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Sie haben sich für eine Behandlung in unserer Tagesklinik entschieden. Um eine opti-
male Genesung zu erreichen, möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben einige wichtige 
Einzelheiten und Regeln nahe bringen.                 
 

Sie sollten zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr in der Tagesklinik eintreffen. 
Nach einem kleinen Frühstück schließen sich weitere Aktivitäten an. Einen genauen 
Ablauf können Sie aus Ihrem Wochenplan entnehmen, der montags für Sie individuell 
erstellt wird. 

 

Folgende Punkte sind uns wichtig:  
 

 Der Besitz und Genuss von Alkohol, nicht verordneten Medikamenten, Drogen 
und das Mitführen von gefährlichen Gegenständen wie Schuss- oder Stichwaf-
fen, ist grundsätzlich verboten. 

 

 Gegenseitige Verlässlichkeit. D.h., der Besuch der Tagesklinik und die Teilnah-
me an den Aktivitäten sind gebunden an Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit. Mel-
den Sie sich bitte beim Pflegepersonal an, bzw. beim Verlassen der Klinik ab. 

 

 Am Aufnahmetag kommen Sie bitte nicht mit einem motorisierten Fahrzeug zur 
Tagesklinik. Im Aufnahmegespräch wird die Möglichkeit über das Führen eines 
motorisierten Fahrzeugs für die Dauer der Behandlung mit der Ärztin bespro-
chen. Die Nutzung eines Fahrzeugs erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwor-
tung. Aus therapeutischen Gründen kann das selbstständige Nutzen eines Fahr-
zeugs ganz oder zeitweise untersagt werden. Dem ist Folge zu leisten. Auf dem 
Gelände der Tagesklinik können den Patienten keine Parkplätze zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

 Während der gesamten tagesklinischen Behandlungszeit, auch abends und am 
Wochenende, dürfen Sie keine Kraftfahrzeuge selbständig fahren, da Ihre Fahr-
tüchtigkeit durch die Behandlung beeinträchtig sein kann. Ausnahmen sind nur 
nach Absprache mit unserer Ärztin möglich.  

 

 Beurlaubungen sind in der Visite abzusprechen. 
 

 Wir bitten Sie private Besuche während der Behandlungszeit zu vermeiden. 
 

 Die Benutzung elektronischer Geräte ist während der therapiefreien Zeit gestat-
tet. 

 

 Ebenfalls besteht in dieser Zeit die Möglichkeit, das Fernsehgerät im Aufenthalts-
raum zu nutzen. 

 

 Geldgeschäfte (verleihen oder borgen von Geld) sind nicht erwünscht. 
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 Um Störungen zu vermeiden, stellen Sie bitte Ihr Mobiltelefon während der The-
rapiezeiten aus. 

 

 Anregende Getränke sind in Maßen erlaubt. 
 

 Offenes Feuer / Kerzen sind in der Tagesklinik nicht erlaubt! (Brandgefahr!) 
 

 Um den Klinikaufenthalt für Sie so angenehm wie möglich zu machen, bitten wir 
Sie selbständig auf Ordnung zu achten. Das Essen und Trinken ist nur im Spei-
seraum erlaubt.  

 

 Bitte beachten Sie, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist. 
 

 Für persönliche Wertgegenstände kann keine Haftung übernommen werden. Ein 
abschließbares Tresorfach steht für sie bereit. 

 

 Die medizinische Betreuung liegt bei der Ärztin der Tagesklinik. Grundsätzlich 
sollten nur die von ihr verordneten Medikamente eingenommen werden. Diese 
erhalten Sie, auch für den Abend und das Wochenende, von uns. Alle übrigen 
Arzneien (z.B. die „Pille“, Salben, Heuschnupfmittel etc.) bringen Sie bitte zur 
Aufnahme, bzw. am nächsten Tag mit. 

 

 Termine bei anderen Fachärzten können aus verwaltungstechnischen Gründen 
während des tagesklinischen Aufenthaltes nur nach Absprache mit unserer Ärztin 
erfolgen. Diese sollten außerhalb unserer Behandlungszeit liegen. Bitte sprechen 
Sie auch Termine für Ämter, Krankenkasse, Arbeitgeber etc. mit dem Pflegeper-
sonal ab. 

 

 Jede Woche findet eine Visite statt, in der ärztliche Belange besprochen werden. 
Ferner gibt es regelmäßige therapeutische Einzel- oder Familiengespräche. Die-
se Termine sind wichtig für die Therapie und daher verpflichtend.      

 

 Die regelmäßigen Gemeinschaftsaufgaben (z.B. Blumenpflege, etc.) werden mit 
Ihnen besprochen und in den Wochenplan eingetragen. 

 

Das Team der Tagesklinik Peine wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 


