
 

 

Hausordnung der Asklepios Rehaklinik Bad Oldesloe 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

wir möchten Ihnen den Aufenthalt in unserem Haus so angenehm wie möglich gestalten. Um 

dieses Ziel gemeinsam mit Ihnen zu erreichen, bitten wir Sie um Einhaltung der folgenden 

Regeln: 

 

Stationärer Aufenthalt: 

a) Während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik stehen Ihnen und Ihren Besuchern die 

öffentlichen Räumlichkeiten und Grünanlagen zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis, 

dass Sie nur mit schriftlicher Genehmigung des Stationsarztes bzw. der Stationsärztin 

vorübergehend das Klinikgelände verlassen dürfen, da ansonsten der Versicherungsschutz für 

Sie entfällt. Beim Verlassen der Station informieren Sie bitte unbedingt die verantwortliche 

Pflegekraft. 

 

b) Bitte nehmen Sie nur die von den Ärzten oder auf ärztliche Anweisung durch die Pflegekräfte 

verabreichten Heil- und Arzneimittel ein. Andere Heil- und Arzneimittel dürfen nur nach 

Absprache mit den Ärzten eingenommen werden. 

 

c) Wenn für Ihre stationäre Behandlung ein spezieller Speiseplan verordnet wurde, muss dieser 

eingehalten werden. Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nur nach Zustimmung der 

Ärzte eingenommen werden. 

 

d) Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Post erhalten, wird Ihnen diese vom 

Krankenhauspersonal oder direkt vom Postboten ausgehändigt. Wenn Sie selbst einen Brief 

oder eine Karte versenden möchten, können Sie diese an der Rezeption abgeben oder in den 

Briefkasten vor der Klinik einwerfen. 

 

Besuchs- und Ruhezeiten und Hygienemaßnahmen 

a) Unsere Klinik steht Ihren Besuchern in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 21.00 Uhr offen. 

b) Die Besucher der Rehaklinik werden gebeten sich so zu verhalten, dass sie unsere Patienten 

nicht stören. Vermeiden Sie Lärm, zum Beispiel durch laute Mobiltelefone, lautes Sprechen 

oder Hupen. 

c) Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Infektionskrankheiten werden alle Patienten 

und Besucher gebeten, sich sorgfältig vor dem Betreten und nach Verlassen der Station und des 

Patientenzimmers die Hände an den entsprechenden Desinfektions-mittelspendern zu 

desinfizieren. 

d) Besucher, die an einer übertragbaren Infektionskrankheit leiden oder in deren Haushalt 

solche Krankheiten herrschen, dürfen die Klinik zum Schutz der anderen Patienten nicht 

betreten. 

e) Besuchern, deren Immunsystem aufgrund einer bestehenden Krankheit oder Therapie 

geschwächt ist, wird geraten, sich vor dem Besuch in der Rehaklinik eine ärztliche Zustimmung 

einzuholen. 

f) Personen, die unter Alkohol- und/ oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Klinikgelände und 

die Klinik nur betreten, wenn ein Notfall vorliegt oder siemedizinisch versorgt werden müssen. 

 

Visiten, Mahlzeiten und Behandlungstermine: 



 

 

Finden Sie sich bitte pünktlich zu den auf den Stationen ausgehängten Visiten- und Mahlzeiten 

in Ihrem Zimmer ein. Bitte seien Sie ebenso zu den vereinbarten Behandlungsterminen 

pünktlich. 

 

Rauchen, Alkohol und Drogen: 

Das am 21.12.2007 verabschiedete Nichtraucherschutzgesetz in Schleswig-Holstein untersagt 

das Rauchen in öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden wie Krankenhäusern. Deshalb ist das 

Rauchen innerhalb der Klinik streng verboten. Für das Rauchen auf dem Gelände steht schräg 

gegenüber vom Haupteingang ein Raucherpavillon zur Verfügung. Der Genuss von Alkohol 

und Drogen ist im Gebäude und auf dem Klinikgelände grundsätzlich nur nach erfolgter 

Genehmigung durch den behandelnden Arzt im Rahmen einer Therapie erlaubt. (Bitte beachten 

Sie, dass Nikotin, Alkohol und Drogen den Genesungsprozess erheblich beeinträchtigen 

können.) 

 

Nahrungsmittel: 

Ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln ist für Sie während Ihres Klinikaufenthaltes garantiert. 

Deshalb bringen Sie bitte keine eigenen Speisen oder Getränke mit. 

 

Wertsachen: 

Bitte lassen Sie Wertsachen, z.B. Schmuck, teure Uhren oder größere Mengen Bargeld zuhause. 

Für einen eventuellen Verlust Ihrer Wertgegenstände haftet die Klinik nicht. Nur im 

Ausnahmefall ist ein Verschluss Ihrer Wertsachen im klinikeigenen Safe möglich. Im 

Bedarfsfall sprechen Sie bitte das Klinikpersonal an. 

 

Haustiere: 

Tiere dürfen nicht in die Klinik mitgebracht werden. 

Parken: 

Unseren Besuchern stehen gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Genauere Angaben 

zu den Gebühren entnehmen Sie bitte der Parkordnung im Empfangsbereich. Dort finden Sie 

auch die Kassenautomaten. Bitte parken Sie nur auf gekennzeichneten Parkplätzen. 

Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt. 

 

Sicherheit: 

Der Umgang mit offenem Feuer (z. B. Kerzen, Feuerzeug, Streichholz) ist in der Klinik nicht 

erlaubt. Im Falle eines Stör- und Katastrophenfalles bewahren Sie bitte Ruhe und folgen Sie 

unbedingt den Anweisungen des Personals, der Feuerwehr bzw. den Hilfskräften. Alarm- und 

Fluchtpläne hängen in den Fluren sämtlicher Gebäudeteile der Klinik aus; bitte informieren Sie 

sich. Benutzen Sie im Brandfall auf keinen Fall die Aufzüge! 

 

Hausrecht: 

Diese Hausordnung ist ein Bestandteil Ihres mit der Rehaklinik abgeschlossenen 

Behandlungsvertrages. Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes sehen wir uns gezwungen, 

dieses Behandlungsvertragsverhältnis zu beenden. Das Hausrecht übt der Geschäftsführer oder 

seine Vertreter aus. 

 

Beschwerden: 

Ihr Wohl, Ihre Genesung und Ihre Sicherheit liegen uns am Herzen. Trotzdem kann im 

Alltagstrubel mal etwas schiefgehen und nicht zu Ihrer Zufriedenheit ablaufen. Verbessern 

können wir uns jedoch nur, wenn Sie uns mit Ihrer offenen und ehrlichen Meinung dabei 



 

 

unterstützen. Aus diesem Grund haben wir einen Flyer entwickelt, den Sie bei Ihrer Aufnahme 

erhalten und am besten zum Ende Ihrer Behandlung ausfüllen und der Station übergeben. 

Zudem steht Ihnen unser Beschwerdebeauftragter unter der Telefonnummer 04531 / 68-1042 

bzw. unter der E-Mail-Adresse m.mischlisch@asklepios.com zur Verfügung. 

 

Fotografieren, Filmen, Medien (Landeskrankenhausgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, 

Landesdatenschutzgesetz, § 201a StGB): 

Die Klinik ist kein öffentlicher, sondern ein geschützter und ein beschützender Raum. Hier 

gelten besondere rechtliche Bestimmungen: 

 

das Landeskrankenhausgesetz, 

datenschutzrechtliche Bestimmungen sowie 

§ 201a StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs). 

 

Es ist daher verboten, Patienten zu fotografieren oder zu filmen, wenn Sie dem nicht eindeutig 

vorher zugestimmt haben – dies gilt auch dann, wenn die Aufnahmen hinterher anonymisiert 

werden sollen. Hierbei ist die Zustimmung nur bei voller Geschäftstüchtigkeit des Patienten 

einzuholen. 

Fotografieren und Filmen ist Patienten und deren Angehörigen ausschließlich zu privaten und 

persönlichen Zwecken erlaubt. Dabei dürfen keine anderen Personen, insbesondere Patienten 

und Mitarbeiter gefilmt oder fotografiert werden. Für Patienteninterviews und Aufnahmen auf 

dem Klinikgelände und im Gebäude sind andere Maßstäbe anzulegen als in der Öffentlichkeit. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Patient in der Lage ist, von seinem 

Widerspruchsrecht gegen eine Aufnahme (oder ein Gespräch) Gebrauch zu machen: 

Nachwirkung oder Einfluss von Narkose- bzw. anderen Medikamenten oder eine aus anderen 

Gründen fehlende Geschäftsfähigkeit, ist in der Klinik stets zu bedenken. Foto-, Ton- oder 

Videoaufnahmen, die für gewerbliche, kommerzielle Zwecke oder zur Veröffentlichung 

bestimmt sind, sind nur nach vorheriger Genehmigung durch das Krankenhausdirektorium oder 

der Pressestelle gestattet. Das gilt auch für Aufnahmen durch Patienten oder deren Angehörige. 

Solche Aufnahmen sind ohne vorherige Genehmigung untersagt. Journalisten ist aus den 

genannten Gründen das unangemeldete Aufsuchen der Klinik, des Klinikgeländes sowie von 

Klinikpatienten zum Zwecke der Recherche oder Berichterstattung ohne vorherige 

Genehmigung nicht gestattet. Journalisten, die sich im Rahmen einer erlaubten Tätigkeit auf 

dem Klinikgelände an einen Patienten, Besucher oder Mitarbeiter wenden, sind verpflichtet, 

sich vorher als Journalist zu erkennen zu geben. 

Die Rufbereitschaft der Pressestelle (presse@asklepios.com) ist auch außerhalb der Bürozeiten 

sowie an Sonn- und Feiertagen unter 040 18 18-82 88 88 zu erreichen. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gute Besserung. 

 

 

Geschäftsführung 


