
mit öffentlichen verkehrsmitteln:
Von Köln Hauptbahnhof
fahren sie mit der Buslinie 978 bis zur haltestelle hürth stotz-
heimer straße. von dort aus erreichen sie die klinik bequem zu 
fuß (ca. 500 m fußweg).

Von Köln / Bonn
kvB-straßenbahnlinie 18 bis haltestelle hürth-hermülheim. 
Dort weiter mit der Buslinie 714 bis zur haltestelle rathaus. 
steigen sie um in die Buslinie 711 in richtung „Berrenrath / 
eifelstraße“, und fahren sie bis zur haltestelle „De Bütt“.
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tel. 02233 / 8081-0
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mail@salus-huerth.de
www.salus-huerth.de
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instagram: salusklinikhuerth
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so erreicHen sie unsBeHandlungsdauer
rehabilitand*innen mit einer Alkohol- oder Drogenabhän-
gigkeit empfehlen wir eine 13 bis 15-wöchige bzw. eine 20 
bis 26-wöchige Behandlung in unserer fachklinik für Abhän-
gigkeitserkrankungen.

der weg in die reHa
setzen sie sich mit ihrer suchtberatungsstelle vor Ort, 
ihrem Arzt bzw. dem sozialdienst der entgiftungsstation in 
verbindung. 

mit deren Unterstützung können sie ihren Antrag auf medi-
zinische rehabilitation in der salus klinik bei ihrer kranken-
kasse oder ihrem rentenversicherungsträger stellen. 

Um sich vorab unsere klinik anzusehen und fragen zu     
stellen, können sie gerne unseren Offenen info-Abend     
besuchen, der jeden 1., 3. und 5.  montag im monat, ab 
18:00 Uhr stattfindet (außer an feiertagen). 

Wir freuen uns auf sie!

Weitere informationen finden sie auch auf unserer internet-
seite oder sie rufen uns einfach an.

iHre ansprecHpartner*innen:

aufnahme: 
telefon 02233 8081-827 

Jutta-Andrea Brüllenkamp
j.bruellenkamp@salus-huerth.de

Gürkan sarkin
g.sarkin@salus-huerth.de

allgemeine Fragen:
telefon 02233 8081-823 
sandra fisch und michael link
ki@salus-huerth.de

55+
programm für leBenserFaHrene 

alkohol- und drogenpatienten



programm
Als lebenserfahrene*r rehabilitand*in über 55 werden sie 
auf Wunsch in einer gemeinsamen Bezugsgruppe betreut, die 
vorwiegend themen der „gleichen Generation“ aufgreift, die 
bei suchtrehabilitand*innen in fortgeschrittenem Alter vakant 
werden. typische soziale Problemlagen von älteren Abhängi-
gen sind durch den verlust von Bezugs- und vertrauensperso-
nen, soziale isolierung und mitunter auch finanzielle schwie-
rigkeiten charakterisiert. Zudem steigen die körperlichen 
Beeinträchtigungen. Zu den „alterstypischen“ Beschwerden 
von suchtkranken zählen eine eingeschränkte Beweglichkeit 
und eine allgemein schlechtere gesundheitliche verfassung.
in fachvorträgen und edukativen Gruppen erhalten sie deshalb 
zu genau diesen themen informationen. Bei Bedarf kann 
eine trauergruppe helfen, über diverse verlusterlebnisse zu 
sprechen und diese zu verarbeiten. ein training in sozialer 
kompetenz kann dazu beitragen, ihnen nach der entwöh-
nungsbehandlung leichter Anschluss an die Gemeinschaft  zu 
verschaffen. 

Unsere sport- und Bewegungstherapeut*innen haben ein 
spezielles konzept entwickelt, welches auf ihre körperliche 
Belastbarkeit abgestimmt ist und sie helfen ihnen, für die 
„Zeit danach“ gesunderhaltende freizeitbeschäftigungen zu 
entwickeln. individuelle ernährungsberatung trägt ebenfalls zu 
ihrem gesunden lebensstil bei.

Wenn  für sie die integration in die soziale Gemeinschaft im 
vordergrund steht, werden rechtzeitig individuelle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für die Zeit „danach“ erarbeitet. hier 
können z.B. neuer Wohnraum, das entwickeln eines sozialen 
netzwerkes oder finanzielle hilfestellungen notwendig sein. 

steht für sie der Wiedereinstieg  ins berufliche leben an, bie-
ten wir hilfreiche tipps sowie das erwerben und Üben berufs-
relevanter fähigkeiten und fertigkeiten. 

Der Blick auf die demografische Bevölkerungsentwicklung 
macht deutlich, dass der relative Anteil der älteren menschen 
in unserer Gesellschaft beständig zunimmt. 
insbesondere für die konsumentinnen und konsumenten 
illegaler Drogen und Alkohol ist die lebenssituation gleich 
doppelt belastet, nämlich durch die spezifischen Probleme von 
„alter und sucht“.

Aus diesem Grund haben wir ein Programm entwickelt, dass 
den Bedarfen  dieser lebenserfahrenen rehabilitand*innen 
rechnung trägt.

nach wissenschaftlichen erkenntnissen sind vier lebensberei-
che von zentraler Bedeutung für Probleme beim Alterungspro-
zess von Alkohol- und Drogenabhängigen. 

Diese Bereiche sind:
	 •	Soziale	Beziehungen
	 •	Wohnverhältnisse
	 •	Einkommen	und	Vermögen
	 •	Gesundheit

Wir wollen mit unserem Programm einen Beitrag dazu leisten, 
die rehabilitand*innen in genau diesen Bereichen zu unter-
stützen.

programm für lebenserfahrene rehabilitand*innen
     in der lebensmitte

•	 die Unterbringung in einem komfortablen einzel-
zimmer im hotelstandard (Duschbad, minisafe, 
kühlschrank, telefon, freies WlAn) 

•	 eine angenehme, freundliche und respektvolle   
Atmosphäre 

•	 eine vielfältige sport- und Bewegungstherapie

•	 	ein	modernes	Café	im	Haus

•	 eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, 
selbsthilfegruppen, suchtberatungsstellen und 
Arbeitsstellen

•	 zahlreiche möglichkeiten und Angebote, die frei-
zeit unter realistischen Bedingungen zu gestalten 
und interessen neu zu entdecken

unser team 
Unser team besteht u.a. aus Ärzt*innen, psychologischen 
Psychotherapeut*innen, suchttherapeut*innen, kunst-, 
ergo- und Arbeitstherapeut*innen, exam. Gesundheits- und 
krankenpfleger*innen, sporttherapeut*innen, Yoga- und 
entspannungstrainer*innen, Diätassistentinnen sowie sozial-
arbeiter*innen.

wir Bieten iHnen


