Aktuelle Informationen unserer Kliniken zum Coronavirus (SARS-CoV-2)
Stand 20.03.2020
Die Mitarbeiter der Rehakliniken des MEDIGREIF Inselklinikum Heringsdorf sind ganz besonders um den
gesundheitlichen Schutz unserer großen und kleinen Patientinnen und Patienten bemüht. Das schließt
ein, dass wir sämtliche von den Bundesbehörden und vom Robert Koch-Institut vorgeschlagenen
Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus selbstverständlich einhalten.
Die letzten Wochen waren sowohl für Sie als auch für uns und unsere Mitarbeiter alles andere als
gewöhnlich oder vorhersehbar. Wir können Ihre Sorgen und die unserer Mitarbeiter regelrecht mitfühlen.
Es gibt nach wie vor keinen Verdachtsfall in unseren Kliniken. Dennoch gibt es neue und aktuelle
Entscheidungen der Landesregierung, die von uns getragen werden.
Sämtliche Maßnahmen für die Patientinnen und Patienten, die sich bereits in unserem Haus befinden,
werden bis zu ihrem Abschlusswie gewohnt ordnungsgemäß durchgeführt.
Besucher und Tagesgäste dürfen die Klinik nicht betreten. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieses
Verbot auch bei Abholung eingehalten werden muss.
Reisen zum Zwecke der vermeidbaren oder aufschiebbaren Reha sind Landesfremden in das Land
Mecklenburg-Vorpommern untersagt. Rehabilitationsmaßnahmen mit Start ab sofort werden damit für
alle Personen, die nicht Einwohner des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind, vorerst bis 20.04.2020
abgesagt.
Für die Einwohner des Landes gehen wir gegenwärtig ebenfalls von einem Reiseverbot aus. Wir setzen
uns mit den Betroffenen dazu nach Möglichkeit in Verbindung.
Wir stehen in engem Kontakt mit den Versicherern. Nach gegenwärtigem Stand des Wissens behalten
Ihre Kostenzusagen ihre Gültigkeit über die bisher bekannte Frist hinaus. Sobald die Situation es zulässt,
werden wir Sie für einen (Ersatz-)Termin kontaktieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dabei mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt, unter Berücksichtigung
der aktuellen Vorgaben und Verordnungen staatlicher Stellen vorgehen müssen und sehen Sie von
Anrufen ab.
Wir wollen gemeinsam mit Besonnenheit, Solidarität und Optimismus diese außergewöhnliche Krise
bewältigen. Vertrauen Sie uns, wir melden uns bei Ihnen!
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute, trotz allem schöne Ostern und gute Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen von der Insel Usedom
Geschäftsführung und Klinikteam des Hauses Gothensee
des MEDIGREIF Inselklinikum Heringsdorf

Weitere Informationen zum Coronavirus
Wenn Sie sich genauer über den neuartigen Coronavirus informieren möchten, dann finden Sie bei der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung alle Details zum Virus selbst und zu den Möglichkeiten,
wie Sie sich und Ihre Kinder schützen können. Die Bundeszentrale hat dazu auch einige Videos auf
Youtube bereitgestellt.

