die Teilnahme daran ist Pflicht. 

- Während des Reha-Aufenthaltes gilt: Bei auftretenden Fragen oder wenn Sie unsicher sein 
sollten - das Klinikpersonal wird helfen können! 

Ihre Klinikleitung des Reha-Zentrums Bad Dürrheim, Klinik Hüttenbühl 


