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Konzept zum Betrieb der stationären geriatrischen Rehabilitation 
während der Corona-Pandemie 
 
Die Aufnahme in die stationäre geriatrische Rehaklinik erfolgt als Verlegung aus dem eigenen 

Krankenhaus, aus einer zuweisenden externen Klinik oder aus dem ambulanten Bereich.  

Es wird ein Informationsschreiben an die Rehabilitanden erstellt mit Hinweis auf die 

Besonderheiten einer Rehabilitation in Coronazeiten und mit Hinweis auf die Hygiene- und 

Besuchsregeln. 

 

1. Screening-Abstriche,  Symptomabfrage und Aufnahme 
 

Am Tag vor Aufnahme wird in der zuweisenden Station/Klinik das Vorliegen von Symptomen 

abgefragt. Hierzu wird der Fragebogen vorab an die jeweilige Stelle versendet bzw. dem 

Patienten im eigenen Krankenhaus über den Sozialdienst ausgehändigt. Im eigenen 

Krankenhaus übernimmt diese Abfrage der jeweilige Stationsarzt. 

Patienten aus dem ambulanten Bereich, einer externen Kl inik oder der Kurzzeitpflege 

erhalten den Hinweis, dass vor Aufnahme ein negatives SARS-CoV-Testergebnis vorliegen 

muss und nicht älter als zwei Tage sein darf. Diese Patienten bekommen am Aufnahmetag 

einen erneuten SARS-CoV Abstrich. 

Im Erdgeschoss wird eine Aufnahmestation mit drei Einzelzimmern ausgewiesen. Jeder 

Rehabilitand wird zuerst einem Einzelzimmer zugewiesen, sobald das negative Ergebnis vorliegt 

(am Abend oder am nächsten Tag früh morgens) erfolgt die Verlegung in ein Doppelzimmer. D.h. 

auf Station können alle vorhandenen zehn Zimmer doppelt belegt werden, sodass eine 

Vollauslastung möglich ist. 

Patienten aus der eigenen Klinik werden direkt in ein Doppelzimmer aufgenommen, es wird 

kein Abstrich durchgeführt, sofern bei Aufnahme in das Akutkrankenhaus  ein SARS CoV 

Abstrich durchgeführt wurde. Daraus folgt, dass bei internen Verlegungen nur getestet und in ein 

Einzelzimmer verlegt wird, wenn dies bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht erfolgt ist. 

Die Ergebnisse müssen bei Verlegung (intern) oder Aufnahme (von extern) vorgelegt werden. Für 

die Rehabilitanden von extern organisiert dies das Sekretariat (Frau Janky), bei internen 

Verlegungen organisiert dies der Sozialdienst. 

Die Aufnahme erfolgt im Erdgeschoss, d.h. der Rehabilitand wird von einer Stationsmitarbeiterin 

eingelassen und tritt ohne Begleitung ein (kein Zutritt für Angehörige). Der Rehabilitand erhält 

einen MNS und wird dem Einzelzimmer im Erdgeschoss zugewiesen. Dann erfolgen die 

Aufnahme und der Abstrich. Dies hat bis spätestens um 10 Uhr zu erfolgen. Um 10.30 Uhr 

werden die Testungen nach SHA gefahren (separates Taxi), sodass sie im dortigen Labor bis 11 

Uhr eintreffen. 

Aufgrund der Einhaltung der Hygienevorgaben sollten während der Corona-zeit keine 

demenzkranken Rehabilitanden aufgenommen werden. 
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2. Mitarbeitende der geriatrischen Rehabilitation 

 
Die Mitarbeiter der jeweiligen  Station (Stationsarzt, Pflegepersonal und Therapie 

(Physiotherapie, Ergotherapie) tragen jederzeit einen MNS und beachten die weiteren 

Schutzmaßnahmen (wenn möglich Abstand, Händedesinfektion etc.). 

Der Einsatz eines Logopäden ausschließlich auf einer Station ist nicht zielführend. Während 

der Logopädie strenge Beachtung der Hygienevorschriften  und mit entsprechender 

Schutzausrüstung (z. B. FFP-2 Masen, Plastikscheibe als Spuckschutz). 

Die Zimmerbelegung ist möglichst so zu organisieren, dass die Zimmer von Rehabilitanden mit 

ähnlichen oder gleichen Therapien belegt werden. 

 
3. Tragen von Mund-Nasen-Schutz und persönliche Schutzausrüstung 

 
Alle Mitarbeiter in der Klinik für geriatrische Rehabilitation tragen nach Betreten der 

Einrichtung einen MNS, auf das Einhalten der Abstandsregelung  ist weiterhin zu achten. Im 

Eingangsbereich wird ein Spender mit MNS angebracht 

Die Patienten tragen beim Transport und beim Verlassen des Zimmers einen MNS. Bei 

engem Patientenkontakt mit Gefahr der vermehrten Aerosolbildung  (z.B. Atemtherapie,  

Logopädie) sollte von Mitarbeitenden eine Atemschutzmaske  (FFP2-Maske) getragen 

werden. 

 
4. Regelmäßige Händedesinfektion 

 
In allen Räumen und im Aufenthaltsbereich  befinden sich ausreichend  Möglichkeiten, eine 
regelmäßige Händedesinfektion durchzuführen. 
Den Rehabilitanden wird regelmäßig durch die Pflegekraft die Unterstützung bei der 

Händedesinfektion angeboten. 

Vor Beginn und nach Beendigung der Therapieeinheit erfolgt eine Händedesinfektion der 
Mitarbeitenden und Rehabilitanden. 

 
5. Aufenthalt und gemeinsames Mittagessen 

 
Wenn ein Aufenthalt außerhalb des Zimmers notwendig ist, muss ein MNS getragen werden 

und die Abstandsregeln sollten eingehalten werden. 

Das Essen im Speisesaal wird aufgeteilt, sodass immer die Hälfte der Rehabilitanden im 

Speisesaal und unter Beachtung der Abstände das Essen zu sich nimmt, die andere Hälfte 

erhält die Mahlzeiten im Zimmer. Die Zuteilung zu den Tischen erfolgt zimmerweise. Das 

System rotiert wochenweise. Die Pflege stimmt sich untereinander ab, welche Zimmer an 

welchen Tagen im Speisesaal essen. 

Die Bank im Aufenthaltsbereich wird entfernt. Die Aufzugsnutzung erfolgt alleine oder 

zimmerweise. 
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6. Therapeutisches Programm 

 
Das therapeutische  Programm wird an die neuen Bedingungen angepasst. Jeder bekommt 
Physio-Einzeltherapie, Motomedtraining und Ergo-Einzeltherapie. Im Motomedraum sollten sich 
maximal 2 Patienten aufhalten (zwei der Geräte werden entfernt), hier ist ebenfalls auf 
ausreichendes Lüften des Raumes zu achten. 
Die Durchführung der Gruppentherapie mit maximal vier Rehabilitanden ist im 25 m2 großen 

Raum wieder möglich. Der Einsatz von Hilfsmittel sollte vermieden werden. Sofern Hilfsmittel 

unbedingt notwendig sind, werden diese vor und nach Gebrauch desinfiziert. Musiktherapie findet 

bis auf weiteres nicht statt. 

Die Therapiepläne werden von der Therapieleitung  angepasst. Während der Therapieeinheit 
wird vom Therapeuten ein MNS getragen. 
Täglich sind zwei Therapieeinheiten möglich. Der Standard von täglich drei Einheiten kann 
aufgrund der Abstände nicht eingehalten werden. Dies ist mit den entsprechenden Stellen 
abgestimmt und ist während der Corona-Pandemie legitim. 

 
7. Kontrolle Vitalparameter und Infektstatus 

 
Bei jedem Rehabilitanden wird zwe ima l  täglich die Körpertemperatur und der Puls 

gemessen und in der Kurve dokumentiert. 

Bei Auftreten von erhöhter Körpertemperatur oder anderen Symptomen erfolgt nach 

Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder dem Dienstarzt die Isolierung im Zimmer Nr. 

101 (dann als Einzelzimmer); ein SARS-CoV Abstrich wird durchgeführt. Eine FFP-2-Maske 

ist von Rehabilitand und Mitarbeitenden zu tragen. Bei Bedarf erfolgt die Verlegung ins 

Krankenhaus, ebenso, wenn mehrere Verdachtsfälle auftreten und keine freien Zimmer zur 

Verfügung stehen. 

Die Rehabilitanden sind angewiesen, sich zu melden, sobald sie Symptome aufzeigen. 

 
8. Besucherregelung 

 
Bis auf weiteres sind keine Besucher zugelassen.  
 

9. Beschilderung 
 

Sowohl am Haupteingang als auch auf den Stationen werden entsprechende Schilder zum 

Hinweis auf die geltenden Regeln angebracht, insbesondere um über die 

Zugangsbeschränkungen zu informieren. 

Des Weiteren wird am Eingangsbereich ein Schild mit dem Hinweis hinsichtlich der Aufnahme 

angebracht. 

 

 

 


