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Liebe Gäste, liebe Angehörige, 

 

vielleicht kam Ihnen zu Ohren, dass Angehörige zweier unserer Gäste, die an COVID-19 verstorben sind, 

sich an die Presse gewandt haben. Den aktuellen Schlagzeilen stellen wir uns, denn wir setzen auf eine 

offene Kommunikation – auch zu allen Infektionslagen im Haus. Reißerische Überschriften wie »Reha mit 

Todesfolge« werden der aktuellen Situation nicht gerecht und schüren unnötig Angst, die wir Ihnen 

nehmen möchten. Der Tod war in den an die Presse herangetragenen Fällen eine Folge einer COVID-19-

Infektion, nicht allerdings eine Folge der Rehabilitation. Es ist uns wichtig, Sie das wissen zu lassen. Sie 

haben die gute Entscheidung getroffen, sich für eine Behandlung zu entscheiden, auch in Pandemiezei-

ten. Infektionsrisiken versus Risiken bzgl. langfristiger Schädigungen und Funktions- und Fähigkeitsein-

schränkungen werden bei der Entscheidung für eine weiterführende Behandlung sorgfältig abgewogen. 

Unser Team setzt alles daran, Ihren Genesungsweg bestmöglich voranzubringen.  

 

Wir tun alles in unserer Macht Stehende um maximale Sicherheit und Hygiene zu Ihrem Schutz zu ge-

währleisten. Um ein paar Punkte herauszugreifen: 

 

• Wir setzen auf umfassende Teststrategien, bestehend aus mehreren PCR-Tests und Antigen-Tes-

tungen sowie ausführlichen Screenings 

• Wir stellen eine Einzelbelegung im Zimmer her. Wir verstehen gut, dass das ab und an als Ein-

schränkung erlebt wird, bitten allerdings darum, das als wirksame Schutzmaßnahme zu sehen. 

 

Mit diesen und weiteren Punkten tun wir mehr als von uns gefordert und erklären ganz klar Ihren Schutz 

zur höchsten Priorität. Für viele der Sicherheitsmaßnahmen kommt das Unternehmen auf, ohne diesen 

Aufwand geltend machen zu können. Aussagen wie »Es geht nur ums Geldverdienen« treffen uns daher 

besonders und sind schlichtweg falsch. 

 

Wir halten Sie laufend informiert auf unserer Website passauerwolf.de. Hier finden Sie auch eine aus-

führliche Stellungnahme zu den aktuellen Presseberichten. Unter passauerwolf.de/corona/ haben wir 

detaillierte Informationen zu unseren Schutzkonzepten für Sie zusammengefasst. Für persönliche Ge-

spräche mit Ihrem Arzt und / oder einem Vertreter der Klinikleitung vereinbaren Sie gerne einen Ter-

min über unsere Rezeption oder schreiben Sie uns eine Nachricht per Mail an meinanliegen-bad-gries-

bach@passauerwolf.de. 

 

Danke für Ihr Vertrauen.  
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