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Wenn Sie sich für eine Behandlung in unserer 
Klinik interessieren, so können Sie sich 
direkt an uns wenden. Wir klären mit Ihnen 
persönlich, was Sie für die Therapie benöti-
gen.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 
persönlichen Info-Termin, bei dem wir Ihre 
Fragen beantworten und Sie sich die Klinik 
vor Ort anschauen können.

Bei der Antragsstellung der Kostenzusage für 
eine Rehabilitationsbehandlung ist Ihnen 
in der Regel Ihre Suchtberatungsstelle oder 
eine andere sozial beratende Einrichtung, Ihr 
Arzt oder der Sozialdienst des Krankenhauses 
behilflich.  

Sie haben sich dafür entschieden, sich bei 
der Bewältigung Ihrer Drogenproblematik 
professionell helfen zu lassen? Dann setzten 
Sie sich mit uns in Verbindung.

Sie erreichen uns
per E-Mail:  mail@salus-friedberg.de
per Telefon:  06031 7121-0 oder 
 06031 7121-24
per Post: salus klinik Friedberg
 Warthfeldsiedlung 3
 61169 Friedberg
Internet:  www.salus-friedberg.de

So erreichen Sie uns

Die Klinik liegt günstig für die Anfahrt mit der 
Bahn. Es verkehren regelmäßig Regionalexpress 
und die S-Bahn aus Frankfurt.

Stand: Mai 2017

Probleme 
bewältigen 

Abhängigkeit 
überwinden

GIESSEn KASSEl

FRAnKFuRT ASchAFFEnBuRG

Friedberg

Bad nauheim

Dorheim

Wölfersheim

salus

B30

B 455

B 455

A 45

A 5

Mit dem Auto erreichen Sie uns über die A45, 
Abfahrt Wölfersheim, dann auf der B455 Rich-
tung Friedberg, hinter dem Ort Dorheim liegt 
linkerhand die salus klinik Friedberg. 
Auf der A5 (von Süden kommend), Abfahrt 
Friedberg, dann auf der B455 Richtung Fried-
berg.



 Wer kann zu uns kommen?

unser Therapieangebot richtet sich an weibliche und 
männliche drogenabhängige Erwachsene, die lernen 
möchten ihr leben ohne Substanzkonsum zu leben. 
Bei fester Partnerschaft ist auch die Aufnahme von 
drogenabhängigen Paaren möglich.

Kinder und haustiere können leider nicht in der Klinik 
untergebracht werden.

 Wir sind spezialisiert auf...

...Behandlung von Suchtmittelabhängigkeit bei ille-
galen Drogen, wie z. B. Opiate, Kokain, Amphetamin, 
cannabis, crystal etc..

Wir bieten eine Behandlung an, in der

•	 die	Patienten	Ziele	und	Inhalte	ihrer	Therapie	
 aktiv mitbestimmen und -gestalten

•	 individuelle,	begleitende	Probleme	gezielt	mitbe-
 handelt werden

•	 nicht	alles	mit	Regeln	einschränkt	ist,	sondern	die	
 Eigenverantwortung gefördert wird

•	 eine	individuelle	Behandlung	garantiert	wird

•	 Stärken	und	Kompetenzen	eingebracht	werden		
 können

•	 neben	den	Gruppen	eine	kontinuierliche	Einzel-
 psychotherapie angeboten wird

•	 eine	respektvolle	und	wertschätzende	Atmosphäre	
 geboten wird

•	 Stadt-	und	Alltagsnähe	eine	wichtige	Rolle	spielen

 Was behandeln wir?

Drogensucht ist eine komplexe Störung mit weitrei-
chenden Folgen. Ebenso vielfältig sind deshalb auch 
die Probleme, die mit der Substanzabhängigkeit in 
Verbindung stehen. Schwierigkeiten am Arbeits-
platz oder Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme, 
mangelnde Kommunikationsfertigkeiten, ADhS,  
Selbstunsicherheit, Defizite im Freizeitverhalten, 
Glücksspielsucht, Ängste, Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, geringe 
Frustrationstoleranz, Identitätsprobleme, Depressi-
onen, mangelnde soziale Kompetenz zählen zu den 
häufigsten Problemen, an denen wir mit unseren 
Patienten/-innen arbeiten.

Daher erfolgt die Behandlung durch ein multiprofessi-
onelles Team aus Psychotherapeuten, Ärzten, Sozial-
pädagogen, Arbeitstherapeuten, Krankenpflegern und 
Sport- und Physiotherapeuten.

 Was erwartet Sie?

Die salus klinik Friedberg bietet eine professio-
nelle Behandlung mit hohem Realitätsbezug. 
Ein umfassendes Therapieangebot hilft Ihnen 
dabei,	wieder	Struktur	im	Leben	zu	finden,	Ziele	
zu definieren und Probleme zu bewältigen.  
neben der Aufarbeitung Ihrer persönlichen 
Suchtgeschichte sind vor allem die Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit und die Planung 
einer individuell geeigneten nachsorge wichtige 
Bestandteile Ihrer Behandlung.
Sie wohnen im Doppelzimmer in ländlicher At-
mosphäre direkt zwischen den Städten Friedberg 
und Bad nauheim. Darüber hinaus bietet die 
Klinik mit einer  Sporthalle, Fitnessraum, Sauna 
etc. vielfältige Möglichkeiten zur individuellen 
Freizeitgestaltung und als Alternative zum Dro-
genkonsum. Inklusive unserer Adaption können 
wir 72 Behandlungsplätze anbieten.

 Was erwarten wir von Ihnen?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwöh-
nungsbehandlung ist die Bereitschaft abstinent 
leben lernen zu wollen. Deshalb ist es wichtig 
Verantwortung für sein handeln zu übernehmen 
und sich ehrlich mit sich selbst auseinander-
zusetzen. Dazu gehört selbstverständlich auch, 
dass alle Patienten sich dafür engagieren die 
Therapieeinrichtung als suchtmittelfreien Raum 
zu bewahren.  


