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so erreichen sie unsder Weg in die reha
Bei Interesse an einer Behandlung können Sie sich direkt
an uns wenden. Wir klären mit Ihnen persönlich, was Sie für
die Therapie benötigen. Nach Voranmeldung ist auch eine
Besichtigung der Klinik mit einem Informationsgespräch
möglich.

Im engen Kontakt zu Suchtberatungsstellen, Sozialberatun-
gen in Entzugsbehandlungen, Betrieben, Strafvollzug und
anderen Institutionen erhalten Sie Unterstützung bei der
Vorbereitung und Beantragung der stationären Therapie.

Die salus klink Castrop-Rauxel liegt gleichzeitig natur- wie
stadtnah. Das gesamte Ruhrgebiet ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen und kann für Freizeitaktivi-
täten und therapeutische Zwecke genutzt werden.
An die Klinik grenzt ein Waldgebiet mit Möglichkeiten zu
naturnaher Entspannung und Bewegung.
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therapieangeBot 
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Frauen mit einer Suchterkrankung benötigen 
eine geschlechtsspezifische und auf die Be-
dürfnisse von Frauen ausgelegte Behandlung. 
Deshalb bieten wir in der salus klinik Cast-
rop-Rauxel für Sie als Frau einen Therapieraum 
an, der die weibliche Lebenswelt fokussiert 
und auf spezielle Themen von Frauen eingeht.

Wir behandeln suchtkranke Frauen nach einem Ansatz, der 
sich darauf bezieht, Frauen in ihrer geschlechtsspezifischen 
Krankheitsentwicklung zu erkennen und im Heilungsprozess 
maßgeschneidert und lösungsfokussiert zu unterstützen. In 
verschiedenen Frauengruppen unter Anleitung von Therapeutin-
nen können weibliche Sozialisations- und Lebensbedingungen 
thematisiert und auf individuelle Themen eingegangen werden.

BehandlungsangeBot
Unsere Rehabilitandinnen wohnen in unserer modernen Klinik 
auf Wunsch auf einem Flur nur für Frauen. Dort befindet sich 
auch ein Aufenthaltsraum, der nur für Frauen zugänglich ist. 
In der Klinik bieten wir Ihnen verschiedene Angebote für eine 
frauenspezifische Behandlung an. Gleichzeitig gibt es durch 
den gemeinsamen Alltag mit männlichen Mitrehabilitanden 
und Behandlern einen realitätsnahen Rahmen, der die gesell-
schaftliche Integration der Rehabilitandinnen erleichtert. 

Behandlungskonzept
Als Rehabilitandin stehen Sie für uns im Mittelpunkt der 
Behandlung. Wir erstellen deshalb gemeinsam mit Ihnen einen 
auf Ihre Therapieziele ausgerichteten Behandlungsplan. Neben 
Gruppen- und Einzeltherapieangeboten finden Sie bei uns ein 
breites Spektrum an Indikationsgruppen:

•	 Trauma	und	Sucht
•	 Stabilisierungsgruppe
•	 Soziales	Kompetenztraining
•	 Depressionsbewältigung
•	 Skillstraining
•	 ADHS	und	Sucht	
•	 Achtsamkeit

Im Rahmen der fachtherapeutischen Therapieangebote im Be-
reich der Sport- und Bewegungstherapie sowie Arbeits-, Kunst- 
und Kreativtherapie gibt es sowohl frauenspezifische wie auch 
gemischtgeschlechtliche Angebote, durch die Ihr Therapieplan 
vervollständigt wird.

Wir befürworten eine Zusammenarbeit mit Jugendämtern eben-
so wie die Zusammenarbeit mit Bezugspersonen (Eltern oder 

PartnerInnen) oder BetreuerInnen. Themen wie Verselbst-
ständigung und Aufbau einer beruflichen Perspektive werden 
ebenso fokussiert wie bei Bedarf die Rolle und Aufgaben als 
Mutter. 

unser team
Unser Team besteht aus ÄrztInnen, psychologischen Psycho-
therapeutInnen, SuchttherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, 
Kunst-, Ergo- und ArbeitstherapeutInnen, exam. Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen, SporttherapeutInnen und 
einem Yogalehrer.

Wir Bieten ihnen folgende 
frauenspezifische angeBote:

•	 einen geschützten raum für frauen innerhalb der 
klinik durch einen frauenflur und einen frauenraum

•	 das Wen-do training zur selbstverteidigung und 
selbstbehauptung von frauen

•	 die ig „starke frauen“, in der themen wie part-
nerschaft, die rolle als mutter und frauen in der 
Berufswelt thematisiert werden

•	 frauensport von zumba bis Bauch-Beine-po

•	 kunsttherapie mit dem schwerpunktthema selbst-
bild und körperwahrnehmung

•	 bei Bedarf sexualpädagogische unterstützung 

     „träume dir dein leben schön 
und mach aus diesen träumen eine realität.“

marie curie


