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

Von Köln / Bonn
kvB-straßenbahnlinie 18 bis 
haltestelle hürth-hermül-
heim. Dort weiter mit der 
Buslinie 714 bis zur halte-
stelle rathaus. steigen sie 
um in die Buslinie 711 in 
richtung „Berrenrath / eifel-
straße“, und fahren sie bis 
zur haltestelle „De Bütt“.

mit Dem auto:
vom kölner autobahnring a4 
ausfahrt eifeltor/klettenberg 
(11a/b) auf B265, richtung 
hürth. links abbiegen auf 
luxemburger str./B265. nach 
1,6 km rechts auf Jägerpfad, 
im kreisverkehr 3. ausfahrt 
(luxemburger str.). nach ca. 
850 m rechts abbiegen auf 
horbeller str., weitere 1,2 km 
bis kreuzung sudetenstraße, 
dort links abbiegen. nach ca. 
1,4 km rechts abbiegen zum 
Willy-Brandt-Platz (für ihr 
navi: „sudetenstraße 67“). 

salus klinik hürth
Willy-Brandt-Platz 1
50354 hürth

tel. 02233 / 8081-0
fax 02233 / 8081- 888
mail@salus-huerth.de
www.salus-huerth.de
facebook: salus klinik hürth
instagram: salusklinikhuerth
04-G-öm-0026   20210915

so erreicHen sie unsder 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

inhaltliche Fragen:
m. abu khatir
leitender arzt

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

alKoHolaBHängigKeit
ZuKunFt l(i)eBen!



alKoHolaBHängigKeit
Durch alkohol- und tabakkonsum sterben in Deutschland mehr 
als hundertmal so viele menschen als durch illegale Drogen. 
Das ist das ergebnis des Jahrbuchs der deutschen Haupt-
stelle für suchtfragen (Dhs). etwa 74.000 menschen sterben 
demnach jedes Jahr allein durch alkohol oder dem kombinier-
ten konsum von alkohol und tabak.

hat der konsum von alkoholischen Getränken vorrang vor 
anderen wichtigen tätigkeiten oder Dingen?
kommt oder kam es durch den konsum zu psychischen, sozia-
len oder körperlichen schäden?  

Wenn sie aufhören wollen zu trinken, dann sind sie bei uns 
richtig. Zusammen finden wir einen Weg, dass sie ihr leben 
wieder in den Griff bekommen und es mit lebensfreude, spass 
und elan meistern können.

BeHandlungsangeBot
in der salus klinik hürth werden Personen, die mindestens 18 
Jahre alt sind und an einer stoffgebundenen abhängigkeitser-
krankung leiden, behandelt. 
hierzu zählen die alkohol-, amphetamin-, cannabis-, koka-
in- und medikamentenabhängigkeit sowie die abhängigkeit 
von „Partydrogen“. auch die mehrfachabhängigkeit sowie die 
kombination einer stoffgebundenen sucht mit pathologischem 
Glücksspiel werden behandelt.

Psychische und körperliche (Begleit-) erkrankungen sind in 
der regel kein ausschlusskriterium. Gerne können sie dies 
telefonisch mit unserem aufnahmesekretariat oder dem 
leitenden arzt abklären.

BeHandlungsKonZept
als rehabilitand*in stehen sie für uns im mittelpunkt der 
Behandlung. aus diesem Grund ist es uns wichtig, einen auf 
sie persönlich zugeschnittenen Behandlungsplan mit ihren 
individuellen therapiezielen aufzustellen.

neben Gruppen- und einzeltherapieangeboten finden sie bei 
uns ein breites spektrum von indikationsgruppen, wie z.B. De-
pressions- und angstbewältigungsgruppen, „leben mit aDhs“ 
oder „Psychose und sucht“. fachtherapeutische schwerpunkte, 
wie sport- und Bewegungstherapie sowie arbeits-, kunst- und 
kreativtherapie runden unser angebot ab. 

ein drittes Ziel ist die vermittlung konkreter strategien im um-
gang mit aufschieben, Gedächtnisschwierigkeiten, abbrechen 
von aufgaben und der fehlenden impulskontrolle.

•	 eine angenehme, freundliche und vertrauensvolle   
atmosphäre 

•	 die unterbringung in einem komfortablen Zimmer 
im hotelstandard (Duschbad, minisafe, kühl-
schrank, telefon, freies Wlan) 

•	 eine moderne sport- und Physiotherapie

•	 	ein	kleines	Café	im	Haus

•	 hervorragende voraussetzungen für eine enge 
Zusammenarbeit mit angehörigen, selbsthilfegrup-
pen, 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, Physiothera-
peut*innen, masseur*innen, Yoga- und entspannungstrai-
ner*innen, Diätassistentinnen sowie sozialarbeiter*innen.

wir Bieten iHnen

  durst und liebe ....
        werden durch alkohol gelöscht !


