
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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so erreicHen sie unsiHr weg zu uns
sie sind arbeitsfähig und in ihrer Abstinenzmotivation so 
gefestigt, dass sie den Belastungen des realitätsnahen 
Alltags und der Arbeitswelt gewachsen sind? sie möchten 
ihren lebensmittelpunkt an einen konsumunbelasteten Ort 
verlagern? Dann sind sie bei uns richtig! voraussetzung für 
eine Aufnahme in unserer Adaption ist 

• eine Leistungsbewilligung durch den zuständigen Träger, 
in der regel der rentenversicherung. 

Der Aufnahme geht eine schriftliche Bewerbung (Bewer-
bungsschreiben, Lebenslauf, suchtverlauf) des Bewerbers 
sowie ein persönliches informationsgespräch voraus. in 
diesem lernt der Bewerber das konzept und die Angebote 
unserer Adaption kennen. 

Die bewilligte Behandlungszeit beträgt je nach leistungs-
träger und suchtmittel zwischen 12 und 17 Wochen. Bei 
vorliegender leistungsbewilligung erfolgt die Aufnahme 
nahtlos aus der entwöhnungsbehandlung. federführender 
leistungsträger ist die Deutsche rentenversicherung rhein-
land. einzelfallentscheidungen sind bei allen regionalen 
rentenversicherungen und sozialhilfeträgern möglich und 
werden in der regel bewilligt.

iHre AnsprecHpArtnerinnen

Aufnahme und Allgemeine Fragen: 

Jutta-Andrea Brüllenkamp
j.bruellenkamp@salus-huerth.de
telefon: 02233 8081-827

frauke Wulf
leitung Adaption
telefon: 02233 8081-837
adaptionhuerth@salus-huerth.de
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wAs ist AdAption
eine Adaption ist die zweite Phase der medizinischen rehabilita-
tion, welche nahtlos zur entwöhnungsbehandlung stattfindet. sie 
richtet sich an menschen die noch weitere Unterstützung für ein 
selbstständiges und abstinentes leben benötigen.

in unserer Adaption sind willkommen: abhängigkeitserkrankte 
Frauen und Männer mit und ohne Kinder sowie paare mit und 
ohne Kinder. Vor dem Hintergrund unserer expertise bieten 
wir auch Adaptionsmöglichkeiten für gleichgeschlechtlich ori-
entierte Menschen.

neben der suchtspezifischen Adaptionsbehandlung besitzen wir 
zudem ein besonderes know-how über indikative Behandlungs-
schwerpunkte wie:

• Pathologisches Glückspiel

• ADHS

• Medienabhängigkeit

• Arbeit mit gleichgeschlechtlich orientierten Menschen und 
trans- und intersexualität

Was uns ausmacht: realitätsnahes erleben des Alltags, der stand-
ort, das einzelappartement, eine klinik mit besonderen know-how 
im hintergrund und die koordination der Beruflichen teilhabe.

erFoLg hat drei Buchstaben: tun
J. w. von goethe

zieL unserer AdAption
An erster stelle stehen die verbesserung der erwerbsfähigkeit 
und somit die volle integration auf den ersten Arbeitsmarkt 
auf der Basis einer zufriedenen Abstinenz. Darüber hinaus 
nimmt die neustrukturierung des lebensmittelpunktes als Bei-
trag der langfristigen und erfolgreichen Abstinenz einen hohen 
stellenwert ein. 

wAs wir geMeinsAM 
uMsetzen
• Erprobung und Steigerung der beruflichen Belastbarkeit 

über externe Arbeitspraktika

• Entwicklung einer konkreten und realistischen Erwerbs-
perspektive

• Klärung der zukünftigen Wohnsituation in einer sucht-
mittelfreien Umgebung

• Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Suchtmittelabs-
tinenz

• Trainieren der Aufgaben des täglichen Lebens (Haus-
haltsführung, selbstversorgung, freizeitgestaltung, 
Gesundheitsfürsorge)

• frühzeitige Planung und Umsetzung einer individuellen 
nachsorgeplanung

• Auseinandersetzung mit der Rolle als Mutter/als Vater

AngeBot und AusstAttung
Unsere Adaption verfügt über großzügig und modern einge-
richtete einzelappartements mit eigenem Bad und küchenzei-
le. sie liegt verkehrsgünstig 
zwischen den städten köln 
und Bonn. Die region selbst 
verfügt über eine sehr gute 
infrastruktur mit einer 
vielzahl an Unternehmen. 
Alle wichtigen Behörden und 
viele einkaufs- und freizeit-
möglichkeiten sind fußläufig 
zu erreichen.

wir unterstützen 
durcH:
• Individuelle Behandlungsplanung

• Einzel- und Gruppentherapie

• Unterstützung bei der beruflichen Teilhabe (Praktikum)

• Angehörigen- und Paargespräche

• Ärztliche und fachärztliche psychiatrische Sprechstunden


