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Ohne Maske geht gar nichts
Waldburg-Zeil Kliniken  Ein Reha-Aufenthalt in Zeiten von Corona erfordert Disziplin und Rücksicht von allen 

Reha-Maßnahmen sind auch in Zeiten der Corona Pandemie wichtig 
und wieder möglich. Allerdings erfordern sie von allen - sowohl von 
den Patienten als auch vom Klinikpersonal - viel Rücksicht und Dis-
ziplin, um sich so gut wie möglich vor dem hochansteckenden Virus 
zu schützen und damit auch zu verhindern, dass im Infektionsfall 
eventuell ganze  Reha-Einrichtungen geschlossen werden müssten.   

Nach einer großen Operation, 
einem schweren Unfall oder 
einer Erkrankung ist ein Reha-
Aufenthalt zur Wiederherstel-
lung der Gesundheit sehr wich-
tig. Nachdem der Lockdown im
Frühling wieder aufgehoben
wurde, stiegen auch die An-
meldungen in diesen Einrich-
tungen wieder. Um Ansteckun-
gen zu vermeiden, gelten seit-
dem allerdings bestimmte Vor-
sichtsmaßnahmen, wie das Bei-
spiel der Rehabilitationsklinik 
Saulgau im Verbund der Wald-
burg-Zeil Kliniken zeigt.

Die Zeiten sind andere. Frag-
ten früher Patienten vor ihrem 
Aufenthalt in der Rehaklinik, 
wie ihr Zimmer aussieht und 
ob es beim Essen ein Büffet 
gibt, geht es heute viel mehr 
um Fragen wie Maskenpflicht, 
Abstandhalten und Besuchsre-
gelung. „Meine Mitarbeiterin-
nen haben seit Corona viel 
mehr telefonische Patienten-
anfragen als früher. Sie müs-
sen viel mehr erklären“, sagt 
Roland Aigner, Kaufmännischer 
Leiter der Rehaklinik Saulgau. 
Was durchaus nachvollziehbar 
ist, denn vieles von dem, was 
vor Corona bei Reha-Aufent-
halten gang und gäbe war, ist 
derzeit nicht möglich.

So gilt Maskenpflicht wäh-
rend der Therapie und beim 
Aufenthalt in allen öffentli-
chen Bereichen der Klinik. 
Besuche von Verwandten und 
Bekannten sind nur sehr ein-
geschränkt möglich. Heim-
fahrten übers Wochenende 
kommen nicht infrage. Aus-
flüge, Menschenansammlun-
gen etwa im Kino, in gastrono-
mischen Einrichtungen sowie 
im öffentlichen Personennah-
verkehr sollen die Patienten 
meiden, denn es bestehe im-
mer die Gefahr, dass das Virus 
von außen eingeschleppt wird.

Wer die Homepage der Kli-

nik mit dem Lo-
go „Corona Check.
Qualitätsgeprüf-
te Rehaklinik“ auf-
ruft, wird gleich 
zu Beginn mit 
solchen detail-
lierten Regelun-
gen konfron-
tiert, denn der 
Schutz sowohl 
der Patienten 
als auch des Kli-
n i k p e r s o n a l s 
vor dem hoch-
ansteckenden Virus hat Vor-
rang. „Wir sind sehr konse-
quent im Einhalten dieser 
Regeln, was bei vielen Patien-
ten auf Verständnis stößt. Aber 
es gibt natürlich auch Menschen, 
die das ärgert,“ sagt Aigner. So 
musste bei der Essensausgabe 
auf das beliebte Büffet verzich-
tet werden, weil die Gäste den 
vorgeschriebenen Abstand nicht 
einhielten. Außerdem gibt es 
aktuell nur Zweier-Tische und 
nach einer halben Stunde muss 
man den Speiseraum wieder 
verlassen, damit gelüftet wer-
den und danach die nächste 
Gruppe zu Tisch gebeten wer-
den kann. „Das unbegrenzte 
gemütliche Verweilen und Aus-
tauschen beim Essen ist da-
durch eingeschränkt“, sagt Aig-
ner. Allerdings gäbe es auch 
Patienten, denen diese Rege-
lung nichts ausmacht, weil sie 
so ihr persönliches Programm 
schneller abwickeln könnten.

Da die Reha-Teilnehmer schon 
im Voraus über die Corona-
Regelungen informiert werden 
– sei es über die Homepage, 
übers Telefon und bei der 
Anmeldung durch ein Schrei-
ben der Klinik – halte sich die 
Verstimmung in Grenzen. 
„Wenn dann bei der Anfrage 
tatsächlich jemand sagt, das 
passe ihm aber gar nicht, wird 
er von uns auch nicht eingela-
den. Auf diese Patienten kön-

nen wir verzichten“, sagt Roland 
Aigner, zumal die Kapazität 
seiner Einrichtung auch voll 
ausgeschöpft ist. Außerdem 
weiß er ganz genau, was eine 
Corona-Infektion bedeutet. Er 
selbst war im Frühjahr an 
Covid-19 erkrankt. Er hatte 
sich aber nicht in der Klinik 
angesteckt, sondern im priva-
ten Bereich. Fieber, Geruchs- 
und Geschmacksverlust und 
Schwierigkeiten, sich zu kon-
zentrieren, machten ihm vier 
Wochen lang sehr zu schaffen. 
Nach einer weiteren Woche 
Urlaub konnte er wieder seiner 
Arbeit nachgehen. Er ist wie-
der gesund, aber er weiß auch, 
was die Krankheit bedeutet 
und steht deswegen voll hinter 
den neuen Hygieneregelun-
gen. „Wenn man die Vorsichts-
maßnahmen einhält, kann 
man einen möglichen Aus-
bruch auch eingrenzen und 
damit die Schließung einer 
ganzen Einrichtung vermei-
den.“

Seit dem Ende des Lock-
downs arbeitet die Klinik mit 
einer bis zu 90-prozentigen 
Auslastung. Zehn Prozent ge-
hen aufgrund der Hygienebe-
stimmungen verloren. Das be-
deutet, 230 statt maximal 250 
Personen können aufgenom-
men werden. Sehr einge-
schränkt ist dabei das Ange-
bot, als Begleitperson mitkom-
men zu können. Zwar wäre der 
Aufenthalt im Doppelzimmer 
kein Problem, aber die Plätze 
im Speisesaal sind limitiert. 
Auch gibt es derzeit keine 
ambulante Reha. Genauso ent-
fällt die Heilmittelambulanz. 
„Von daher fehlen uns schon 
deutlich Einnahmen“, sagt 
Kaufmann Aigner, der aber 
auch auf einen wichtigen Vor-
teil der Corona-Verordnungen 
verweisen kann: So sind zum 
Beispiel die Therapiegruppen 
kleiner und dadurch wird die 
Betreuung individueller.

An Anfragen hat das Haus 
jedenfalls keinen Mangel. 85 
Prozent der Patienten sind 
frisch Operierte der Orthopä-
die oder Unfallchirurgie, die 
eine Anschlussheilbehandlung 
machen. „Erfahrungsgemäß neh-
men gerade im Herbst diese Ope-
rationen an den großen Gelen-
ken wie Hüfte, Knie und Schul-
ter zu“, weiß Aigner. Aber auch 
Patienten mit Wirbelsäulen-
problemen finden Aufnahme.

Apropos Aufnahme: Wer seine 
Therapie in einer bestimmten 

Klinik absolvieren will, muss 
diese gleich bei Antragstellung 
angeben. Ist das verpasst wor-
den und der Kostenträger, also 
Rentenversicherung oder Kran-
kenkasse, weisen eine Klinik 
zu, ist das Wunsch- und Wahl-
recht verwirkt. „Das wissen 
nicht alle Betroffenen“, gibt 
Aigner zu bedenken.

Übrigens haben die Wald-
burg-Zeil Kliniken ein Corona-
Hygienekonzept entwickelt, das 
sogar vom Bundesverband der 
Privatkliniken für die gesamte 
Bundesrepublik weiterempfoh-
len wurde. „Es war viel Arbeit, 
aber sie hat sich gelohnt“, be-
tont Claudia Beltz, Presserefe-
rentin der WZ-Kliniken.

Die Rehabilitationsklinik 
Saulgau, eine von zwölf Wald-
burg-Zeil Kliniken, ist als Fach-
klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (BGSW) auf 
die Therapie und Rehabilitati-

on bei Erkrankungen der Be-
wegungs- und Stützorgane spe-
zialisiert. Diese Einrichtung be-
steht seit mehr als 30 Jahren.
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Regelungen 
wie Masken-
pflicht, einge-
schränktes 
Besuchsrecht 
uvm. sind 
nicht schön, 
aber sie er-
möglichen,
dass Reha 
überhaupt 
weiter ange-
boten werden 
darf.


