
RZH Reha-Zentrum im Hammonia Bad GmbH 
 
 
Informationen zur aktuellen Lage in unserem Reha-Zentrum: 

Im Rahmen unseres medizinischen Versorgungsauftrages ist unser Reha-Zentrum in den Bereichen 

Physiotherapie und ambulante Reha weiterhin geöffnet. Behandlungen auf der Grundlage ärztlicher 

Verordnungen finden nach wie vor bei uns hier vor Ort statt.  

Unsere ohnehin schon hohen Hygienestandards haben wir der aktuellen Situation noch einmal 

angepasst, um eine größtmögliche Sicherheit für Patienten und Therapeuten zu gewährleisten. So 

haben wir beispielsweise den Therapeuten zurzeit feste Therapiekabinen zugeordnet und den 

Wartebereich für die Patienten entzerrt, um die erforderlichen Abstände untereinander einhalten zu 

können.  

Für Patienten mit einer Krankengymnastik-Verordnung haben die Kostenträger zudem aktuell die 

Möglichkeit einer Videobehandlung freigegeben, d. h. bereits begonnene, aber auch neue KG-

Verordnungen können derzeit über eine Videoschaltung zwischen Therapeut und Patient 

durchgeführt werden. Sollte diese Behandlungsmöglichkeit für Sie aus therapeutischer Sicht in 

Betracht kommen, geben wir Ihnen gern Hilfestellung bei der Einrichtung der technischen 

Voraussetzungen. Ebenfalls versuchen wir gern, Ihnen weiterzuhelfen, wenn Sie eine ärztliche 

Verordnung benötigen, Sie aber aufgrund beispielsweise von Praxisschließungen keine Verordnung 

erhalten können. Vielleicht können wir Ihnen eine medizinische Notversorgung vermitteln. Sprechen 

Sie uns gern an, denn wir möchten auch in dieser Zeit einen Weg finden, wie wir Ihnen trotz der 

schwierigen Situation die bestmögliche Therapie und Unterstützung zukommen lassen und die Zeit 

überbrücken können. 

 

Der Präventionsbetrieb auf unserer Trainingsfläche im Rahmen unserer Studiomitgliedschaften ist 

laut amtlicher Verfügung vom 15. März derzeit bis voraussichtlich 30. April eingestellt.  

Auch unsere Rehasportkurse und die Trainingstherapeutische Reha-Nachsorge „T-RENA“ sowie 

unsere Präventionskurse nach §20 finden vorerst bis zum 30. April nicht statt.  

Wann mit einer Wiederaufnahme der einzelnen Bereiche zu rechnen ist, lässt sich aktuell leider noch 

nicht absehen. Sobald wir nähere Informationen hierzu haben, werden wir Sie an dieser Stelle 

umgehend darüber informieren. Da wir in diesen Zeiten auch gern den E-Mailverteiler als 

Informationsmedium unserer Patienten und Mitglieder nutzen, freuen wir uns, wenn Sie uns unter 

rezeption@reha-hammonia-bad.de eine E-Mail schreiben und eine Mailadresse mitteilen, unter der 

wir Sie aktuell kontaktieren dürfen. Schauen Sie bitte zudem hin und wieder  auf unserer 

Internetseite www.reha-hammonia-bad.de vorbei. Neben den aktuellen Informationen finden Sie 

dort auch jeweils ein „Workout der Woche“ – unser Team stellt Ihnen hier jede Woche ein 

Übungsprogramm zusammen, damit wir und Sie auch in diesen Zeiten „am Ball bleiben“. 

 

Wir hoffen, dass wir bald alle wieder zur Normalität zurückkehren und spätestens dann alle 

gemeinsam wieder durchstarten können. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und Ihr Verständnis und 

wünschen Ihnen alles Gute in dieser Zeit.  

Bitte bleiben sie gesund! 

 

Ihr RZH-Team 
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