
Sehr geehrte Rehabilitandin, 
Sehr geehrter Rehabilitand,  

wir begrüßen Sie herzlich in unserem Haus. 

Um Ihre Ankunft zu erleichtern, möchten wir Ihnen zu Beginn wesentliche Informationen zum 
Aufnahmeprocedere geben.  

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Mitarbeiter/-innen und Ärzte/-innen keine 
abweichenden Einzelfallentscheidungen treffen können. Sollten Sie mit nachfolgenden 
Regelungen nicht einverstanden sein, kann keine Aufnahme erfolgen. Für Ihr freundliches 
Verständnis und Ihre Unterstützung bei einer reibungslosen Aufnahme bedanken wir uns im 
Voraus.  

Vorlage eines negativen PCR-Nachweises, der nicht älter als 48 Std. sein darf. Ohne 
PCR-Testung ist eine Aufnahme nicht möglich. Sollte der Befund in Kürze übermittelt 
werden, erfolgt bis zum Befundeingang eine Isolation. (siehe unten -> Isolation) 

Ergebnisse von PCR- und Antigen-Schnelltestungen geben eine Befundauskunft über 
den Status am Tag der Abnahme. Da die Virenlast erst einige Tage nach der Infektion 
mittels eines Testverfahrens nachgewiesen werden können, kann ein 
Wiederholungstest schon am nächsten Tag zu einem anderen Ergebnis führen. 
Zu Ihrer und unserer Sicherheit erhalten Sie aus diesem Grund nach Anreise einen 
zusätzlichen Schnelltest. Die Methode des Abstreichens ist von den Herstellerangaben 
abhängig. Unsere Testungen müssen für ein sicheres Testergebnis ausschließlich 
durch Abstriche in der Nase durchgeführt werden. Diese Testungsmethode wird 
wöchentlich wiederholt. (Je nach Infektionslage 1-2x / Woche).  

In folgenden Fällen erfolgt aufgrund unserer Schutz- und Hygienebestimmungen eine 
Isolation in Ihrem Zimmer:  

PCR Ergebnis liegt noch nicht vor und wird in Kürze per Fax übermittelt 
PCR negativ UND im Haus durchgeführter Antigentest ist positiv -> es erfolgt eine 
Meldung an das zuständige Gesundheitsamt und zur Befundkontrolle ein weiterer 
PCR-Test 
PCR positiv und im Haus durchgeführter Antigentest negativ -> es erfolgt eine 
Meldung an das zuständige Gesundheitsamt und die Entlassung in die häusliche 
Quarantäne 
Bei unspezifischen Erkältungssymptomen -> es erfolgt zur Befundkontrolle ein 
PCR-Test 
Während einer Isolation werden Sie auf dem Zimmer versorgt. Für Notfälle sind alle 
Zimmer mit einem Schwesternruf ausgestattet. Es finden tägliche Visiten 
wechselweise persönlich auf dem Zimmer und Telefonvisiten statt. 

Wichtiger Hinweis zum Thema PCR-Testungen 

Aufgrund der aktuellen Überlastung von Laboren kann es derzeit zu verlängerten 
Bearbeitungszeiten kommen und Ihr PCR-Ergebnis liegt bei Abreise vom Heimatort noch 
nicht vor. In diesem Fall empfehlen wir die Anreise mit dem PKW. Sollte Ihr PCR-
Ergebnis widererwarten positiv sein, könnte es ggf. keine Möglichkeit zur Verlegung in die 
häusliche Quarantäne geben, da auch Krankentransporte für COVID-POS-Patienten derzeit 
überlastet sind. Taxiunternehmen lehnen die Fahrten von positiv getesteten Personen ab. In 
diesem Fall muss die Isolation bis zum negativen PCR Ergebnis in der Klinik erfolgen. 



Unser Team weiß Ihre Unterstützung und Verständnis sehr zu schätzen und ist stets engagiert, 
Ihren Aufenthalt auch während der pandemischen Lage bestmöglich zu gestalten. Ihre 
Sicherheit und Ihr Wohl liegen uns ganz besonders am Herzen. Wir wünschen Ihnen eine 
erfolgreiche und angenehme Rehabilitation in unserem Haus.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
IHR TEAM DER HEINRICH-HEINE-KLINIK 




