
P r e s s e i n f o r m a t i o n

GLG Fachklinik Wolletzsee wieder unter den Besten
 Erneut doppelte Auszeichnung mit dem Focus-Siegel  
„TOP Rehaklinik 2020“ 

Die GLG Fachklinik Wolletzsee ist eine gute Adresse für die Rehabilitation von Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen oder nach Herzproblemen. Das liegt der Klinik nun auch wie-
der schriftlich vor: Erneut hat das Nachrichtenmagazin „FOCUS Gesundheit“ in der aktuellen 
Ausgabe die besten Reha-KlinikenDeutschlands ausgezeichnet – und Wolletz dabei in beiden 
Fachbereichen das begehrte Qualitätssiegel „TOP Rehaklinik 2020“ ausgestellt.

Dabei überzeugt die Klinik in Wolletz durch eine besonders hohe Reputation in Fachkreisen 
und ein vielfältiges medizinisches Angebot. Noch dazu wird die zur GLG Gesellschaft für Leben 
und Gesundheit gehörende Reha-Einrichtung auch von den Patienten sowohl der kardiolo-
gischen als auch der neurologischen Abteilung empfohlen. Grundlage der Focus-Gesundheit 
Rehaklinikliste 2020 ist ein speziell entwickeltes Bewertungsschema eines unabhängigen Re-
chercheinstituts, das sowohl Klinikärzte, niedergelassene Mediziner, Patientenverbände oder 
Sozialdienstmitarbeiter befragte als auch unabhängige Qualitätskennzahlen einbezog. Dabei 
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wurden unter anderem Daten wie zum Beispiel die Ausstattung, das Service-Angebot oder die 
Qualitätssicherung berücksichtigt. Von den insgesamt rund 1.450 Einrichtungen, zu denen re-
cherchiert wurde, fanden 493 Eingang in die Liste und überzeugten als „TOP Rehaklinik 2020“. 
Aufgeführt sind diese, nach Fachbereichen gegliedert, in dem aktuellen Focus-Gesundheit-
Heft, das das Thema „Reha, Kuren, Heilbäder 2020“ in den Mittelpunkt stellt.

„Obwohl wir schon zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet werden, freuen wir uns sehr“, sagt
Verwaltungsdirektorin Christin Walsh. „Die Siegel sind eine sichtbare Anerkennung für die Leis-
tung der Mitarbeiter und vor allem eine wichtige Orientierung für die Rehabilitanden, die auf 
einen Blick erkennen, dass wir uns auf Top-Niveau um sie kümmern.“ Auch aus diesem Grund 
werden die 2020-Siegel pünktlich zum neuen Jahr wieder einen Ehrenplatz an der großen Ein-
gangstür der Klinik finden.
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