hausordnung
Sehr geehrte Patientin!
Sehr geehrter Patient!

01

Wir freuen uns, Sie in unserem Hause
begrüßen zu dürfen.
Alle Mitarbeiter sind um die Wiederherstellung
Ihrer Gesundheit und Arbeitskraft bemüht und
versuchen darüber hinaus, Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Der Behandlungserfolg wird wesentlich von Ihrem
Verhalten und Ihrer Mitwirkung bei der Umsetzung
der ärztlichen Anordnungen abhängig sein.

Wir bitten Sie um schonende Behandlung der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände des Hauses. Vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden müssen wir Ihnen
in Rechnung stellen. Tassen, Teller, Bestecke usw. bitten wir
Sie, nicht mit auf die Zimmer zu nehmen. Das Waschen
und Trocknen von Wäsche, die Benutzung von elektrischen
Bügeleisen, Tauchsiedern, Kaffeemaschinen usw. ist in den
Zimmern nicht zulässig.
Die Benutzung von Heizdecken ist ausdrücklich untersagt!

02

Nehmen Sie dabei bitte Rücksicht auf Ihre
Mitpatienten und fügen Sie sich durch eigenes
angemessenes Verhalten in den Klinikbetrieb ein.

Während der Mittagsruhe, die bis 13.30 Uhr dauert, sollte
Ruhe im Haus herrschen. Bitte achten Sie darauf, dass
Radio und Fernseher grundsätzlich auf Zimmerlautstärke
gestellt sind.
Das Haus wird abends um 23.00 Uhr geschlossen. Spätestens um diese Zeit sollten Sie Ihre Zimmer aufsuchen und
die Nachtruhe beginnen.

Um diese Ziele erreichen zu können, bitten wir Sie,
die nachfolgenden Richtlinien zu beachten:

Verlängerungen sind auf Antrag beim Chefarzt einzureichen. Diese können aber nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Beachten Sie bitte weiter, dass nach 23.00
Uhr der Aufzug nicht mehr benutzt werden darf und in der
Zeit zwischen 23.00 und 6.00 Uhr das Duschen im Zimmer
nicht gestattet ist.
„Spätheimkehrer“ sollten daran denken, dass lautes Sprechen, Lachen oder Singen Ihre Mitpatienten stört, die vielleicht der Ruhe dringend bedürfen.
03

Halten Sie bitte die Tischzeiten nach Möglichkeit immer
pünktlich ein.
Sollten Sie an einer Mahlzeit nicht teilnehmen können, bitten wir Sie, sich rechtzeitig vom Essen abzumelden.
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04

05

Wertgegenstände und größere Geldbeträge, die
nicht im Tresor der Klinik aufbewahrt werden,
sind nicht versichert. Eine Haftung ist deshalb
ausgeschlossen. Wir empfehlen aus diesem
Grunde dringend, Wertsachen im Klinktresor
zu hinterlegen. Bitte wenden Sie sich an unsere
Mitarbeiter der Rezeption.
Im gesamten Haus und auf dem Klinikgelände
(außer im ausgewiesenen Bereich) besteht aus
medizinischen und brandschutz-technischen
Gründen absolutes Rauchverbot (Dies gilt auch
für E-Zigaretten).
Ein Verstoß gegen dieses kann die vorzeitige Entlassung nach sich ziehen. Wie wäre es, wenn Sie
Ihren Aufenthalt nutzen, um das Rauchen aufzugeben? Wir können Ihnen dabei helfen!

www.schluesselbad-klinik.de

06

Unsere Hauptkostenträger legen Wert darauf, dass in der
Klinik kein Alkohol ausgeschenkt wird. Auf Ihrem Zimmer
ist daher Alkoholgenuss nicht gestattet. Bitte halten Sie
sich daran.

07

Im Interesse eines reibungslosen Therapieablaufes sollten
Besuche von Angehörigen in der Klinik außerhalb der Therapiezeiten stattfinden.

08

Unfälle sind zur Prüfung des Versicherungsschutzes sofort
Ihrem Arzt zu melden.

09

Bei der Benutzung unserer Freizeiteinrichtungen bitten wir,
die entsprechenden Hinweise zu beachten. Die Benutzung
erfolgt immer auf eigene Gefahr.

10

Ihre genehmigte Rehabilitationsmaßnahme erstreckt sich
grundsätzlich über den bewilligten Zeitraum. Bitte beachten Sie, dass eine Beurlaubung und eine vorzeitige Beendigung der Maßnahme nur in besonderen Ausnahmefällen
mit ärztlichem Einverständnis möglich sind.

11

Die ärztliche Leitung des Hauses ist von den Kostenträgern
angehalten, bei mangelnder Mitwirkung und Nichteinhaltung der Hausordnung eine Verwarnung und in besonderen Fällen die sofortige Beendigung der Rehabilitationsmaßnahme zu veranlassen.

12

Wenn Sie besondere Wünsche oder Beschwerden haben,
bitten wir Sie, diese unverzüglich mit Ihrem behandelnden
Arzt, der ärztlichen oder der kaufmännischen Leitung des
Hauses zu besprechen.

13

Die Anschriften Ihrer Kostenträger erfahren Sie im Bedarfsfall in der Patientenaufnahme.

Wir danken lhnen für lhr Verständnis und
lhre Unterstützung und wünschen lhnen
einen angenehmen Aufenthalt.

