Information für Patienten (w/m/d)
und Besucher des medicos.AufSchalke

Information zum Umgang mit dem Corona Virus
bei medicos.AufSchalke

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Gesundheitsunternehmen haben wir den Auftrag der Sozialversicherungsträger, Patienten zu versorgen. Diesen Versorgungsauftrag erfüllen wir gerade
in diesen Zeiten, in denen uns alle das Corona Virus beschäftigt.
Wir möchten Sie im Nachfolgenden über den aktuellen Stand der Maßnahmen
und Entwicklungen im medicos.AufSchalke informieren.
Anpassungen für Rehapatienten über den Kostenträger Krankenkasse
Für unsere Rehabilitanden, deren Maßnahme über die Krankenkasse bewilligt
wird, organisieren wir die wöchentlichen Therapietage neu. Wir planen diese
Patienten nun mit einer 3- bis max. 4-Tage-Woche ein. Die Behandlungstage
werden an die aktuelle Laufzeit der Rehabilitation angehängt. Mit diesen Maßnahmen reduzieren wir die tägliche Anzahl an Personen, die gleichzeitig im
Zentrum behandelt werden und minimieren somit auch die Sozialkontakte.
Aktuell Stopp für Neuaufnahmen bei Heilverfahren (AHV)
Es werden derzeit ausschließlich die wichtigsten Reha- und Therapiemaßnahmen durchgeführt. Wir folgen hier der trägerübergreifenden Empfehlung,
nur noch Anschlussheilbehandlungen (AHB) durchzuführen. Alle anderen
Aufnahmen werden erst wieder für April geplant. Bereits laufende Rehabilitationsmaßnahmen werden weiter fortgeführt.
Nutzen Sie das Angebot der digitalen Nachsorge
Unsere Nachsorgeprogramme können ab sofort digital über die medicos Therapie-App durchgeführt werden. Dies gilt für Patienten folgender Kostenträger:
DRV Westfalen, Rheinland, Knappschaft. Bitte sprechen Sie unser Nachsorgeteam an.

Gelsenkirchen, den 18.03.2020

Vorübergehende Einschränkung von Leistungen
Wir haben einen Großteil unserer Leistungen vorübergehend eingestellt, wie
beispielsweise Gesundheitskurse, Präventionsprogramme der Krankenkassen
und der DRV, die medicos.Gesundheitsstraße®, sportmedizinische Untersuchungen, Rehasport, Kinderschwimmen etc.
Wir messen ab sofort täglich die Körpertemperatur bei jeder Person
Alle Mitarbeiter des medicos.AufSchalke arbeiten grundsätzlich nach den
Hygieneempfehlungen des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene. Den
außerordentlichen Anforderungen des Corona Virus begegnen wir darüber
hinaus zum Schutze unserer Patienten und Mitarbeiter mit weiteren Maßnahmen.
Daher werden wir ab sofort täglich bei jeder Person beim Betreten der Einrichtung die Körpertemperatur kontrollieren, nach dem aktuellen Befinden fragen
und reagieren entsprechend. Die Messung erfolgt auf freiwilliger Basis. Wir
bitten auch Sie hier ausdrücklich, Ihre soziale Verantwortung für die anderen
Personen im medicos.AufSchalke zu übernehmen und die tägliche Messung
der Körpertemperatur wahrzunehmen!
Hygienemaßnahmen
Die Spenderstationen für Flüssigseife und Desinfektionsmittel werden mehrmals täglich aufgefüllt und ausreichende Mengen zum Wiederbefüllen sind
bevorratet. Wir bitten Sie an dieser Stelle um Ihre aktive Unterstützung: sollten
Sie leere Spender wahrnehmen, sprechen Sie bitte direkt einen Mitarbeiter an.
Wir kümmern uns um das schnelle Auffüllen.
Mehrmals täglich reinigen und desinfizieren wir zusätzlich exponierte Oberflächen, wie Handläufe der Treppengeländer, Bedienelemente in den Fahrstühlen, Trainingsmaterialien usw.
Abstandsregelung
Wir haben diverse Maßnahmen ergriffen, um die Abstandsregelung zu wahren.
In der Therapie planen wir mit kleineren Gruppengrößen, haben die Personenanzahl in den Seminaren reduziert und dort die Sitzabstände der Stühle erweitert sowie die Warte- und Aufenthaltsbereiche im gesamten Haus sitztechnisch
entzerrt. Bitte achten Sie auch selbst darauf, ausreichend Abstand zu anderen
Personen einzuhalten.
medicos.AufSchalke ist weiter für Sie da
Wir bekommen oft die Frage gestellt, warum wir nicht einfach das medicos.AufSchalke schließen. Rehabilitationseinrichtungen haben von den Kostenträgern, den Rentenversicherungen, einen Versorgungsauftrag zur Durchführung rehabilitativer Maßnahmen erhalten. Wir haben also die Versorgung
der Patienten bzw. Versicherten im Auftrag des Staates via Sozialversicherungsträger übernommen und sicherzustellen. Alle Rehaeinrichtungen unterliegen der Aufsicht der Gesundheitsbehörden, also dem Gesundheitsamt vor
Ort. Nur eine solche behördliche Einrichtung ist berechtigt, das Haus zu
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schließen (Quarantäne). Sowohl die Kostenträger als auch wir vertrauen hier
der Einschätzung der Gesundheitsämter. Im Übrigen kommt derzeit allen
Rehaeinrichtungen eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, den derzeit
stark überlasteten Akutkrankenhäusern die Patienten abzunehmen. Nur dann
kann wiederum die dort so wichtige Versorgung sichergestellt werden.
Wir prüfen und planen täglich neu
medicos.AufSchalke überprüft und aktualisiert täglich seine Maßnahmen im
Umgang mit dem Corona Virus. In diesem Zuge verweisen wir auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf www.rki.de. Alle Patienten, die
aus einer vom RKI erklärten Risikoregion kommen oder Kontakt zu infizierten
Personen hatten, werden gebeten, sich umgehend beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden!
Bitte lassen Sie uns im Gespräch bleiben.

Dr. med. Ulrich Vieregge
Ärztlicher Direktor

Nicolaus P. Hüssen
Geschäftsführer
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