
  

 

Rehabilitationszentrum Bad Sooden-Allendorf   Klinik Werra 

 
Hausordnung 
 
Sicherlich ist es Ihnen schon bekannt, dass eine erfolgreiche Behandlung nur dann möglich 
ist, wenn Sie selbst aktiv daran mitarbeiten. Bitte unterstützen Sie deshalb durch Ihr 
verantwortungsbewusstes Mitwirken unsere Bemühungen um Ihre Gesundheit. 
 
Auch unsere Hausordnung dient diesem Ziel und will darüber hinaus erreichen, dass Ihnen 
die Rücksichtnahme zuteil wird, die Sie zu Recht erwarten können. 
 

 Bitte halten Sie Ihre Untersuchungs- und Behandlungszeiten pünktlich ein. 
Ausgefallene Therapietermine können nur in Ausnahmefällen nachgeholt werden. 

 Rauchen (einschließlich E-Zigarette) ist ausschließlich im Raucherpavillon gestattet.  

 Therapie und Alkohol vertragen sich nur selten. Der Genuss von Alkohol ist außerhalb 
der Cafeteria untersagt. 

 Eine Änderung bzw. das Absetzen der mitgebrachten oder der hier verordneten 
medikamentösen Therapie darf nur nach Rücksprache mit der Stationsärztin / dem 
Stationsarzt erfolgen. 

 Die Essenszeiten entnehmen Sie bitte Ihrem Behandlungsplan und den Aushängen 
am Speisesaal. Sollten Sie Ihre Mahlzeit aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht 
im Speisesaal einnehmen können, nehmen Sie bitte mit dem Pflegepersonal Kontakt 
auf. 

 Sollten Sie einen Unfall erleiden, informieren Sie sofort die Stationsärztin / den 
Stationsarzt bzw. den Bereitschaftsdienst. 

 Ein Fernbleiben über Nacht ist nicht zulässig. 

 Die Deutsche Rentenversicherung Bund kann für Schäden an Ihren mitgebrachten 
Sachen nicht haftbar gemacht werden. Wertgegenstände und Geldbeträge sollten in 
Ihrem Interesse im Wertfach Ihres Zimmers hinterlegt werden. 

 Bei längerer Abwesenheit am Wochenende (z. B. Tagesausflug) informieren Sie bitte 
vorher unser Servicepersonal im Speisesaal, damit wir dies entsprechend 
berücksichtigen können. 

 
 Elektrisch betriebene Haushaltsgeräte (z.B. Wasserkocher oder Bügeleisen) dürfen 

aus Sicherheitsgründen auf den Zimmern nicht benutzt werden. Für die von Ihnen 
sonst mitgebrachten elektronischen Geräte übernimmt die Klinik keine Haftung. Sie 
sind für die Betriebssicherheit Ihrer mitgebrachten elektronischen Geräte 
verantwortlich, eventuell durch deren Betrieb entstehende Schäden sind von Ihnen 
zu ersetzen. Weiterhin sind Kerzen, Räucherstäbchen etc. auf den Zimmern 
verboten.  

 
Noch eine letzte Bitte: Gehen Sie pfleglich mit unserer Einrichtung um, denn es kommen 
nach Ihnen noch viele Patienten, die sich hier wohlfühlen wollen. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis 
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