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Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen sind stets im Kontext des sozialen Umfeldes zu 
sehen. Aus diesem Grund ist die Einbeziehung von Angehörigen und anderen wichtigen 
Bezugspersonen wichtiger Bestandteil unseres Therapiekonzeptes. 
Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig, dass auch in der schwierigen Zeit der Corona-
Pandemie Patientinnen und Patienten Besuch empfangen können.  
Auch wenn die Lockerung der Kontaktbeschränkung es uns einfacher erscheinen lassen sich 
zu begegnen, müssen wir doch weiterhin in einer Klinik besondere Vorsichtsmaßnahmen 
und Verhaltensregeln einhalten. Oberstes Ziel ist es, keinen Infektionsherd innerhalb unserer 
Klinik entstehen zu lassen, um ein in jeder Hinsicht „sicheres Haus“ für unsere 
Rehabilitanden zu gewähren.  
An Sie, liebe Besucher, gilt an dieser Stelle unser dringlicher Appell, alles dafür zu tun, die 
medizinische Rehabilitation nicht zu gefährden. Dabei ist folgendes zu beachten: 

1. Reisen Sie bitte nur an, wenn Sie gesund sind und kein Verdacht auf eine COVID-19-
Erkrankun besteht.  

2. Laden Sie sich per Download von unserer Internetseite die entsprechenden Dokumente 
zum Thema Besuch herunter oder lassen Sie sich diese von der/dem Besuchten 
aushändigen. Fülle Sie bitte diese Dokumente spätestens zu Beginn Ihres Besuchs aus und 
geben Sie wieder an die/den Besuchten zurück, die/der die Dokumente dann an uns 
weiterleitet. 

3. Reisen Sie nur zur vereinbarten Besuchszeit an: Mittwoch und Freitag zur individuell 
vereinbarten Zeit, Samstag und Sonntag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr 

4. Halten Sie sich bitte an die Besucherzahl: 1 Besucher + minderjährige Kinder pro 
Patient/in 

5. Betreten Sie die Klinik erst, nachdem wir Sie vor der Eingangstür abgeholt haben. Beim 
Eintreffen führen Pflegepersonal bzw. Dienstarzt eine Temperaturmessung durch. 

6. Tragen Sie ein Mund-Nasen-Bedeckung 

7. Betreten Sie als Besucher/in bitte nur den Empfangsbereich der Klinik, der weitere Besuch 
findet außerhalb der Klinik statt.  

Weiteres zum Ablauf 
Ein Besuch muss von der/m Rehabilitandin/en zunächst bei der/dem Bezugstherapeutin/en 
spätestens eine Woche vor dem Besuch angemeldet und von unserer Seite genehmigt 
werden. Durch die/den Bezugstherapeutin/en erfolgt die Aufklärung über wichtige 
Verhaltensregeln und den Ablauf.  
Bei Anreise bitten wir Sie zunächst vor der Klinik zu warten, bis Sie durch unsere 
Kolleginnen/en abgeholt werden. Bei schlechtem Wetter haben wir für Sie eine 
Unterstellmöglichkeit vor dem Haupteingang geschaffen. Sie werden zunächst durch das 
Pflegepersonal oder die/den diensthabende/n Arzt/Ärztin begrüßt und es erfolgt eine 
Sichterheitsuntersuchung (Temperaturmessung und Symptomkontrolle). Der Besuch findet 
im Weiteren außerhalb der Klinik und des Klinikgeländes statt. Ein Besuch im 
Patientenzimmer und in anderen Räumlichkeiten der Klinik ist nicht gestattet. Die 
Besuchsdauer wurde zuvor zwischen der/dem besuchten Rehabilitandin/en und der/dem 
Bezugstherapeutin/en festgelegt.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und eine angenehme Besuchszeit. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Ärztlich-therapeutische Leitung 
der Johannesbad Fachklinik Fredeburg 


