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REHAKLINIK OSTSEEBLICK

Malerisch im Wald liegt
die Rehaklinik „Ostseeblick“ in Ückeritz auf
Usedom. Die Mitarbeiter
der Rehaklinik mussten
sich erst darauf einstellen, Patienten zu
lagern, zu waschen und
zu wickeln (r. u.)
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Silvie Kohlmann ist
ärztliche Direktorin
der Rehaklinik

Rehakliniken als Rettung in der Corona-Krise?
ass sie sich so schnell
melden würden, hat Silvie Kohlmann dann doch
nicht erwartet. Es war
gerade erst ein paar Tage
her, dass die letzten Gäste aus der Rehaklinik „Ostseeblick“ abgereist waren, als das Telefon klingelte. Ob man
im Laufe der nächsten Stunden 21 pflegebedürftige Bewohner eines Altenheims vorbeibringen könne, fragte eine
freundliche Stimme. In der Einrichtung sei das Coronavirus ausgebrochen, und man müsse nun schnellstmöglich die gesunden Bewohner von
den Infizierten trennen. Als passendes
Quartier für die kommenden Wochen
habe man an die Rehaklinik „Ostseeblick“ gedacht.
VON KAJA KLAPSA

Kohlmann musste kurz schlucken.
Die 53-Jährige ist ärztliche Direktorin
der Einrichtung in Ückeritz auf Usedom. Malerisch zwischen Buchenwäldchen und Steilküste gelegen, werden
hier seit 30 Jahren insbesondere Frauen mit Brustkrebs behandelt.
Als sich das neuartige Coronavirus
in Deutschland immer rasanter ausbreitete, entschied sich die Leitung vor
drei Wochen, die Einrichtung freizuräumen. Das Einhalten der erforderlichen Sicherheitsabstände war kaum
möglich, das Risiko einer Ansteckung
unter den Bewohnern hoch.
Außerdem hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gebeten, für eine etwaige Entlastung der
Krankenhäuser Betten frei zu halten.
Kohlmann meldete die freien Kapazitäten dem Landkreis Greifswald. Sie könne, wenn es hart auf hart komme, 78
Personen unterbringen.
Mehr als 1000 Rehakliniken gibt es
insgesamt in Deutschland, zwei Millionen Menschen werden dort jährlich behandelt. Kaum ein Land in Europa hat
ein dichteres Netz, um den Erkrankten
wieder auf die Beine zu helfen. Eine
Chance also, für den Höhepunkt der
Corona-Krise gewappnet zu sein?
Im Bundesgebiet erheben immer
mehr Gesundheitsämter die Kapazitäten der teils geschlossenen Vorsorgeoder
Rehabilitationseinrichtungen.
Bundesländer wie Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein haben einen Aufnahmestopp verhängt. Ausnahmen gelten nur für Menschen, die etwa
nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt dringend auf eine Anschlussbehandlung oder Rehabilitation angewiesen sind.
Nach Kohlmanns Telefongespräch
am Freitagmittag vor zwei Wochen
trommelte sie all ihre Pflegekräfte zusammen. Erst Anfang der Woche waren
die Mitarbeiter in einen Sonderurlaub
geschickt oder aufgefordert worden,
ihre Überstunden abzubauen. Die Bundesregierung hatte zugesichert, den
Rehakliniken einen Großteil ihrer Verluste auszugleichen.
Während Kohlmann ihr Team zusammentelefonierte, musste sie immer

Kaum ein Land
in Europa hat so
viele Einrichtungen
dieser Art wie
Deutschland.
Jetzt könnte dies
eine Chance sein,
um Krankenhäuser,
Pflege- und
Altenheime zu
entlasten – doch das
ist nicht so einfach,
wie ein Beispiel
auf Usedom zeigt

wieder an den Vorfall im niedersächsischen Pflegeheim in Wolfsburg wenige
Tage zuvor denken. Dort starben innerhalb kürzester Zeit mehrere Bewohner
an dem Coronavirus, später stieg die
Zahl auf 29 Tote. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann
(SPD) hatte einen landesweiten Aufnahmestopp für alle Pflegeheime verhängt. Ausnahmen gibt es seither nur,
wenn eine 14-tägige Quarantäne für
Neuaufnahmen gewährleistet wird.
Wenn dies nicht möglich ist, könne
die Neuaufnahme auch in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung erfolgen oder in
einer Reha-Einrichtung, die „gezielt für
diese Funktion“ hergerichtet wurde. Eine ähnliche Regelung beschloss Bayern.
Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
sagte vergangene Woche, Rehakliniken
seien bei der Neu- und Wiederaufnahme in Alten- und Pflegeheimen eine
Chance für „einen wirklich hervorragenden und adäquaten Ersatz“.
Die Patienten in der Klinik „Ostseeblick“ sollen so lange bleiben, bis sicher davon ausgegangen werden kann,
dass tatsächlich niemand an Covid-19
erkrankt ist. Bei ihrer Ankunft waren
alle 21 Bewohner negativ, am Vortag
wurden sie von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes getestet. Drei Tage
später, am Montag, erfolgte ein zweiter
Test: vier Infizierte. Sie mussten zurück in das Pflegeheim. Dann am Donnerstag ein weiteres Ergebnis: Noch
mal drei Infizierte. „Für die Bewohner
war es sehr schwer, diese drei Tests
auszuhalten. Vor allem für diejenigen,
die wach im Kopf sind. Das ist für die
ganz, ganz heftig“, sagt Kohlmann. „Ich
will nicht zurück ins Heim“, rief demnach ein Bewohner, als er von seinem
Testergebnis erfuhr. „Ich will nicht
sterben.“
Doch auch unabhängig davon, wie
oft das Virus künftig in Alten- und Pflegeheimen ausbricht, wird der Bedarf an
Kurzzeitpflege dramatisch ansteigen.

Derzeit kehren viele meist osteuropäische Pfleger und Betreuerinnen aus
Deutschland zurück in ihre Heimatländer. Der Verband Häusliche Betreuung
und Pflege rechnet damit, dass daher
nach Ostern 100.000 bis 200.000 Menschen nicht versorgt sein werden. Der
Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, erwähnte, man sehe auch bei dieser Gruppe
die Rehakliniken am Zug.
Doch wie viel können die Rehakliniken tatsächlich abfedern? Am Tag des
Einzugs der neuen Patienten in die
„Ostseeklinik“ wurden Kollegen vom
Technischen Hilfswerk gebeten, die
Pflegebetten der Patienten im Altenheim abzubauen und in der Klinik wiederaufzubauen. Kohlmann organisierte
Salben und Windeln in unterschiedlichen Größen, bat den Landkreis, Atemschutzmasken, Brillen und Kittel zu
liefern und ließ für die Mitarbeiter spezielle Umkleideräume mit Duschmöglichkeit einrichten, in denen sie sich
die Schutzausrüstung anziehen können. Einige Pfleger brachten für die
neuen Bewohner Toilettenstühle mit,
die sie noch aus privaten Beständen zu
Hause hatten.
Viele von Kohlmanns Pflegekräften
haben zu Jugendzeiten ihre Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegern gemacht und lange keine
schwer pflegebedürftigen Menschen
mehr gepflegt, ihr Durchschnittsalter
beträgt 55 Jahre. Jetzt müssen sie
plötzlich Patienten lagern, waschen,
wickeln, die Katheter wechseln und Ernährungssonden spülen. Dafür brauchten sie viel länger als geübte Kräfte im
Altenheim. „Für die Pfleger waren die
ersten zwei Tage schrecklich“, sagt
Kohlmann.
„Reha-Einrichtungen müssen sich
erst darauf einstellen, wenn sie künftig
Patienten in der Kurzzeitpflege aufnehmen sollen“, bestätigt Christof Lawall, Geschäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED). Reguläre Rehabilitanden hätten kaum Einschränkungen
im Alltag, reisten häufig mit dem Auto
an, nähmen an Gruppentherapien und
Beratungen teil.
„Die Versorgung von pflegebedürftigen Personen ist eine völlig andere Dimension und braucht auch einen ganz
anderen Personalschlüssel“, sagt Lawall. „Eine echte Entlastung der Kurzzeitpflege können Reha-Einrichtungen
dauerhaft kaum bieten.“ Hinzu komme, dass ein Teil der Kliniken sowieso
schon mit Anschlussrehabilitation und
Anschlussheilbehandlungen von Krankenhauspatienten belegt sei.
Zu üblichen Reha-Zeiten versorgen
in der Klinik „Ostseeblick“ tagsüber
vier Pflegekräfte fast 100 Patienten.
Aktuell sind es vier Pflegekräfte auf 21
Bewohner. „Und damit sind wir schon
am Limit“, sagt Kohlmann. Über die 78
freien Betten, die sie dem Landkreis
Greifswald gemeldet hat, kann sie
heute nur den Kopf schütteln. Damals
rechnete sie damit, dass sie eher Patienten mit leichten Verläufen aus

dem Krankenhaus eingeliefert bekommt – und nicht die Bewohner eines Altenheims.
Die Entlastung der Krankenhäuser
soll ein weiterer großer Baustein der
Rehakliniken sein. Dies wurde in dem
vor zwei Wochen im Bund verabschie-

deten
Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz festgehalten und gilt bis
zum 30. September. Rehakliniken bekommen demnach eine Vergütung, die
der der Krankenhäuser ähnelt und
deutlich höher liegt als das, was sonst
für medizinische Reha ansteht.

Einige Bundesländer haben hierfür
bereits konkrete Pläne vorgelegt. So hat
die niedersächsische Gesundheitsministerin Reimann angeordnet, dass 24 der
78 niedersächsischen Reha-Einrichtungen künftig Patienten aus Krankenhäusern übernehmen sollen. Dadurch würden Kapazitäten von rund 2000 Klinikbetten für Covid-19-Erkrankte frei. Bei
den zu verlegenden Patienten handele
es sich um leichtere stationäre Fälle.
In Nordrhein-Westfalen sollen es im
Notfall sogar 5300 Betten sein, wie eine
Abfrage unter Vorsorge- und Rehabilitationskliniken ergab. „Je nach Konzept
vor Ort“ könnten in diese auch Covid-19Patienten mit mildem Verlauf einziehen,
so eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. Bisher genutzt sei von diesen noch keins.
Aber: „Die Zahl wird in den kommenden
Wochen weiter anwachsen.“
Auch in Mecklenburg-Vorpommern,
wo die Klinik „Ostseeblick“ liegt, wählte Landesgesundheitsminister Harry
Glawe (CDU) Anfang der Woche fünf
Rehakliniken „mit krankenhausnahen
Strukturen“ aus. Diese könnten den
Krankenhäusern Patienten mit leichten Erkrankungen abnehmen. „Je nach
Fortschreiten der Pandemie“ sei eine
Ausweitung auf weitere Rehakliniken
geplant, hieß es.
Werden Rehakliniken nun also die
Allzweckwaffe im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus? Die Deutsche
Rentenversicherung Bund, der größte
Träger der Einrichtungen und unter
anderem auch der Klinik „Ostseeblick“,
will das Gesundheitssystem in der Corona-Krise „wo immer möglich“ unterstützen. „In welchem konkreten Umfang die Rehakliniken unterstützen
können, hängt von Anforderungsprofil
und jeweiliger Schwere der Erkrankung
der zugewiesenen Patientinnen und
Patienten ab“, sagte ein Sprecher.
Von Rehakliniken profitieren können allerdings nicht alle Bundesgebiete
– sondern nur die, die solche Einrichtungen auch tatsächlich verfügbar haben. Ballungsgebiete wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt müssen sich also
wohl ohnehin nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten umschauen.
ANZEIGE

