
Regeln des Zusammenlebens der Eifelklinik Manderscheid

Um Ihnen die Eingewöhnung und den Aufenthalt bei uns zu erleichtern sowie beste Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Therapie zu schaffen, möchten wir Ihnen die Regeln unseres 
Zusammenlebens mitteilen.

Unser Zusammenleben wird gestärkt durch unsere Grundhaltung:

 Æ Jeder Mensch hat Wertschätzung verdient, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, 

 Æ Alter, Geschlecht und sozialer Stellung.

 Æ Wir fördern ein friedliches Miteinander und sehen unsere Regeln zum Schutz sowohl unserer 

Rehabilitanden als auch unserer Mitarbeiter.

 Æ Die Freiheit des Einzelnen findet Grenzen, wenn die Freiheit anderer beschränkt oder gestört 

wird.

Unser ABC des Zusammenlebens

Alkohol und Drogen
Alkohol und Drogen stören den therapeutischen Prozess und die Wirksamkeit Ihrer Behandlung. 
Darum sind Alkoholkonsum und Drogenkonsum während der gesamten Behandlungsdauer nicht 
gestattet. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass entsprechende Kontrollen zu jeder Tageszeit und 
Nachtzeit durchgeführt werden können. 

Anreise mit dem eigenen Fahrzeug
Bitte geben Sie bei Anreise Ihr Kennzeichen am Empfang bekannt. Das Parken auf dem Klinikgelän-
de ist nicht erlaubt, Zum Beladen und Entladen sind für die Dauer von jeweils einer Stunde Stell-
plätze vor dem Haus markiert. Dauerhaftes Parken ist ausschließlich auf den Parkplätzen außer-
halb des Klinikgeländes möglich. Bitte beachten Sie, dass für abgestellte Fahrzeuge keine Haftung 
übernommen werden kann.
Der Bereich vor dem Haupteingang muss immer freigehalten werden, denn es handelt sich hierbei 
um die Zufahrt der Rettungsdienste. Die Klinik behält sich vor, zuwider abgestellte Fahrzeuge kosten- 
pflichtig zu entfernen.

Anwesenheit
Ihr Tagesablauf strukturiert sich durch den Therapieplan, die Mahlzeiten und Ihre Freizeitgestal-
tung. Eine aktive Freizeitgestaltung Ihrerseits  außerhalb der Therapiezeiten ist ausdrücklich er-
wünscht. Bitte kehren Sie an allen Tagen so zurück, dass Sie um 22.30 Uhr. wieder in der Klinik 
sind.

Besuche
Besuche von Angehörigen sind außerhalb der Behandlungszeit bis 22.00 Uhr willkommen. Besucher 
melden sich bitte an der Rezeption. Mit Rücksicht auf die Ruhe der anderen Rehabilitanden nehmen 
Sie Ihre Besucher bitte nicht mit auf Ihr Zimmer. Ein kurzer Blick in Ihr Zimmer ist natürlich ge-
stattet. Gegenseitige Besuche von Mitpatienten auf den Zimmern sind nicht gestattet. Die Eifelklinik 
verfügt über öffentliche Aufenthaltsbereiche.



Bildaufnahmen, Filmaufnahmen und Tonaufnahmen
Vertraulichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Ihre Behandlung in der Eifelklinik und genießt ei-
nen hohen rechtlichen Schutz (siehe auch Schweigepflicht). Dazu gehört auch, dass alle Menschen 
ein gesetzlich verbürgtes Recht am eigenen Bild haben und Abbildungen nur mit ihrem Einver-
ständnis angefertigt werden dürfen. In unserer Klinik hat dieses wichtige Persönlichkeitsrecht eine 
besondere Bedeutung. Wir bitten Sie deshalb, in der Klinik nicht zu fotografieren und auf Aufzeich-
nungen von Bilddaten oder Tonaufnahmen jeglicher Art zu verzichten. Bei Zuwiderhandlung werden 
unsere Mitarbeiter Sie auffordern, die Fotos, Videos und so weiter zu löschen.

Brandschutz
Aus brandschutztechnischen Gründen sind offenes Feuer (Kerzen), der Gebrauch von Tauchsiedern, 
Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Heizgeräten oder ähnlichem auf den Zimmern nicht gestattet. 
Brandschutztüren dürfen weder unterkeilt noch sonstwie festgestellt werden. Bitte orientieren Sie 
sich über die Lage des nächstgelegenen Feuerlöschers und der für Sie wichtigen Fluchtwege. Im 
Brandfall ist der nächstgelegene Feuerdruckknopfmelder zu betätigen und der gekennzeichnete 
Sammelplatz aufzusuchen.

Heimfahrten
Heimfahrten während Ihres Aufenthaltes sind nach Rücksprache mit dem zuständigen Bezugsthe-
rapeuten möglich.

Medien
Wenn Sie Musik hören, fernsehen oder telefonieren, bitten wir Sie, auf Ihre Mitpatienten Rücksicht 
zu nehmen. Privatvideos oder DVDs dürfen nicht in der Klinik vorgeführt werden.

Medikamente 
Legen Sie bitte alle mitgebrachten Medikamente bei der Aufnahmeuntersuchung vor. Die weitere 
Anwendung wird dort mit Ihnen besprochen. Eine Selbstmedikation ist grundsätzlich nicht gestattet. 
Dies betrifft auch frei verkäufliche Präparate. Die Weitergabe von Medikamenten jeglicher Art an 
Mitpatienten ist nicht gestattet.

Miteinander
„Was du nicht willst, dass man dir tut…“ Sollte es dennoch zu Konflikten kommen, trauen Sie sich 
bitte, uns anzusprechen. Wir werden eine gemeinsame Klärung herbeiführen.

Nachtruhe
Bitte halten Sie sich an die festgelegten Ruhezeiten zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr. Verhalten 
Sie sich bei der Rückkehr von abendlichen Ausflügen oder aus den Gemeinschaftsräumen auf den 
Fluren leise. Um 22.30 Uhr werden die Klinik und die Gemeinschaftsräume geschlossen. Halten Sie 
sich nach 22.30 Uhr bitte nur noch im eigenen Zimmer auf. Absolute Nachtruhe ist von 23.00 Uhr 
bis 6.30 Uhr.

Raucherbereich
Es gibt einen überdachten Raucherbereich. Ausschließlich dort ist das Rauchen gestattet. Dies gilt 
auch für den Gebrauch von E - Zigaretten. In der Klinik und auf dem übrigen Klinikgelände ist an-
sonsten das Rauchen strengstens verboten. Eine Nichtbeachtung dieser Regel führt zur disziplina-
rischen Entlassung. Bitte helfen Sie uns, auch im Sinne Ihrer Mitrehabilitanden, die Raucherzone 
sauber zu halten.

Regelverstöße
Regelverstöße können neben Ermahnungen auch zur disziplinarischen Entlassung führen.

Sauberkeit und Ordnung
Unterstützen Sie unsere Bemühungen, unsere Klinik und das umliegende Gelände sauber zu hal-
ten. Bitte benutzen Sie die aufgestellten Abfallbehälter. Behandeln Sie Räume, Inventar und die 
Außenanlagen pfleglich. Mutwillig entstandene Schäden werden dem Verursacher komplett in 
Rechnung gestellt.



Schweigepflicht
Die Schweigepflicht hat in unserem Hause einen hohen Stellenwert. Sie gilt für uns als Mitarbeiter 
genauso wie für Sie als Rehabilitand. Um einen ausreichenden Persönlichkeitsschutz beziehungs-
weise Datenschutz zu sichern, dürfen Informationen über Mitpatienten niemals an Dritte weiterge-
geben werden. Dies gilt auch nach Beendigung der Rehabilitation. 

Therapie
Die vereinbarten Termine dienen der individuellen Zielerreichung und sind verpflichtend. Wir möch-
ten Sie zur aktiven Mitarbeit einladen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Tiere
Tiere sind in der Klinik nicht erlaubt. Bitte sehen Sie davon ab, fremde Tiere auf dem Klinikgelände 
anzufüttern und zu streicheln.

Wertsachen
Sie können Wertsachen und Bargeld an der Kasse der Klinik hinterlegen. Für verloren gegangene 
Gegenstände beziehungsweise Geld, das nicht an der Kasse hinterlegt wurde, übernimmt die Klinik 
keine Haftung.

Wir bedanken uns für die Einhaltung unserer Regeln des Zusammenlebens und freuen uns auf ein 
gutes Miteinander.


