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Durch Corona kein Pflegefall 

Fachklinik Bad Pyrmont hilft 56-jähriger Patientin 

zurück ins Leben 

Bad Pyrmont – Der Corona-Virus verändert unser Leben dramatisch. 

So auch das von Renate Fauth. Noch vor ein paar Wochen war die 56-

jährige ehemalige Frisörin ein Pflegefall. Mit dem Inkrafttreten des 

nationalen Pandemieplans, in dem auch die Fachklinik Bad Pyrmont 

zu einem Entlastungskrankenhaus wurde, hat sich dies verändert. 

Durch die Therapie und Behandlung in der Fachklinik für 

Physikalische Medizin und Medizinische Rehabilitation kann sie 

wieder nach Hause zu ihrem Ehemann und ist größtenteils wieder in 

der Lage, sich selbst zu versorgen. 

 

Renate Fauth war 51 Jahre alt als eine schwere Hirnblutung eine 

Körperhälfte lähmte. Ende März 2020 brach sie sich jetzt bei einem Unfall 

in den eigenen vier Wänden die Hüfte der nicht gelähmten Köperhälfte und 

wurde direkt ins Krankenhaus gebracht, wo sie operiert wurde. Genau zu 

dieser Zeit wurde die Fachklinik Bad Pyrmont durch den Pandemieplan der 

Landesregierung zu einem Entlastungskrankenhaus, welches Patienten 

aus Akut-Krankenhäusern aufnimmt, damit diese Notfallbetten für Corona-

Patienten bereitstellen können. 

 

Angemeldet als Kurzzeitpflegepatientin für drei Wochen kam Frau Fauth in 

die Fachklinik Bad Pyrmont. Zum Aufnahmezeitpunkt saß sie im Rollstuhl, 

den sie ohne fremde Hilfe nicht bewegen konnte, und Pflegekräfte mussten 

die komplette Grundpflege der Patientin übernehmen. „Wir hatten nach der 

ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Aufnahmeuntersuchung 

jedoch ein sehr gutes Gefühl, dass wir Frau Fauth mit einer gezielten Reha 

zurück in ein aktives Leben mit größtmöglicher Lebensqualität helfen 

können“, so der Chefarzt der Abteilung Geriatrie und Innere Medizin, Dr. 

Tilmann Kiene. 
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„Wir beantragten sofort eine geriatrische Reha, die uns aufgrund des 

Alters von Frau Fauth leider nicht genehmigt wurde. Ein Einspruch mit 

dem Hinweis auf die Multimorbidität der Patientin zeigte Wirkung und wir 

konnten mit den Reha-Maßnahmen beginnen“, so der Mediziner weiter. 

 

Von Tag zu Tag machte Renate Fauth Fortschritte. Jeden Tag kam sie 

ihrem Ziel einen kleinen Schritt näher. Dem Ziel nach Hause zu gehen, 

wo sie ihr Ehemann schon sehnsüchtig erwartete. Mit viel Motivation, 

Lebensfreude, Positivität und mit der Hilfe der Ärzte, Therapeuten und 

Pflegekräfte der Fachklinik Bad Pyrmont hat es Renate Fauth aus dem 

Rollstuhl zurück in ihr neues Leben geschafft. Am Ende der Rehabilitation 

in der Fachklinik Bad Pyrmont kann sie mit einem Rollator rund 400 Meter 

laufen. Auch Treppen sind für sie kaum ein Problem – am Handlauf 

schafft sie zwei Stockwerke ohne fremde Hilfe. 

 

„Ich bin so glücklich, dass ich in die Fachklinik Bad Pyrmont verlegt 

wurde. Ohne die qualifizierte Einschätzung, Therapie und Pflege der 

Mitarbeiter hier weiß ich nicht, was passiert wäre. Wahrscheinlich wäre 

ich jetzt ein Pflegefall. Corona hat mein Leben positiv verändert – ich 

kann wieder laufen und am Leben teilnehmen“, freut sich Renate Fauth. 
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Über die m&i-Fachklinik Bad Pyrmont 

Die Rehabilitative Medizin der m&i-Fachklinik Bad Pyrmont umfasst ein 

integratives Konzept, in dem erfahrene Therapeuten aus den Bereichen 

der modernen Physiotherapie, der Ergo- und Sporttherapie, der 

Diätberatung und der Psychologie mit einbezogen werden. Die Klinik 

zeichnet sich durch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der im 

Hause ansässigen Fachärzte aus den Bereichen Innere Medizin, 

Rheumatologie, Orthopädie/Unfallchirurgie, Schmerzmedizin und Geriatrie 

aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fachklinik-bad-

pyrmont.de 
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