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Verwaltungsdirektorin Christin Walsh
mit den Chefärzten César Aldana und
Dr. Christian Brüggemann beim Blick in
das Magazin „FOCUS Gesundheit“, das
der Fachklinik zum dritten Mal das
Qualitätssiegel verliehen hat.
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Rehaklinik mit TOP Qualität
Die GLG Fachklinik Wolletzsee hat auch in diesem Jahr wieder Experten und Patienten überzeugt und das FOCUS-Siegel „TOP-Rehaklinik 2021“ erhalten. Wie schon in den Vorjahren errang die Klinik das Qualitätszertifikat für beide Fachabteilungen, also gleichermaßen für die
Neurologie als auch für die Kardiologie.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns erneut mit den Siegeln schmücken dürfen“, sagt Christin Walsh, Verwaltungsdirektorin der Klinik. „Gerade in diesem so schwierigen Jahr mit immer
wieder neuen Hygieneanforderungen und Pandemie-bedingten Einschränkungen haben wir
bewiesen, dass Rehabilitanden bei uns beste therapeutische Qualität vorfinden. Das macht
uns Mut und gibt Kraft für kommende Herausforderungen.“
Über die Auszeichnung freut sich auch César Aldana, der erst seit Kurzem als Chefarzt der Kardiologie/Angiologie an der Fachklinik tätig ist. Er sagt: „Das Siegel ist ein deutlich sichtbares
Zeichen einer tollen Gemeinschaftsleistung, die hier in Wolletz jeden Tag von einem sehr engagierten Team geboten wird.“
Die GLG Fachklinik Wolletzsee blickt in diesem Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück – doch
wegen der Corona-Pandemie mussten alle Feierlichkeiten ausfallen. Stattdessen beschenkte
sich die Klinik selbst: Neueste computergestützte Therapietechnik wurde angeschafft, CafeFortsetzung nächste Seite

teria und Fassade erhielten ein frisches Antlitz, vor allem aber in die Sicherheit der Patienten
wurde investiert. Das vordringliche Ziel heißt derzeit: Die Rehabilitanden weiterhin vom Corona-Virus fernzuhalten.
„Wir testen nicht nur ausgiebig, sondern haben auch sehr detaillierte Hygienekonzepte“, so
Christin Walsh. „Es ist sehr schade für Gäste, dass wir gezwungen sind, die Besuchszeiten weiter einzuschränken, aber die Maßnahmen dienen dem Schutz der Gesundheit von allen.“
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