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Die Rehabilitation in unserem Haus soll Ihnen helfen, Ihre Beschwerden 
zu lindern, wenn möglich zu heilen.
Dazu wollen wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, wie Sie in Zukunft 
gesundheitsbewusster mit sich umgehen können. Mit uns können Sie 
herausfinden, was es zu verändern gilt und welche Erleichterungen sich 
damit erreichen lassen.

In dieser Broschüre finden Sie einige wichtige Hinweise und Informatio-
nen über den Aufenthalt in der Eifelklinik.

Die gekennzeichneten Formulare auf den Seiten 5 bis 14 bitten wir 
Sie gut lesbar ausgefüllt sofort an uns zu senden. Die Fragebögen zur 
ärztlichen und therapeutischen Aufnahme bringen Sie bitte an Ihrem 
Anreisetag mit.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen 
des Aufnahmebüros unter der Telefonnummer 06572 925 - 2040 gerne 
zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Sie.

Dr. med. Peter Bommersbach  Lothar Stein
Ärztlicher Direktor    Verwaltungsdirektor

... und das gesamte Team der Eifelklinik

Stand 13.06.2018/nui

Herzlich Willkommen in der Eifelklinik

Wir freuen uns, Sie bald in der Eifelklinik begrüßen zu dürfen



3

Mit dem Bewilligungsbescheid zur Rehabilitation hat Ihnen die 
Deutsche Rentenversicherung Rheinland ein Merkblatt übersandt,
das Sie darüber informiert welche Regelungen für Ihre Fahrt zur Klinik 
vorgesehen sind und welche Unterlagen Sie mitbringen müssen.

Wir möchten Ihnen dringend davon abraten, mit dem PKW anzureisen. 
Die Ärzte der Klinik sind befugt, Ihnen aus medizinischen Gründen die 
Benutzung eines Kraftfahrzeuges während der stationären Rehabilitati-
onsleistung zu untersagen.
Das Parken auf dem Klinikgelände ist nicht gestattet. Ein Patienten-
parkplatz ist oberhalb der Klinik vorhanden. Zum Beladen und Entladen 
sind für die Dauer von jeweils einer Stunde Stellplätze vor dem Haus 
markiert. Für Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“ nach dem 
Schwerbehindertengesetz sind gekennzeichnete Parkplätze reserviert. 
Zuwider abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt.
Die weiteren Regelungen zur Fahrkostenerstattung entnehmen Sie bitte 
den Ausführungen unter Punkt 4.2 des Merkblattes, das Ihnen mit dem 
Bewilligungsbescheid zur Rehabilitationsleistung übersandt worden ist.

Ihren Reisekostengutschein für die Reise mit der Deutschen Bahn AG 
übersenden wir Ihnen zusammen mit dem Einladungsschreiben. Dieser 
ist nur bei Anreise und Abreise mit der Bahn auszufüllen. Zur Anforde-
rung der Reiseunterlagen bitten wir Sie, die erforderlichen Fragen voll-
ständig zu beantworten und den Reisekostengutschein umgehend mit 
der Post an:DB Dialog, Solmsstr. 71, 60486 Frankfurt, zu senden.
Es ist wichtig, dass der Reisekostengutschein spätestens zehn Tage vor 
Ihrem Aufnahmetermin bei DB Dialog vorliegt, da Ihnen nur dann die 
Reiseunterlagen rechtzeitig vor dem Beginn Ihrer Rehabilitation über-
sandt werden können. Die Reiseunterlagen, bestehend aus Fahrkarte 
(2. Klasse für Hinfahrt und Rückfahrt, inclusive Platzreservierung für die 
Anreise) und gegebenenfalls Gepäcktickets werden Ihnen dann recht-
zeitig, etwa fünf Tage vor Ihrer Anreise von DB Dialog direkt nach Hause 
gesandt.
Sollten Sie sich erst nach Erhalt der Fahrausweise (Fahrkarte, Platz-
reservierung und gegebenenfalls Gepäckticket) aus wichtigen Gründen 
dazu entschließen, nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit dem 
PKW anzureisen, senden Sie die Reiseunterlagen bitte unverzüglich per 
Einschreiben an DB Dialog zurück. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 
Sie die Leistung zur medizinischen Rehabilitation nach dem Erhalt der 
Fahrausweise aus wichtigen Gründen nicht in Anspruch nehmen bzw. 
der Aufnahmetermin nach Anforderung der Reiseunterlagen verschoben 
werden muss.
In den genannten Fällen ist es außerdem erforderlich, dass Sie den Ab-
holtermin für das Reisegepäck stornieren (Tel. 01805 236723), da wir Sie 
sonst mit den anfallenden Kosten belasten. Die von der Deutschen Bahn 
AG erhobene Rücknahmegebühr ist in jedem Fall von Ihnen zu tragen.

Die Beförderung der Gepäckstücke (maximal zwei) übernimmt der Her-
mes Versand. Mit der Übersendung der Reiseunterlagen erhalten Sie 
eine Bestätigung, das DB Dialog die Abholung der Gepäckstücke durch 
Hermes veranlasst hat. Der Termin der Abholung wird Ihnen schriftlich 
oder telefonisch durch den Hermes Versand (Tel. 01805 236723) mitge-
teilt. Der Gepäckversand wird nur im Falle einer Anreise mit der Bahn 
übernommen. Bei Anreise mit einem Motorrad wird ausschließlich das
Kilometergeld bezahlt.

Anreise mit dem 
PKW

Anreise mit der Bahn

Gepäck

Wichtige Hinweise
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Unterbringung

Internet

Ärztliche Unterlagen

Medikamente

Medizinprodukte

Allergien
Unverträglichkeiten

weitere Infos

Wenn Ihnen die Reiseunterlagen fünf Tage vor Reisebeginn nicht vorlie-
gen, bitten wir Sie, sich mit DB Dialog telefonisch oder per Fax in Ver-
bindung zu setzen (Tel. 01805 577-995, Fax 069 2655-7616). 
Sollte es DB Dialog nicht gelingen, Ihnen die Reiseunterlagen noch 
rechtzeitig zuzusenden, lösen Sie bitte selbst die erforderlichen Fahr-
belege (nur für die Anreise 2. Klasse) einschließlich der Gepäcktickets. 
Wählen Sie die Zugverbindung so aus, dass Sie rechtzeitig am Bahnhof 
Gerolstein ankommen. Dort werden Sie von unserem Fahrdienst erwartet. 
Die Erstattung sämtlicher Reisekosten erfolgt in der Klinik.

Ihre Unterbringung in unserer Klinik erfolgt in modern eingerichteten 
Einbettzimmern beziehungsweise Zweibettzimmern.
Ein Anspruch auf ein Einzelzimmer besteht nicht.

Über einen HotSpot können Sie in ausgewiesenen Bereichen der Klinik ein 
kabelloses Netzwerk (WLAN) nutzen. Technische Informationen und eine 
Kostenübersicht hierzu finden Sie auf den Internetseiten von T - Mobile.

Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt eventuell vorhandene 
Unterlagen wie Facharztberichte und Krankenhausberichte, Laborbe-
funde, schriftliche Röntgenbefund, schriftliche MRT oder CT Befunde, 
EKG - Aufzeichnungen, Angaben über Ihre bisherigen Behandlungen und 
so weiter zur Vorlage beim Arzt der Klinik aushändigen.Diese Unterlagen 
sind für den Arzt der Klinik eine wertvolle Hilfe. 

Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, sollten für die 
ersten zehn Tage Ihres Aufenthaltes reichen. Dann haben wir die 
Medikamente nachbestellt.

Falls Sie Medizinprodukte (medizinische Geräte wie zum Beispiel Tens-, 
Schlafapnoegerät und so weiter) mit zur Rehabilitation bringen, sorgen 
Sie bitte im Vorfeld dafür, dass sich die Geräte in einem einwandfreien 
Zustand befinden. Bitte füllen Sie hierzu auch das Formular auf den 
Seiten 19 und 20 aus und senden es an die Klinik.

Sollten Sie unter Allergien (zum Beispiel Nahrungsmittelallergie, Nah-
rungsmittelunverträglichkeit, Hausstauballergie und so weiter) leiden, 
bitten wir Sie um Zusendung einer Kopie Ihres Allergiepasses.

finden Sie auf der Seite: www.eifelklinik.de



5



Rückantwort an:

Eifelklinik

Mosenbergstr. 19

54531 Manderscheid

Bitte füllen Sie diese Rückantwort deutlich lesbar aus und senden sie an die Eifelklinik zurück.

Name, Vorname ___________________________________________________

Straße   ___________________________________________________

PLZ, Wohnort  ___________________________________________________

Telefon   ___________________________________________________

eMail   ___________________________________________________

	 Ich werde meine Rehabilitationsmaßnahme bei Bekanntgabe meines Aufnahmetermins antreten

	 Ich werde meine Rehabilitationsmaßnahme nicht antreten, weil

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

	 Aus beruflichen Gründen ___________________________________ (bitte Gründe eintragen)

	 Aus gesundheitlichen Gründen ______________________________

bitte ich um einen Aufnahmetermin ab ______________ (Bitte Gültigkeit der Bewilligung von sechs 

Monaten beachten.)

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Familienstand  	 ledig   verheiratet   geschieden

    verwitwet

Anzahl der Kinder  ________

Staatsangehörigkeit  _____________________

Konfession   _____________________

Name und Anschrift der im Notfall zu benachrichtigenden Person:

Name, Vorname  ___________________________

Straße    ___________________________

PLZ; Wohnort   ___________________________

Telefon   ___________________________

Ausgeübter Beruf: 

Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (genaue Bezeichnung und Fax Nr.):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sind Sie im Besitz eines Schwerbehindertenausweises?   ja   nein

Wann und wo haben sie gegebenenfalls bereits eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durch- 

geführt?

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patientin, Patient
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Behandlungsvertrag

Zwischen

Name, Vorname _______________________________________________

Straße   _______________________________________________

PLZ, Wohnort  _______________________________________________

Geb. Datum  _______________________________________________

und

Eifelklinik, Manderscheid 

Die Behandlung erfolgt im Rahmen der als Anlage beigefügten Allgemeinen 

Vertragsbedingungen der Klinik.

___________   ________________________  ______________________

Datum    Unterschrift Patientin, Patient  Unterschrift Klinik

Ich handle als Vertreter / in mit Vertretungsmacht    ______________________

          Unterschrift Vertreterin,  

          Vertreter

Hinweis:

Sofern keine Leistungspflicht eines öffentlich - rechtlichen Kostenträgers besteht oder Wahlleistun-

gen in Anspruch genommen werden, ist der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgelts für 

die Leistungen verpflichtet.

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Empfangsbestätigung

Ich habe jeweils eine Ausfertigung

	 des Behandlungsvertrages

	 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

	 des Pflegekostentarifs 

	 der Hausordnung

	 des Hinweises auf die Datenverarbeitung 

	 des Einverständnisses zur Datenübermittlung an den Hausarzt / den weiterbehandelnden Arzt

erhalten.

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patientin, Patient
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Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Datenübermittlung an den Hausarzt
(Einverständniserklärung gem. § 73 Abs. 1b SGB V i.V. m. § 67 SGB X)

Ich bin damit einverstanden, dass die Klinik die mich betreffenden Behandlungsdaten und Befunde an 

meinen Hausarzt zum Zwecke der Dokumentation und Weiterbehandlung übermittelt. Die Übermitt-

lung der Behandlungsdaten und Befunde dient der Erstellung und Vervollständigung einer zentralen 

Dokumentation bei meinem Hausarzt.

Ja     Nein 

Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Klinik die bei meinem Hausarzt vorliegenden Behand-

lungsdaten und Befunde, soweit sie für meine Rehabilitation erforderlich sind, anfordern kann. Diese 

Anforderung ermöglicht der Klinik, die für eine aktuelle Behandlung erforderlichen Angaben aus der 

zentralen Dokumentation des Hausarztes zu erhalten. Die Klinik wird die Daten jeweils nur zu dem 

Zweck verarbeiten, zu dem sie übermittelt wurden.

Ja     Nein 

(Name und Anschrift des jeweiligen Hausarztes)

Name, Vorname ___________________________________________

Straße   ___________________________________________

PLZ, Wohnort  ___________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Daten unter Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen 

Regelungen gespeichert, verarbeitet beziehungsweise genutzt werden. Dies schließt auch die Verar-

beitung zu wissenschaftlichen Zwecken mit ein.

Ja      Nein 

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit gegenüber der Klinik widerrufen werden. Im Falle des 

Widerrufs findet keine weitere Datenübermittlung zwischen Hausarzt und Klinik statt.

Name, Vorname _______________________________________________

Straße   _______________________________________________

PLZ, Wohnort  _______________________________________________

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patientin, Patient



19



Haftungsausschluss
Medizinische Produkte
(zum Beispiel Tens Gerät, Schlafapnoegerät))

Name, Vorname ___________________________________________

Straße   ___________________________________________

PLZ, Wohnort  ___________________________________________

Haftungsausschluss nach dem Medizinproduktegesetz sowie dem Medizinproduktebetreiberver-

ordnung gegenüber der Eifelklinik bei materiellen oder Körperschäden, durch die Einbringung und 

Nutzung von Medizinprodukten aus privatem Besitz.

Folgende Produkte, die dem MPG und der MedPBetreibVO unterliegen, werden durch mich zur Auf-

nahme und Nutzung während des hiesigen Aufenthalts in den zuvor genannten Einrichtungen mitein-

gebracht und genutzt.

Produkt Hersteller Seriennummer

Für die Sicherheit und Einsetzbarkeit sowie der einzuhaltenden gesetzlichen Auflagen zum Betrieb 

des Medizinproduktes, bin ich selbst verantwortlich. Notwendige Kosten für die Überprüfung und 

gegebenenfalls Reparaturen für das Medizinprodukt, trage ich selbst. In Ausnahmefällen und begrün-

detem Fall, leiten die Einrichtungen eine Sicherheitsüberprüfung und gegebenenfalls eine Reparatur 

zu meinen Lasten ein.

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden



Erklärung:

Hiermit erkläre ich den Haftungsausschluss für die obengenannten Einrich-

tungen inhaltlich bezogen auf das MPG und der MedPBetreibVO für Schäden, 

die sich aus der Nutzung des von mir eingebrachten und genutzten Medizin-

produktes mir gegenüber ergeben. Bei Schäden, die sich aus der Nutzung 

des Medizinproduktes gegenüber den Einrichtungen oder des Personals 

ergeben, gelten die gesetzlichen Regelungen. Des Weiteren erkläre ich, 

dass ich meine privaten Medizinprodukte nur dann einsetzen werde, wenn 

sich dieses in einem einwandfreien und dem Regelwerk des MPG und der 

MedPBetreibVO entsprechend befindet und gewartet wird. Bei begründeten 

Zweifeln dürfen die Einrichtungen zu meinen Lasten eine Überprüfung ver-

anlassen und / oder ein entsprechendes Medizinprodukt bei einem externen 

Zulieferer beauftragen beziehungsweise ein anderes Medizinprodukt einsetzen.

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patientin, Patient



Bemerkungen Arzt

Fragebogen zur ärztlichen Aufnahme

Name, Vorname _______________________________________

Geburtsdatum ________

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
zur Vorbereitung auf die ärztliche Aufnahmeuntersuchung in der Eifelklinik 
bitten wir Sie, diesen Fragebogen zu bearbeiten und ausgefüllt zur ärztlichen 
Aufnahme mitzubringen.
Ihr Arzt wird dann gemeinsam mit Ihnen alle Punkte besprechen und den 
medizinischen Behandlungsplan festlegen.

Bitte beschreiben Sie Ihre aktuellen körperlichen Beschwerden 
und Symptome 
(Art der Beschwerden, Dauer, Lokalisation, Intensität, Belastungsabhän-
gigkeit). In dem Schaubild unten können Sie die Körperregion der Be-
schwerden einzeichnen.

Bitte ausgefüllt zur

ärztlichen Aufnahme

in der Klinik mitbringen
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Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache dieser körperlichen  
Beschwerden und Symptome?

Benennen Sie die Erkrankungen oder Unfälle, die Ihnen heute 
noch Beschwerden und Symptome verursachen.

Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen.

Name des Medikamentes Dosierung

morgens mittags abends nachts bei Bedarf

Bemerkungen Arzt
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Bemerkungen ArztHaben Ihre Beschwerden und Symptome zu Veränderungen im 
Alltag geführt, zum Beispiel, dass Sie an früheren Aktivitäten nicht 
mehr teilnehmen oder diese vermeiden?

 nein  ja  Familie

 Freizeit  Sport  sonstige

Werden Sie durch die Beschwerden und Symptome bei der Arbeit 
behindert?

 nein  ja

Wie und bei welchen Tätigkeiten?

Liegen Risiken vor, die die Erkrankungen verschlimmern können?

 nein  ja  weiß ich nicht

Wenn ja, welche?

Gibt es körperliche oder seelische Erkrankungen bei leiblichen 
Verwandten? (Eltern, Geschwister, Kinder)

Rauchen Sie?

 nein / Nichtraucher seit ____  ja, Menge ____

Trinken Sie Alkohol?

 nein  ja, Menge ____

Nehmen Sie andere Drogen?

 nein  ja, Menge ____
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Bemerkungen ArztVorerkrankungen / Kinderkrankheiten

 Masern  Mumps  Röteln

 Scharlach  Windpocken  andere

 nicht erinnerlich:  Komplikationen:

Wichtige Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte

Welche? Wann?

Operationen

Welche? Wann?

Unfälle

Welche? Wann?
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Bemerkungen ArztFrühere Rehabilitationsbehandlungen

Wo? Wann?

Gab es Schwierigkeiten im Verlauf der körperlichen Entwicklung?

 nein  ja

durch: _________________________________

Gynäkologische Anamnese

Die Regel ist  normal  unregelmäßig

 schmerzhaft  nicht vorhanden  Frage entfällt

Besteht eine Schwangerschaft

 ja  nein

Letzte Krebsvorsorgeuntersuchung (Frauen und Männer)

 nein  ja, am _______________

 unauffällig  auffällig, weitere Maßnahmen

Maßnahmen: __________________________________________________

Treiben Sie Sport?

 nein  ja Sportart: __________________________

Können Sie schwimmen?  ja  nein

Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?

 nein  ja Einschränkungen: _________________________

Sind Sie in Ihrer Selbstversorgung eingeschränkt? 
(Körperhygiene, Kleidung, Einkaufen usw.)

 nein  ja Worin?
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Vegetative Anamanese

Allgemeinbefinden  gut  mäßig  schlecht

Appetit  normal  mäßig  schlecht

 vermehrt

Gewicht  konstant  abgenommen __ kg  zugenommen __ kg

Stuhlgang  regelmäßig  unregelmäßig

Wasser lassen  ungestört  erschwert, 
schmerzhaft  häufig in kleinen

Mengen

 vermehrt nachts  Inkontinenz

Oedeme  keine  ja

Schlaf  gut  Einschlafstörungen  Durchschlaf- 
störungen

 schnarchen  schnarchen mit 
Apnoephasen

Atmung  normal  Atemnot in Ruhe  Atemnot bei  
Belastung

Übelkeit  nein  ja

Erbrechen  nein  ja

Schwitzen  unauffällig  starkes Schwitzen  Schweißausbrüche

 Kältegefühl 

Allergien  keine  ja:

gegen: 

Allergiepass  nein  ja

sexuelle 
Funktionsstörungen  nein  ja  keine Angaben

Sonstiges

Bemerkungen Arzt:
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Medizinische Rehabilitationsziele

Die medizinische Abteilung und die Abteilung Sport- und Bewegungstherapie 
der Eifelklinik möchten Sie dabei unterstützen, in den nächsten Wochen Ihren 
persönlichen Zielen, im medizinisch - körperlichen Bereich näher zu kommen. 
Wir werden gemeinsam Wege mit Ihnen erarbeiten, Ihr körperliches Befin-
den und Ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, Techniken besprechen, wie 
Sie mit Problemen und Einschränkungen umgehen sowie Perspektiven für 
die Nachsorge (Behandlung nach der Rehabilitation) aufzeigen, damit Sie 
sich auch langfristig stabilisieren und wohl fühlen. 

Damit Ihnen und uns klarer wird, was Sie genau erreichen möchten, nehmen 
Sie sich bitte Zeit und überlegen, welche medizinisch - körperlichen Ziele Sie 
mit dem Aufenthalt in unserer Klinik verknüpfen. 

Um Sie bei der Überlegung zu unterstützen, haben wir Ihnen auf der folgenden 
Seite eine Auswahl von Zielen aufgelistet, die häufig gewählt werden. Natür-
lich können Sie auch eigene Ziele ergänzen, die nicht aufgeführt sind.

Wir bitten Sie die Liste zunächst einmal komplett durchzuarbeiten und spon-
tan alle Ziele anzukreuzen, die Sie mit Hilfe der kommenden Rehabilitation 
erreichen wollen. 

In einem zweiten Schritt suchen Sie sich die zwei bis vier wichtigsten The-
rapieziele heraus und formulieren diese in Ihren eigenen Worten unter dem 
Punkt „meine persönlichen Rehabilitationsziele“ aus.
Dabei sollten die Ziele konkret und voraussichtlich in der vor Ihnen liegenden 
Zeit bei uns (zumindest teilweise) erreichbar sein. Zuletzt sollten Sie ankreu-
zen wie wichtig das jeweilige Ziel für Sie ist.

Ihr Arzt wird während der Aufnahmeuntersuchung diese Rehabilitationsziele 
mit Ihnen besprechen, konkretisieren und für die Rehabilitation festlegen. 

Zum Ende Ihres Aufenthaltes werden wir mit Ihnen Ihre Therapieziele noch 
einmal besprechen. Dabei interessiert uns, in welchem Ausmaß Sie Ihre 
Ziele erreicht haben und wie Ihnen die Rehabilitation dabei geholfen hat. 
Auf dieser Basis können wir mit Ihnen Nachsorgemaßnahmen erörtern und 
einleiten, die Ihnen helfen, Ihren Gesundheitszustand auch nach der Rehabi-
litation zu stabilisieren bzw. weiter zu verbessern. 
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Medizinische Rehabilitationsziele

Verbesserung der Körperakzeptanz 
Körperliche Erholung / Stabilisierung 
Steigerung der Beweglichkeit / Verbesserung der Muskelkoordination 
Steigerung der körperlichen Ausdauer 
Verbesserung der Körperwahrnehmung 
Körperliche Kräftigung 
Kräftigung der Rückenmuskulatur 
Lockerung der muskulären Anspannung 
Angemessenes Training des Herz - Kreislaufsystems 
Linderung von Beschwerden des Verdauungstraktes 
Linderung von Schmerzen im Bewegungsapparat durch bessere Be-
weglichkeit und Aufbau von Muskulatur 
Besserung und Linderung von Schmerzen im Wirbelsäulenbereich 
durch bessere Beweglichkeit und Aufbau von Muskulatur 
Verbesserung des Ernährungszustandes 
Gewichtreduktion um ____ kg 
Gewichtszunahme um ____ kg 
Erwerb von Kenntnissen über krankheitsgerechte / gesunde Ernäh-
rung 
Reduzierung / Abstinenz von Suchtmittelgebrauch 
Nikotinreduktion / Abstinenz 
Alkoholreduktion / Abstinenz 
Angemessener Umgang mit Medikamenten 
Verbesserung der Stoffwechselparameter (zum Beispiel Blutzucker-
werte)



Normalisierung der Cholesterinwerte 
Verbesserung der Leberwerte 
Reduktion / Ausschleichen / Umsetzen von Psychopharmaka 
Ansetzen einer angemessener Medikation 
Information über medizinische Behandlungsmöglichkeiten 
Information und Einleitung von Nachsorgemaßnahmen im medizi-
nisch - körperlichen Bereich 
Erlernen rückenschonender Haltungen und Bewegungen 
Erlernen krankengymnastischer Übungen 
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben 
Erarbeitung einer neuen beruflichen Orientierung 
Verbesserung des beruflichen Leistungsvermögens 
Klärung der beruflichen Situation 
Beurteilung der (beruflichen) Leistungsfähigkeit 

Bemerkungen Arzt
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Bemerkungen ArztMeine persönlichen Rehabilitationsziele sind:

1.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

2.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

3.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

4.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

Manderscheid, ______________

___________________________  ___________________________
Unterschrift Patient    Unterschrift Arzt
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Bemerkungen 
Therapeut

 � Regulär
 � § 51 SGB V
 � § 125 SGB V
 � Krankenkasse
 � MBOR

Fragebogen zur psychotherapeutischen Aufnahme

Name, Vorname _______________________________________

Geburtsdatum ________

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
zur Vorbereitung auf das psychotherapeutische Aufnahmegespräch in der 
Eifelklinik bitten wir Sie, diesen Fragebogen zu bearbeiten und ausgefüllt 
zur psychotherapeutischen Aufnahme mitzubringen.

Zugang zur Rehabilitation

 selbst / aus eigener 
Motivation  Krankenkasse  Hausarzt / Facharzt

 Rentenversiche-
rungsträger  Bundesagentur 

für Arbeit  sonstige _______

Jetzige Beschwerden 

Welche psychischen Beschwerden führen Sie in die Rehabilitation?
(Beschreiben Sie die Symptome, die Sie beeinträchtigen und wie Ihr  
Verhalten dadurch verändert wird! Beschreiben Sie die Intensität, Lokali-
sation, Dauer und Häufigkeit der Symptome!)

Bisheriger Verlauf der psychischen Beeinträchtigung

Gab es ein auslösendes Ereignis?

Gab es im Verlauf weitere Auslöser?

Bitte ausgefüllt zur

psychotherapeutischen 

Aufnahmein der Klinik mitbringen
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Gibt es aufrechterhaltende Ereignisse für die Symptome?

Wie hat sich die Symptomatik seit dem ersten Auftreten verändert?

Sind Sie durch die Symptome bei der Arbeit beeinträchtigt?

Sind Sie durch die Symptome im Privatleben beeinträchtigt?

Welche Erklärung haben Sie für Ihre seelische Erkrankung?

Welche problematischen Verhaltensweisen haben Sie sich im  
Verlauf der Erkrankung angewöhnt? 
(Sozialer Rückzug, Vernachlässigung von Interessen, Vermeidungs- 
verhalten usw.?)

Bemerkungen  
Therapeut
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Was hat Ihnen bei der Bewältigung der Symptome bisher geholfen? 

Welche Behandlungsformen haben Sie bisher in Anspruch genommen? 
(ambulante psychiatrische Behandlung, ambulante Psychotherapie, 
stationäre psychiatrische Behandlung, stationäre psychosomatische 
Behandlung, weitere Therapien)

Biographische Anamnese 
Bitte beschreiben Sie wichtige angenehme und unangenehme Ereignisse 
Ihrer Lebensgeschichte während der unten angegebenen Lebensabschnitte!

0 bis 3 Jahre 
(zum Beispiel Entwicklung bei Schwangerschaft, Geburt, Ernährung, frühkind- 
liche Entwicklung, wer hat Sie betreut, wo sind Sie aufgewachsen und so weiter)

3 bis 6 Jahre  
(zum Beispiel Kindergarten, Umzüge, Bezugspersonenwechsel und so weiter)

Bemerkungen  
Therapeut
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6 bis 10 Jahre  
(zum Beispiel Einschulung, Beziehung zu Mitschülern, Erziehern und so weiter)

10 bis 15 Jahre  
(zum Beispiel erste sexuelle Erfahrungen, Freundschaften, Pubertätsprobleme 
und so weiter)

15 bis 20 Jahre  
(zum Beispiel Schulabschluss, Berufsausbildung, Ablösungsprozess vom El-
ternhaus, Einstellung und Beziehung zum anderen Geschlecht und so weiter)

20 bis 25 Jahre  
(zum Beispiel Partnersuche, Abgrenzungswünsche von den Eltern,  
Selbständigkeitsentwicklung und so weiter)

Bemerkungen  
Therapeut

34



Familie

Wie erlebten Sie die Atmosphäre in Ihrer Herkunftsfamilie?  
(zum Beispiel harmonisch, angespannt, Konflikt vermeidend, durch Streit ge-
prägt, ruhig, hektisch, liebevoll, unpersönlich und so weiter)

Mutter
Alter bei Ihrer Geburt _____ aktuelle Tätigkeit __________________

falls verstorben: Jahr _____ Todesursache __________________

Beschreiben Sie die Persönlichkeit Ihrer Mutter und Ihre gegenseitige 
Beziehung während Ihrer Kindheit!

Welche Erlebnisse mit Ihrer Mutter prägen Sie bis heute?

Schreiben Sie bitte drei typische Sätze Ihrer Mutter auf!
a)

b)

c)

Erziehungsstil 
(Lob, Strafe, Regeln, Zwang, Strenge und so weiter)

Wie versuchen Sie selbst, heute Ihren Beitrag zu einer befriedigenden 
Beziehung zu Ihrer Mutter zu leisten?

Bemerkungen  
Therapeut
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Vater
Alter bei Ihrer Geburt _____ aktuelle Tätigkeit __________________

falls verstorben: Jahr _____ Todesursache __________________

Beschreiben Sie die Persönlichkeit Ihres Vaters und Ihre gegenseitige 
Beziehung während Ihrer Kindheit!

Welche Erlebnisse mit Ihrem Vater prägen Sie bis heute?

Schreiben Sie bitte drei typische Sätze Ihres Vaters auf!
a)

b)

c)

Erziehungsstil 
(Lob, Strafe, Regeln, Zwang, Strenge und so weiter)

Wie versuchen Sie selbst, heute Ihren Beitrag zu einer befriedigenden 
Beziehung zu Ihrem Vater zu leisten?

Bemerkungen  
Therapeut
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Geschwister
Beschreiben Sie Ihre Beziehung zu Ihren Geschwistern!

Geschlecht Alter früher heute

1

2
3
4

Andere Bezugspersonen:

Soziale Anamnese
Leben Sie alleine?  ja, seit _________  nein

In einer festen Partnerschaft?  ja, seit _________  nein

Sind Sie verheiratet?  ja, seit _________  nein

Leben Sie getrennt?  ja, seit _________  nein

Sind Sie verwitwet?  ja, seit _________  nein

Haben Sie Kinder?  ja  nein

Alter Geschlecht aus welcher 
Beziehung?

im Haushalt 
wohnend?

beim Partner 
wohnend, allein-
stehend, verhei-
ratet etc.

 ja      nein

 ja      nein

 ja      nein

 ja      nein

Beschreiben Sie Ihre Wohnsituation!

Gibt es Belastungen in Ihrer aktuellen familiären Situation bzw. 
der Wohnsituation?

Ist Ihre häusliche Versorgung gewährleistet?

 ja  nein

Bemerkungen  
Therapeut
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Beschreiben Sie Ihre soziale Situation!
(soziale Unterstützung, Freundeskreis und so weiter)

Leben Angehörige / Personen mit im Haushalt, die versorgt  
werden müssen?
 nein  ja, _________________________________

Welche Art der Versorgung?

Beschreiben Sie Ihre Freizeitinteressen!
(Hobbys, Sport, Vereine, weitere Interessen)

Beschreiben Sie Ihre finanzielle Situation!
(Gibt es finanzielle Probleme? Schulden?)

Bemerkungen  
Therapeut
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Risikoverhalten
Nikotin

 Nichtraucher seit _______

 Raucher, Menge Zigaretten / Tag _____

Alkohol

 nein  selten  gelegentlich  regelmäßig

Menge: ________________________________________________________

Drogen

 nein

 ja, ____________

Psychopharmaka

 nein

 ja, Medikament und Menge ________________________________

Haben Sie ausreichend Bewegung?
(Sport, Spaziergänge, Bewegung während der Arbeit)

Beschreiben Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten!
(Regelmäßige Mahlzeiten, ausgewogene Ernährung)

Fühlen Sie sich gestresst?
(beruflich und / oder privat)

Betreiben Sie Sport im Übermaß? 
(Extremsportarten, Risikosportarten)

 nein  ja, _________________________________________

Bemerkungen  
Therapeut
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Sozialversicherungsrechtlicher Status

Erwerbstätigkeit  ja  nein

Altersrentner / in  ja  nein

arbeitslos  ja  nein

in Ausbildung  ja  nein

in Altersteilzeit  nein  ja, seit ________________

Hausfrau / Hausmann  nein  ja, seit ________________

Erwerbsminderungsrente  nein  ja, seit ________________

Berufsunfähigkeit  nein  ja, seit ________________

Erwerbsunfähigkeit  nein  ja, seit ________________

sonstige Rente  nein  ja,  ___________________

Arbeitsfähigkeit bei Aufnahme:

 arbeitsfähig  arbeitsunfähig seit ________

Arbeitsunfähigkeitszeiten in den letzten 12 Monaten
 keine  Dauer _________  nicht erwerbstätig

 bis 3 Monate  3 bis 6 Monate  6 Monate und 
mehr

Grad der Behinderung (GdB)

 nein  beantragt  ja, _______

Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)

 nein  beantragt  ja, _______

Haben Sie einen Rentenantrag gestellt?

 nein  ja, am _____________

 Im Widerspruchsverfahren  Sozialgericht

Beabsichtigen Sie einen Rentenantrag zu stellen?

 nein  ja

Gibt es weitere laufende Sozialleistungsanträge?

 nein  ja:

Gibt es laufende Rechtsstreitigkeiten?

 nein  ja:

Bemerkungen  
Therapeut
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Arbeits- und Berufsanamnese
Schulabschluss

 Hauptschule  Realschule  Gymnasium

 Hauptschulab-
schluss  Mittlere Reife  Abitur

 kein Schulab-
schluss  Fachhochschule / 

Hochschule  Bachelor /
Master

 anderer _______________________________________________

Welchen Beruf haben Sie erlernt?

 ____________________________________________

 keinen

Umschulungen

 nein  ja, _________ (Jahr)

warum ___________________________________________________

zur / zum __________________________________________________

 durch die Agentur für Arbeit 
durch den Rentenversicherungs-
träger


durch die Berufsgenossen-
schaft  selbst finanziert

Welche Tätigkeiten haben Sie bisher ausgeübt?
(beruflicher Werdegang)

von bis Tätigkeit

Letzte Tätigkeit

Arbeitgeber

seit wann bis wann

Haben Sie anerkannte Berufskrankheiten?

 nein  ja

Bemerkungen  
Therapeut
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Beschreiben Sie Ihren aktuellen Arbeitsplatz, Ihre beruflichen Aufgaben 
(jetzige beziehungsweise letzte sozialversicherungspflichtige Tätigkeit)

Arbeitshaltung
ständig überwiegend zeitweise

stehend   
gehend   
sitzend   
gebückt   
Arme über Brusthöhe   
kniend / hockend   
auf Gerüsten / Leitern   

Heben / Tragen

Art der Lasten:

Gewicht häufig bis _____ kg

Gewicht gelegentlich bis _____ kg

Sind technische Hebe-
hilfsmittel vorhanden?

 nein  ja, folgende:

weitere Bemerkungen:

Arbeitsorganisation

 Ganztagsarbeit  Teilzeitarbeit, __ Stunden pro Tag

 andere Arbeitszeitmodelle

 regelmäßige Früh / Spätschicht  regelmäßige Dreischicht

 nur Nachtschicht  starrer maschinengebundener 
Arbeitstakt

 Einzelakkord  Gruppenakkord

Beschreibung: 

Bemerkungen  
Therapeut
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Äußere Einflüsse

 Kälte, Zugluft, Nässe  Hitze

 starke Staubentwicklung  Rauchentwicklung

 starker Lärm  Lärmschutz muß getragen 
werden

 Erschütterungen / Vibrationen 

 Gerüche, Gase, Dämpfe, welche?

 hautreizende Stoffe, welche?

 atemwegsreizende Stoffe, welche?

 überwiegend im Freien  überwiegend in Rohbauten

 überwiegend witterungsgeschützt

Berufliches Kraftfahren

 PKW  LKW

 Baumaschinen / sonstige Fahrzeuge

 Personenbeförderung  Gefahrguttransport

Sonstiges

 Publikumsverkehr  häufige Reisetätigkeit

 Auswärts-Montage  Mitarbeiterführung

 erhöhte Unfallgefahr  außerordentliche Konzentrati-
on erforderlich

 lange Anfahrtszeiten ____ min  keine geregelten Pausen

 überwiegend Bildschirmarbeit  besondere Anforderungen an 
das Sehvermögen 
(z. B. Feinarbeit)

Fühlen Sie sich den beruflichen Anforderungen 
gewachsen?  ja  nein

Fühlen Sie sich an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz wohl?  ja  nein

Beabsichtigen Sie, Ihre Arbeitsstelle zu wechseln?  ja  nein

Können Sie sich Veränderungen am Arbeitsplatz vorstellen, 
die Ihre Beschwerden reduzieren würden?
(z. B. anderer Arbeitsstuhl, Hebehilfen etc.)?

 nein  ja, ___________________________________________

Bemerkungen  
Therapeut
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Haben Sie eine Betriebsbeschreibung bzw. Beschreibung Ihrer  
Arbeitsstelle durch den Betriebsarzt?

 nein  ja (bitte beifügen)

Sind Sie mit Ihrer Arbeitsstelle zufrieden?

 ja  nein, weil

Sind Sie der Meinung, Ihre Tätigkeit weiter fortführen zu können?

 ja  nein, weil

Wie erreichen Sie Ihren Arbeitsplatz?

 zu Fuß  Fahrrad  Öffentliche  
Verkehrsmittel

 PKW  sonstige

 ohne Probleme  mit Problemen

Dauer des Arbeitsweges:

Werden Sie betriebsärztlich betreut?

 ja  nein

Anschrift des Betriebsarztes:

Sonstiges

Nach meiner Einschätzung kann ich einer beruflichen Tätigkeit:

 weiter nachgehen  abhängig vom weiteren gesund- 
heitlichen Zustand weiter nachgehen

 keinesfalls weiter 
nachgehen

Bemerkungen  
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Subjektive Beeinträchtigung der Aktivität und  
Teilnahme
Im Bereich des Lernens und der Wissensanforderungen fühle ich 
mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Im Bereich der Kommunikation (Schreiben, Lesen, Sprechen) fühle ich 
mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Im Bereich der Mobilität fühle ich mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Im Bereich der Selbstversorgung fühle ich mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Im Bereich des häuslichen Lebens fühle ich mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Im Bereich Freunde und Bekannte zu finden bzw. Beziehungen zu 
knüpfen fühle ich mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

In folgenden weiteren wichtigen Lebensbereichen (z. B. Hobbys, Frei-
zeit, Teilhabe an wichtigen gesellschaftlichen Lebensbereichen) fühle ich 
mich:

 nicht beeinträchtigt  beeinträchtigt durch:

Bemerkungen  
Therapeut
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Psychische, berufliche und soziale Rehabilitationsziele

Die psychotherapeutische Abteilung und die Sozialberatung der Eifelklinik 
möchten Sie dabei unterstützen, Ihren persönlichen Zielen im seelischen 
und sozialen Bereich in den nächsten Wochen näher zu kommen.
Wir werden gemeinsam Wege mit Ihnen erarbeiten, die Ihnen dabei helfen, 
Ihr seelisches Befinden und Ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, Tech-
niken besprechen, wie Sie mit Problemen und Einschränkungen umgehen 
sowie Perspektiven für die Nachsorge (Behandlung nach der Rehabilitation) 
aufzeigen, damit Sie sich auch langfristig stabilisieren und wohl fühlen.

Damit Ihnen und uns klarer wird, was Sie genau erreichen möchten, nehmen 
Sie sich bitte Zeit und überlegen, welche psychischen und sozialen Ziele Sie 
mit dem Aufenthalt in unserer Klinik verknüpfen.

Um Sie bei der Überlegung zu unterstützen, haben wir Ihnen auf den folgen-
den Seiten eine Auswahl von Zielen aufgelistet, die häufig gewählt werden. 
Natürlich können Sie die Auswahl auch mit eigenen Zielen ergänzen.

Wir bitten Sie, diese Liste zunächst einmal komplett durchzuarbeiten und 
spontan alle Ziele anzukreuzen, die Sie mit Hilfe der Rehabilitation erreichen 
wollen.

In einem zweiten Schritt suchen Sie sich die drei bis fünf wichtigsten The-
rapieziele heraus und schreiben diese in Ihren eigenen Worten unter dem 
Punkt „Meine persönlichen Rehabilitationsziele“ auf.

Zuletzt sollten Sie ankreuzen, wie wichtig das jeweilige Ziel für Sie ist.

Ihr Psychotherapeut / Ihre Psychotherapeutin wird während der Aufnahme-
untersuchung diese Rehabilitationsziele mit Ihnen besprechen, konkretisie-
ren und für die Rehabilitation festlegen.

Zum Ende Ihres Aufenthaltes werden wir gemeinsam Ihren Therapieerfolg 
noch einmal besprechen. Dabei interessiert uns, in welchem Ausmaß Sie 
Ihre Ziele erreicht haben und wie Ihnen die Rehabilitation dabei geholfen hat.
Auf dieser Basis können wir Nachsorgemaßnahmen erörtern und einleiten, 
die Ihnen helfen, Ihren Gesundheitszustand auch nach der Rehabilitation zu 
stabilisieren bzw. weiter zu verbessern.
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Psychische, berufliche und soziale Rehabilitationsziele

Verbesserung der Angstbewältigungskompetenz 
Abbau von Vermeidungsverhalten 
Verbesserung der Depressionsbewältigungskompetenz 
Planung und Steigerung positiver Aktivitäten 
Verbesserung der Tagesstrukturierung 
Aktivierung und Antriebssteigerung 
Abbau des Rückzugsverhaltens 
Verbesserung der Suchtbewältigungskompetenz 
Verbesserung der Schmerzbewältigungskompetenz 
Normalisierung des Essverhaltens 
(Wieder-) Entdecken von Ressourcen 
Aktivierung von Ressourcen 
Verbesserung des Kommunikationsverhaltens 
Formulierung und angemessene Durchsetzung eigener Wünsche, 
Bedürfnisse und Forderungen



Verbesserung der Fähigkeit, Kontakte zu Mitmenschen aufzunehmen 
Befähigung, sich angemessen abgrenzen zu können 
Förderung der Unabhängigkeit in Beziehungen 
Erkennen und Bearbeiten eigener problematischer Beziehungsmuster 
Verbesserung der Kritikfähigkeit 
Verbesserung des Interaktions- und Beziehungsverhaltens 
Aufbau von selbstsicheren und souveränen Verhaltensweisen 
Verbesserung darin, Konflikte auszuhalten und zu akzeptieren 
Verbesserung der Fähigkeit, Konflikte frühzeitig wahrzunehmen 
Erlernen von Konfliktbewältigungskompetenzen 
Bearbeitung von Schuld- und Schamgefühlen 
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes 
Erleben von Selbstwirksamkeit 
Steigerung des Selbstvertrauens 
Steigerung des Selbstwertgefühls 
Verbesserung der Selbstwahrnehmung 
Verbesserung der Selbstakzeptanz 
Verbesserung der Selbstverantwortung und Eigenmotivation 
Wahrnehmung und Akzeptanz von Belastungsgrenzen 
Verbesserung der Frustrationstoleranz 
Verbesserung der Körperakzeptanz 
Abbau von Selbstüberforderungstendenzen und Perfektionismus 
Akzeptanz der Krankheit bzw. deren Symptomen 
Bearbeitung und Bewältigung von Trennungs- oder Verlustereignissen 
Bearbeitung schwieriger Lebensereignisse 

Bemerkungen  
Therapeut
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Akzeptanz der Krankheit bzw. deren Symptomen 
Bearbeitung und Bewältigung von Trennungs- oder Verlustereignissen 
Bearbeitung der biographischen Hintergründe der Symptomatik 
Bearbeitung der Beziehungen zur Herkunftsfamilie 
Entwicklung eines tragfähigen therapeutischen Arbeitsbündnisses 
Aufbau einer stabilen Psychotherapiemotivation 
Einleitung von Nachsorgemaßnahmen 
Information zur ambulanten Psychotherapie 
Information und Motivierung zur Teilnahme an einer Selbsthilfegrup-
pe 
Hilfe bei der Entwicklung von guten, realistischen und relevanten 
Zielen 
Körperliche Erholung und Stabilisierung 
Verbesserung der Körperwahrnehmung 
Reduzierung / Abstinenz von Suchtmittelgebrauch 
Nikotinreduktion/Abstinenz 
Alkoholreduktion/Abstinenz 
Vermittlung eines Erklärungsmodells für die Entstehung und Auf-
rechterhaltung der Symptomatik



Analyse von symptomauslösenden Bedingungen 
Analyse von symptomaufrechterhaltenden Bedingungen 
Erkennen psychosomatischer Zusammenhänge 
Vermittlung eines bio - psycho - sozialen Krankheitsverständnisses 
Förderung der Entspannungsfähigkeit durch Erlernen eines  
Entspannungsverfahrens



Vermittlung von Information über Stressentstehung und 
Stressbewältigung



Förderung von Genussfähigkeit 
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben 
Erarbeitung einer neuen beruflichen Orientierung 
Verbesserung des beruflichen Leistungsvermögens 
Klärung der beruflichen Situation 
Bearbeitung von interpersonellen Problemen und Konflikten im  
beruflichen Bereich



Bearbeitung von interpersonellen Problemen und Konflikten im  
familiären Bereich



Bearbeitung von Problemen in der Partnerschaft 
Erarbeitung von Zukunftsperspektiven im beruflichen Bereich 
Erarbeitung von Zukunftsperspektiven im sozialen Bereich 
Aufbau von sozialen Beziehungen 
Verbesserung der finanziellen Situation 
Beurteilung der (beruflichen) Leistungsfähigkeit 

Bemerkungen  
Therapeut

48



Bemerkungen  
Therapeut

Meine persönlichen Rehabilitationsziele sind:

1.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

2.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

3.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

4.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

5.

eher nicht so wichtig ziemlich wichtig sehr wichtig außerordentlich 
wichtig

   

Manderscheid, ______________

___________________________  ___________________________
Unterschrift Patient    Unterschrift Therapeut / in
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) für 
Patienten der Kliniken der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland, 
Düsseldorf

§ 1
Geltungsbereich
Die AVB gelten, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, für die vertraglichen Beziehungen zwischen 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland 
als Klinikträger, nachfolgend Klinik genannt, und 
den Patienten (§ 2 Nr. 5) sowie den Begleitperso-
nen, die in diesen Einrichtungen aufgenommen 
werden.

§ 2
Rechtsverhältnis
(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Klinik 
und dem Patienten sowie der Begleitperson sind 
privatrechtlicher Natur.
(2) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen wer-
den für Patienten und Begleitpersonen wirksam, 
wenn sie darauf hingewiesen wurden oder von 
ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis er-
langen konnten und sich mit ihrer Geltung ein-
verstanden erklärt haben.

§ 3
Leistungsumfang
(1) Die medizinischen Rehabilitationsleistungen 
(ärztliche Leistungen, Pflege, Versorgung mit 
Arzneimitteln, Unterkunft und Verpflegung) um-
fassen die allgemeinen medizinischen Rehabili-
tationsleistungen und die Wahlleistungen.
(2) Allgemeine medizinische Rehabilitationsleis-
tungen sind die Leistungen, die unter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der Klinik im 
Einzelfall nach Art und Schwere der Erkrankung 
des Patienten medizinisch zweckmäßige und 
ausreichende Versorgung notwendig sind. Unter 
diesen Voraussetzungen gehören dazu auch die 
von der Klinik veranlassten Leistungen Dritter 
sowie die aus medizinischen Gründen notwendige 
Mitaufnahme einer Begleitperson des Patienten.
(3) Das Vertragsangebot der Klinik erstreckt sich 
nur auf diejenigen Leistungen, für die die Klinik 
nach ihrer medizinischen Zielsetzung personell 
und sachlich ausgestattet ist. 
(4) Nicht Gegenstand der medizinischen Rehabili-
tationsleistungen sind
a) Hilfsmittel, die dem Patienten bei Beendigung 
des Klinikaufenthaltes mitgegeben werden (z. B. 
Prothesen, Krankenfahrstühle, Inhalationsgeräte 
u. ä.),
b) interkurrente Erkrankungen, die als Leistun-
gen Dritter behandelt werden müssen. 
(5) Die Leistungspflicht der Klinik für stationäre 
Patienten aus dem Behandlungsvertrag beginnt 

mit der Aufnahme in die Klinik und endet mit der 
Entlassung des Patienten.
(6) Die Leistungspflicht der Klinik für ambulante /
teilstationäre Patienten beschränkt sich auf die 
tägliche Anwesenheitszeit des Patienten.

§ 4
Aufnahme, Verlegung, Entlassung
(1) Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Klinik 
kann aufgenomen werden, wer der medizinischen 
Rehabilitationsbehandlung bedarf und diese AVB 
anerkennt.
(2) Eine Begleitperson wird aufgenommen, 
wenn dies nach dem Urteil des behandelnden 
Klinikarztes für die Behandlung des Patienten 
medizinisch notwendig und die Unterbringung 
in der Klinik möglich ist. Darüber hinaus kann 
auf Wunsch im Rahmen von Wahlleistungen 
eine Begleitperson aufgenommen werden, wenn 
ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen, der Betriebsablauf nicht 
behindert wird und medizinische Gründe nicht 
entgegenstehen.
(3) Patienten können innerhalb der Klinik oder in 
ein Krankenhaus verlegt werden, wenn dies me-
dizinisch notwendig ist. Die Verlegung ist vorher 
–soweit möglich- mit dem Patienten abzustim-
men. 
(4) Entlassen wird,
a) wer nach dem Urteil des behandelnden Klinik-
arztes der stationären medizinischen Rehabilita-
tionsbehandlung nicht mehr bedarf,
b) wer die Entlassung ausdrücklich wünscht,
c) wer erheblich gegen die Hausordnung ver-
stößt,
d) wer der Rehabilitationsmaßnahme ohne trifti-
gen Grund fernbleibt.
(5) Besteht der Patient entgegen ärztlichem Rat 
auf seiner Entlassung oder verlässt er eigen-
mächtig die Klinik, haftet die Klinik nicht für die 
entstehenden Folgen. Eine Begleitperson wird 
entlassen, wenn die Voraussetzungen nach § 4 
Abs. 2 entfallen sind.

§ 5
Wahlleistungen
(1) Zwischen der Klinik und dem Patienten kön-
nen im Rahmen der Möglichkeiten der Klinik und 
nach näherer Maßgabe des Pflegekostentarifes 
- so weit dadurch die allgemeinen medizinischen 
Rehabilitationsleistungen nicht beeinträchtigt 
werden - ärztliche Wahlleistungen vereinbart und 
gesondert berechnet werden. Die Wahlleistungs-
vereinbarung umfasst die ärztlichen Leistungen 
aller an der Behandlung beteiligten Ärzte der 
Klinik, soweit diese zur gesonderten Berechnung 
ihrer Leistungen berechtigt sind, einschließlich 
der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen 
von Ärzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen 
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außerhalb der Klinik. Dies gilt auch, soweit sie 
von der Klinik berechnet werden.
(2) Gesondert berechenbare ärztliche Leistun-
gen i. S. des Abs. 1 erbringt der liquidationsbe-
rechtigte Arzt persönlich oder ein unter seiner 
Aufsicht nach fachlicher Weisung tätiger nachge-
ordneter Arzt (§ 4 Abs. 2 GOÄ/GOZ). Im Verhinde-
rungsfalle übernimmt die Aufgabe des liquidati-
onsberechtigten Arztes sein ständiger ärztlicher 
Vertreter.
(3) Die Klinik kann Patienten, die die Kosten eines 
früheren Klinikaufenthaltes nicht bzw. erheblich 
verspätet gezahlt haben, Wahlleistungen versa-
gen.
(4) Bei der Inanspruchnahme wahlärztlicher 
Leistungen werden die gesondert berechenbaren 
Gebühren nach § 6 a GOÄ gemindert.
(5) Wahlleistungen sind vor der Erbringung 
schriftlich zu vereinbaren.
(6) Die Klinik kann Wahlleistungen sofort einstel-
len, wenn dies für die Erfüllung der allgemeinen 
medizinischen Rehabilitationsleistungen für 
andere Patienten erforderlich wird; im Übrigen 
kann die Vereinbarung vom Patienten an jedem 
Tag zum Ende des folgenden Tages gekündigt 
werden; aus wichtigem Grund kann die Verein-
barung von beiden Teilen ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden.

§ 6
Entgelt
Das Entgelt für die Leistungen der Klinik richtet 
sich nach dem Pflegekostentarif in der jeweils 
gültigen Fassung, der Bestandteil dieser AVB 
ist. Der Pflegekostentarif enthält eine Beschrei-
bung der Klinikleistungen und die Höhe des 
Entgelts für diese Leistungen. Zur Deckung der 
Selbstkosten hat die Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland das Recht, das Entgelt auch im 
Laufe eines Kalenderjahres neu festzusetzen. 
Pflegesatzerhöhungen werden grundsätzlich 
spätestens von dem Zeitpunkt ab als verbind-
lich angesehen, zu dem sie von den örtlichen 
Krankenkassen anerkannt werden. Die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland behält sich rück-
wirkende Nachberechnungen für bereits abgewi-
ckelte Vertragsverhältnisse, vom maßgebenden 
Zeitpunkt an, ausdrücklich vor. Eine Aufgliede-
rung des Entgeltes in verschiedene Kostenarten 
erfolgt nicht.

§ 7
Abrechnung des Entgeltes bei Patienten der 
Sozialleistungsträger bzw. Heilfürsorgeberech-
tigten
(1) Patienten der Sozialleistungsträger bzw. 
Heilfürsorgeberechtigte legen eine Kostenüber-
nahmeerklärung ihrer Kostenträger vor, die alle 
Leistungen umfasst, die im Einzelfall nach Art 

und Schwere der Krankheit für die medizinische 
Versorgung in der Klinik notwendig sind. Der Be-
willigungsbescheid für die medizinische Leistung 
zur Rehabilitation, den die Patienten der Renten-
versicherungsträger erhalten, gilt als Kosten-
übernahmeerklärung.
(2) Liegt keine Kostenübernahmeerklärung eines 
Sozialleistungsträgers oder sonstigen öffentlich-
rechtlichen Kostenträgers vor, sind Patienten der 
Sozialleistungsträger bzw. Heilfürsorgeberech-
tigte als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgel-
tes für die Leistungen verpflichtet. 
(3) Soweit Patienten der Sozialleistungsträger 
oder Heilfürsorgeberechtigte Leistungen in An-
spruch nehmen, die nicht durch eine Kostenüber-
nahmeerklärung eines Sozialleistungsträgers 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Kostenträ-
gers gedeckt sind (z. B. Wahlleistungen), sind sie 
als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgeltes 
für diese Leistungen verpflichtet (§ 8).
(4) Die Klinik weist Patienten der Sozialleistungs-
träger bzw. Heilfürsorgeberechtigte ohne bzw. 
mit beschränkter Kostenübernahmeerklärung im 
Sinne von Absatz 1 jeweils darauf hin, dass diese 
Patienten die nicht gedeckten Beträge der nach 
dem Pflegekostentarif zu entrichtenden Entgelte 
selbst zu tragen haben.

§ 8
Abrechnung des Entgeltes bei Selbstzahlern
(1) Sofern keine Leistungspflicht eines öffentlich-
rechtlichen Kostenträgers besteht oder Wahl-
leistungen in Anspruch genommen werden, ist 
der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des 
Entgelts für die Klinikleistungen verpflichtet.
(2) Sofern der Patient als Versicherter einer pri-
vaten Krankenversicherung von der Möglichkeit 
einer direkten Abrechnung zwischen der Klinik 
und dem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen Gebrauch macht, werden Rechnungen 
unmittelbar gegenüber dem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erteilt. Vorausset-
zung für eine solche Direktabrechnung ist, dass 
der Versicherte schriftlich seine Einwilligung, die 
jederzeit widerrufen werden kann, erklärt, dass 
die erforderlichen Daten an das private Kranken-
versicherungsunternehmen übermittelt werden.
(3) Für Klinikleistungen können Zwischenrech-
nungen erteilt werden. Nach Beendigung der 
Behandlung wird eine Schlussrechnung erstellt.
(4) Die Nachberechnung von Leistungen, die in 
der Schlussrechnung nicht enthalten sind, und 
die Berichtigung von Fehlern bleiben vorbehal-
ten.
(5) Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der 
Rechnung fällig.
(6) Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz pro Jahr (§ 288 BGB) sowie Mahngebüh-
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ren in Höhe von 3,00 EUR berechnet werden.
(7) Eine Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Forderungen ist aus-
geschlossen.

§ 9
Teilzahlungen
Die Klinik verlangt grundsätzlich von den Selbst-
zahlern eine angemessene Vorauszahlung. Bei 
längerem Klinikaufenthalt können jeweils weitere 
Teilzahlungen gefordert werden.

§ 10
Beurlaubung
Während der stationären Behandlung werden Pa-
tienten nur aus zwingenden Gründen und nur mit 
Zustimmung des ärztlichen Direktors beurlaubt. 
Für die Dauer einer Beurlaubung wird der  
volle Pflegesatz in Rechnung gestellt, es sei 
denn, dass die Berechnung des vollen Pflegesat-
zes nach Lage des Einzelfalles für den Patienten 
eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 11
Ärztliche Eingriffe
(1) Eingriffe in die körperliche und geistigseeli-
sche Unversehrtheit des Patienten werden nur 
nach seiner Aufklärung über die Bedeutung und 
Tragweite des Eingriffs und nach seiner Einwilli-
gung vorgenommen.
(2) Ist der Patient außer Stande, die Einwilli-
gung zu erklären, so wird der Eingriff ohne seine 
Einwilligung vorgenommen, wenn dieser nach 
der Überzeugung des zuständigen Klinikarztes 
zur Abwendung einer drohenden Lebensgefahr 
oder wegen einer unmittelbar drohenden schwer 
wiegenden Beeinträchtigung des Gesundheitszu-
standes unverzüglich erforderlich ist. 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, wenn bei einem 
beschränkt geschäftsfähigen oder geschäftsun-
fähigen Patienten der gesetzliche Vertreter nicht 
oder nicht rechtzeitig erreichbar ist oder seine 
dem Eingriff entgegenstehende Willenserklärung 
im Hinblick auf 
§ 323 c StGB unbeachtlich ist.

§ 12
Aufzeichnung und Daten
(1) Krankengeschichten, insbesondere Kranken-
blätter, Untersuchungsbefunde, Röntgenaufnah-
men und andere Aufzeichnungen sind Eigentum 
der Klinik.
(2) Patienten haben keinen Anspruch auf Her-
ausgabe der Originalunterlagen. Abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
(3) Das Recht des Patienten oder eines von ihm 
Beauftragten auf Einsicht in die Aufzeichnungen 
ggf. auf Überlassung von Kopien auf seine Kosten 
und die Auskunftspflicht des behandelnden  

Klinikarztes bleiben unberührt.
(3) Die Verarbeitung der Daten einschließlich 
ihrer Weitergabe erfolgt unter Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen, insbesondere der 
Bestimmungen über den Datenschutz sowie der 
ärztlichen Schweigepflicht.

§ 13
Hausordnung
Die Klinik hat eine Hausordnung erlassen, die 
dem Patienten und der Begleitperson zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gestellt wird. Die 
Hausordnung ist einzuhalten.

§ 14
Eingebrachte Sachen
(1) In die Klinik sollen nur die notwendigen Klei-
dungsstücke und Gebrauchsgegenstände einge-
bracht werden. 
(2) Geld und Wertsachen können bei der Verwal-
tung unentgeltlich in Verwahrung gegeben wer-
den.
(3) Bei handlungsunfähig eingelieferten Patien-
ten werden Geld und Wertsachen in Gegenwart 
eines Zeugen festgestellt und der Verwaltung zur 
Verwahrung übergeben. 
(4) Zurückgelassene Sachen gehen in das Eigen-
tum der Klinik über, wenn sie nicht innerhalb von 
12 Wochen nach Aufforderung abgeholt werden. 
(5) Im Falle des Abs. 4 wird in der Aufforderung 
ausdrücklich darauf verwiesen, dass auf den He-
rausgabeanspruch verzichtet wird mit der Folge, 
dass die zurückgelassenen Sachen nach Ablauf 
der Frist in das Eigentum der Klinik übergehen. 
(6) Abs. 4 gilt nicht für Nachlassgegenstän-
de sowie für Geld und Wertsachen, die von der 
Verwaltung verwahrt werden. Die Aufbewahrung, 
Herausgabe und Verwertung dieser Sachen er-
folgt unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen.

§ 15
Haftungsbeschränkung
(1) Für den Verlust oder die Beschädigung von 
eingebrachten Sachen, die in der Obhut des Pati-
enten bleiben, oder von Fahrzeugen des Patien-
ten, die auf dem Klinikgelände oder auf 
einem von der Klinik bereitgestellten Parkplatz 
abgestellt sind, haftet der Klinikträger nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; das Gleiche 
gilt bei Verlust von Geld und Wertsachen, die 
nicht der Verwaltung zur Verwahrung übergeben 
wurden. 
(2) Haftungsansprüche wegen Verlustes oder 
Beschädigung von Geld und Wertsachen, die 
durch die Verwaltung verwahrt wurden,  sowie für 
Nachlassgegenstände, die sich in der Verwah-
rung der Verwaltung befunden haben, 
müssen unverzüglich, spätestens jedoch inner-
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halb einer Frist von drei Monaten nach Erlangen 
der Kenntnis von dem Verlust oder der Beschä-
digung schriftlich geltend gemacht werden; die 
Frist beginnt frühestens mit der Entlassung des 
Patienten.

§ 16
Zahlungsort und Gerichtsstand
Der Zahlungspflichtige hat seine Schuld auf seine 
Gefahr und seine Kosten am Sitz der Klinik zu 
erfüllen. 
Gerichtsstand ist Düsseldorf.

§ 17
Inkrafttreten
Diese AVB treten am 1. Januar 2006 in Kraft. 
Gleichzeitig werden die bisherigen Regelungen 
aufgehoben.
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Pflegekostentarif

I Allgemeines

1. Die Klinik berechnet

 a) Pflegesätze (vgl. dazu Abschnitt II),
 b) Entgelte für Wahlleistungen (vgl. dazu Abschnitt III)

2. Aufnahme und Entlassungstag werden zusammen als ein Tag berechnet; berechnet wird der 
    Aufnahmetag.
3. Nimmt der Patient von der Klinik angebotene Leistungen (z. B. Tagesverpflegung) nicht oder nicht  
    voll in Anspruch, erfolgt keine Minderung des Pflegesatzes.

II Allgemeiner Pflegesatz

1. Es wird eine stationäre Rehabilitation durchgeführt. Für diese Maßnahme wird dem Kostenträger 
ein allgemeiner Tagespflegesatz berechnet. Den aktuellen Tagespflegesatz entnehmen Sie bitte dem 
Internetauftritt der Eifelklinik (www.eifelklinik.de).
2. Dieser Betrag beinhaltet Pflege, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung (nicht bei Begleit-
personen), Unterkunft (nicht bei teilstationären Maßnahmen) und Verpflegung. Mit dem allgemeinen 
Tagespflegesatz werden alle für die Versorgung des Patienten erforderlichen allgemeinen medizini-
schen Rehabilitationsleistungen vergütet.
3. Allgemeine medizinische Rehabilitationsleistungen sind die Klinikleistungen, die unter Berücksich-
tigung der Leistungsfähigkeit der Klinik für eine nach Art und Schwere der Erkrankung des Patienten 
medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung notwendig sind. Unter diesen Voraussetzun-
gen gehören dazu die von der Klinik veranlassten Leistungen Dritter, sofern ärztliche Wahlleistungen 
nicht vereinbart wurden.

III Entgelte für Wahlleistungen

1. Außerhalb der allgemeinen stationären oder ambulanten / teilstationären medizinischen Rehabili-
tationsleistungen können ärztliche Wahlleistungen (§ 6 AVB) in Anspruch genommen werden.
2. Eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der Behandlung des 
Patienten beteiligten Ärzte der Klinik, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen 
von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb der Klinik (so genannte „Liquidations-
kette“). Die wahlärztlichen Leistungen werden in der Regel gesondert von den jeweils liquidations-
berechtigten Klinikärzten geltend gemacht, sofern nicht die Verwaltung der Klinik oder eine externe 
Abrechnungsstelle für den liquidationsberechtigten Arzt tätig wird. Die ärztlichen Leistungen der 
Konsiliarärzte und der fremden ärztlich geleiteten Einrichtungen werden von diesen nach den für sie 
geltenden Tarifen berechnet. Für die Berechung wahlärztlicher Leistungen finden die Vorschriften der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) – bzw. Zahnärzte (GOZ) - in der jeweils gültigen Fassung Anwen-
dung. Nach § 6a GOÄ erfolgt bei vollstationären und teilstationären privat-/ wahlärztlichen Leistungen 
eine Minderung der Gebühren einschließlich der darauf entfallenden Zuschläge um 25 %; bei Leistun-
gen und Zuschlägen von Belegärzten und anderen niedergelassenen Ärzten um 15 %. Die gesondert 
berechenbaren Leistungen werden vom nachfolgend aufgeführten Wahlarzt der Fachabteilung oder 
der ärztlich geleiteten Einrichtungen persönlich oder unter der Aufsicht des Wahlarztes nach fach-
licher Weisung von einem nachgeordneten Arzt der Abteilung bzw. des Instituts oder vom ständigen 
ärztlichen Vertreter (§ 4 Abs.2 GOÄ/GOZ) erbracht.

IV Inkrafttreten

Dieser Pflegekostentarif ist am 01.01.2007 in Kraft getreten.
Er gilt bis zur nächsten Änderung.
RGE 83b (1) 01 / 06
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Die Hausordnung erfüllt zwei Funktionen: Einmal soll sie das Zusam-
menleben der Patienten in der Klinik erleichtern und zum anderen die 
besten Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Therapie schaffen. 

Alkohol und andere Drogen behindern oder gefährden den therapeuti-
schen Prozess und die Wirksamkeit der Behandlung. Darum ist Alkohol-
konsum und Drogenkonsum während der gesamten Behandlungsdauer 
nicht gestattet. Eine Missachtung kann Folgen für Ihre Rehabilitation 
haben. 
Die Klinik behält sich Alkoholtests und Drogentests vor. Entsprechendes 
gilt für ärztlich nicht verordnete Medikamente.

Ausgang ist außerhalb der Therapiezeiten an allen Tagen bis 22.30 Uhr 
möglich.

Besuche von Angehörigen sind außerhalb der Behandlungszeit willkom-
men, es sei denn, therapeutische Gründe sprechen dagegen. Besucher 
melden sich bitte an der Rezeption. Sie können bis 22.00 Uhr in der 
Klinik bleiben. Auf Ihrem Zimmer sind Besuche von Mitpatienten nicht 
erlaubt.

Beurlaubungen sind nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Be-
zugstherapeuten möglich.

Bildaufnahmen, Filmaufnahmen und Tonaufnahmen jeglicher Art sind in 
der Klinik nicht gestattet.

Der Gebrauch von Haushaltsgeräten (zum Beispiel Tauchsiedern, Elekt-
rokochern, Kaffeemaschinen, Rotlichtlampen und so weiter)
und der Gebrauch von offenen Flammen (zum Beispiel Kerzen, Öllampen 
und so weiter) ist nicht gestattet. 
Im Brandfall ist der nächst gelegene Feuerdruckknopfmelder zu betäti-
gen.

Während der Behandlung in der Eifelklinik dürfen nur die von uns ver-
ordneten Medikamente eingenommen werden. 
Verordnete Medikamente dürfen nicht an Mitpatienten weitergegeben 
werden.

Bei der Benutzung von Radios, CD - Playern, Fernsehern und anderen 
Geräten bitten wir Sie, auf Ihre Mitpatienten Rücksicht zu nehmen. Die 
Installation von Satelliten - Empfangseinheiten ist nicht gestattet. Privat-
videos / DVDs dürfen nicht in der Klinik vorgeführt werden.

Zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr erwarten wir von Ihnen besondere 
Rücksichtnahme. Jeder hat das Recht auf einen ungestörten Schlaf. 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.

Alkohol und Drogen

Ausgang

Besuche

Beurlaubungen

Bildaufnahmen, 
Filmaufnahmen, 
Tonaufnahmen

Brandschutz

Medikamente

Fernsehen und Radio

Nachtruhe

Hausordnung
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Das Parken auf dem Klinikgelände ist nicht gestattet. Ein Patientenpark-
platz ist oberhalb der Klinik vorhanden. Für abgestellte Fahrzeuge wird 
keine Haftung übernommen. Während der Rehabilitation sollte mög-
lichst auf die Benutzung des eigenen PKW verzichtet werden.
Zum Beladen und Entladen sind für die Dauer von jeweils einer Stunde 
Stellplätze vor dem Haus markiert.
Für Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“ nach dem Schwerbe-
hindertengesetz sind gekennzeichneten Parkplätze reserviert. Zuwider 
abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt.

Das Rauchen ist nur in der dafür eingerichteten Raucherzone außerhalb 
des Hauses gestattet. Dies gilt auch für das Rauchen mit so genannten 
„E - Zigaretten“. Streichhölzer und Tabakreste gehören nicht in den Pa-
pierkorb sondern in den Aschenbecher.
 
Bei Verlust der Ihnen ausgehändigten Schlüssel ist ein Betrag von 50,00 
Euro zu zahlen.

Für die Einhaltung des Therapieplanes sind Sie mit verantwortlich. Ver-
einbarte Termine sind einzuhalten. Therapieunterbrechungen, vorzeitige 
Beendigung der Therapie oder Beurlaubungen sind nur nach Abspra-
che mit Ihrem Bezugstherapeuten möglich. Um einen ausreichenden 
Persönlichkeitsschutz beziehungsweise Datenschutz zu sichern, dürfen 
Informationen über Mitpatienten nicht an Dritte weiter gegeben werden. 
Dies gilt auch nach Beendigung der Rehabilitation.

Tiere sind in der Klinik nicht erlaubt. Hunde sind auf dem Klinikgelände 
angeleint zu halten.

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

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an die zuständigen Mitar-
beiter der Klinik. Konflikte, die aus unterschiedlichen Interessenlagen 
entstehen, sprechen Sie bitte dort an.

Parken

Rauchen

Schlüssel

Therapie

Tiere

Wertsachen und 
Bargeld
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Gruppenregeln

Die meisten Therapien in der Eifelklinik finden in Gruppen statt. Dies 
gilt für die medizinischen als auch für die psychologischen Behand-
lungsformen.

Damit diese Behandlungsformen fair und vertrauensvoll funktionieren, 
gelten die folgenden Regeln verbindlich:

 ´ Schweigepflicht        
Alles, was in der Gruppe an persönlichen Informationen bekannt 
gegeben wird, darf nicht außerhalb der Gruppe an dritte Personen 
weitergegeben werden.       
 

 ´ Regelmäßige und pünktliche Teilnahme     
 

 ´ keine Smartphones und MP3 - Player - Benutzung während der  
Therapie

 ´ Respektvoller Umgang

Die Gruppenregeln sind verbindlich für alle Gruppenangebote in der 
Eifelklinik.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Regeln haben, können 
Sie sich jederzeit an die betreffenden Therapeuten wenden.
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Platz für Ihre Notizen, Fragen, Anregungen
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