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Hausordnung 

 

In unserem Hause werden Patient*innen vieler verschiedener Kulturkreise, verschiedener 

Länder, verschiedener Religionszugehörigkeiten, verschiedener Hautfarben und vieler 

verschiedener Berufsgruppen zur stationären und ambulanten Behandlung willkommen 

geheißen. Für ein friedvolles Nebeneinander und Miteinander ist es erforderlich, jede*n 

Einzelne*n in ihrer*seiner Persönlichkeit zu respektieren und anzuerkennen.  

 

Um das Zusammenleben in der Klinik reibungslos zu gestalten, bitten wir Sie, die 

folgenden Punkte zu beachten:  

 

Zunächst denken Sie bitte daran, dass der angestrebte Erfolg der Rehabilitation nicht 

allein von der Behandlung durch unser Team, sondern auch von Ihrer Einstellung zur 

Krankheit abhängig ist. Wir bitten Sie deshalb, den Empfehlungen und Verordnungen der 

Ärzt*innen und Therapeut*innen positiv gegenüber zu stehen.  

 

Rauchen (incl. E-Zigarette) ist auf dem gesamten Klinikgelände verboten, ebenso der 

Konsum von alkoholischen Getränken. Die Schädlichkeit von Nikotin und übermäßigem 

Alkoholkonsum ist hinreichend bekannt. Bitte rauchen Sie ausschließlich in der 

ausgewiesenen Raucherzone und nicht an den Eingängen, Treppen, Bürgersteigen oder 

Auffahrten. Papierkörbe sind keine Aschenbecher!  

 

Ruhe ist bei vielen Patient*innen wichtiger Bestandteil ihrer Erholung. Vermeiden Sie bitte 

alle störenden Geräusche, besonders während der Ruhezeiten. Mittagsruhe ist in unserer 

Klinik von 13:00 bis 14:00 Uhr, Nachtruhe von 22:30 bis 06:00 Uhr.  
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Die Essenszeiten sind durch Aushang im Hause bekannt gegeben. Zu den Mahlzeiten, 

die gemeinsam im Speisesaal eingenommen werden, bitten wir, innerhalb der für Sie 

festgelegten Zeiten zu erscheinen. Es ist nicht gestattet, Bestecke oder Geschirr sowie 

nicht von uns genehmigte Lebensmittel aus dem Speisesaal mit in andere Bereiche des 

Hauses zu nehmen.  

Zur Bewahrung einer gepflegten Atmosphäre wird gebeten, auf korrekte Kleidung, 

besonders zu den Mahlzeiten zu achten.  

 

Bitte achten Sie generell auf Ihre Körperhygiene und vermeiden Sie übermäßiges 

Benutzen von Parfum o.ä. 

 

Elektrische Geräte dürfen aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden, ausgenommen 

sind elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Haartrockner und Radiogeräte sowie 

Netzteile für Computer.  

 

Wäscheleinen dürfen auf den Balkonen nicht gespannt werden. Außerdem bitten wir Sie, 

kein Mobiliar und vor allem keine Lebensmittel auf den Balkonen stehen zu lassen. Bitte 

schließen Sie die Fenster beim Verlassen des Zimmers.  

 

Eine Haftung für abgestellte Kraftfahrzeuge und Fahrräder kann die DRV Nord nicht 

übernehmen. Auf unserem Gelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Parken ist nur auf 

ausgewiesenen Parkflächen gestattet. Falschparken kann gebührenpflichtiges 

Abschleppen nach sich ziehen.  

 

Für abhanden gekommene Wertsachen können wir keine Haftung übernehmen.  

 

Sollten Sie besondere Wünsche, Anregungen oder Beschwerden haben, sprechen Sie 

uns gerne jederzeit an.  

Im Interesse eines geregelten Klinikbetriebes und eines verträglichen Miteinanders bitten 

wir um Beachtung dieser Hausordnung. Ferner bitten wir um Kenntnisnahme der 

ausgehängten Flucht- und Rettungspläne. Bei groben Verstößen sehen wir uns genötigt, 

Ihre Rehabilitationsmaßnahme aus disziplinarischen Gründen vorzeitig zu beenden.   
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