Informationen aufgrund der aktuellen Situation
Liebe Patientinnen und Patienten,
in unserer Praxis ist bisher kein positiver Corona Fall aufgetreten.
Wir als Reha- und Therapiezentrum werden weiterhin als wichtiger Teil der Therapiekette und
damit systemrelevant angesehen. Deshalb bleiben wir auch weiterhin für Sie geöffnet.
Ihre Therapie und Ihre Rehabilitationsmaßnahme sind ärztlich verordnet und sind damit
medizinisch notwendig.
Sollten Sie von Ihrer geplanten stationären Reha-Einrichtung aufgrund der aktuellen Situation
abgelehnt worden sein, können wir Sie momentan hier weiterbehandeln. Bitte kontaktieren Sie
uns telefonisch unter 08341 / 999 66 0.
Zur Wahrnehmung Ihrer Termine bei uns, führen Sie bitte Ihren aktuellen Terminzettel bei sich.
In unserer Einrichtung gelten derzeit folgende Hinweise:
•

Bitte befolgen Sie die allseits empfohlenen hygienischen Maßnahmen zur Vermeidung
einer Infektion (insbesondere gründliches Händewaschen, Sicherheitsabstand, Hygiene
beim Husten und Niesen).

•

Sollten Sie Kontakt zu einem Erkrankten gehabt haben, sich vor kurzem in einem
Risikogebiet aufgehalten haben oder selbst Symptome wie Erkältungsbeschwerden,
Husten, Schnupfen, Fieber, Abgeschlagenheit aufweisen, erscheinen Sie bitte in keinem
Fall in unserer Einrichtung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen
Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117).

•

Das Betreten unserer Einrichtung ist derzeit nur Patientinnen und Patienten gestattet.
Begleitpersonen dürfen die Praxis bis auf Weiteres nicht betreten.

•

Bei Terminabsagen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 08341 / 999 66 0

Für weitere Informationen zu Corona-Virus-Infektionen möchten wir Sie auf die Informationen
hinweisen, die das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage veröffentlicht:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
Für die Bereiche RehaSport, Präventionskurse und Fitness gelten vorerst folgende
Regelungen:
•
•
•
•

Allgemeine RehaSport Kurse finden voraussichtlich ab 14.04.2020 wieder statt.
RehaSport Kurse für den Bereich „Onkologie“, „Wassergymnastik“ und „Kinder“ finden
voraussichtlich ab 20.04.2020 wieder statt.
Präventionskurse finden voraussichtlich ab 06.04.2020 wieder statt.
Unser Fitness Bereich öffnet sich voraussichtlich ab dem 06.04.2020 wieder für unsere
Fitness Kunden. Für Patientinnen und Patienten mit einem aktuellen Rezept und für
unsere Reha-Patienten bleibt unser Trainingsbereich weiterhin geöffnet.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Verständnis – bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Medicus Gesundheitszentren

