
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

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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www.salus-huerth.de
facebook: Salus klinik hürth
Instagram: salusklinikhuerth
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so erreichen sie uns

MsM und cheMsex



BehandlungsangeBot
nach einer genauen Diagnostik wird die Behandlung psy-
chiatrisch und psychotherapeutisch durchgeführt. Ggf. 
diagnostizierte komorbide Störungen (z.B. Depressionen, 
Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen) können so psy-
chopharmakologisch und psychotherapeutisch mit behandelt 
werden. 

BehandlungsKonzept
Als Rehabilitand 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 zu erstellen.

neben einem ganzheitlichen Therapieangebot von Gruppen- 
und Einzeltherapie, Kunst-, Ergo-und Arbeitstherapie sowie 
Sport- und Bewegungstherapie finden Sie ein breites Spekt-
rum an Indikationsgruppen, hier v.a. auch die IG „Lust und 
Rausch“, die die spezielle Thematik MSM mit Substanzgebrauch 
in der Sexualität aufgreift. Unser Ziel ist, dass Sie Ihre indivi-
duellen Konsummotivationen kennen lernen und Perspektiven 
für eine substanzungebundene zufriedenstellende Sexualität 
entwickeln.

sexualität und rausch
Substanzgebrauch in der Sexualität ist eigentlich ein „alter 
hut“. Sowohl in hetero- als auch homosexuellen Kontakten 
wurden und werden Substanzen zur Enthemmung, sexuellen 
Leistungssteigerung, Steigerung von Lust aber auch zur Betäu-
bung von körperlichem Schmerz oder Ausschalten von belas-
tenden Gefühlen und Erinnerungen eingesetzt. 

Innerhalb eines bestimmten Teils der MSM-Szene (Männer, die 
Sex mit Männern haben), ist seit einigen Jahren insbesondere 
in den Großräumen Berlin, Köln, hamburg, Frankfurt, München 
eine starke Funktionalisierung von Drogen in der Sexualität 
(„chem-Sex“) zu beobachten. Dabei spielen vor allem GhB/
GBL, Methamphetamin, Ketamin, Amylnitrit (Poppers), Kokain, 
Amphetamin oder MDMA (Ecstasy) und sogenannte „Research 
chemicals“ (hier vor allem synthetische cathinone wie z.B. 
Mephedron/Mexedron oder α-PVP) eine Rolle. 

Einige der genannten Substanzen führen aufgrund des hohen 
Abhängigkeitspotentials (allen voran Methamphetamin „crys-
tal Meth“) schnell zu einem fortschreitenden körperlichen und 
psychischen Abbau auch mit Folgen für die Arbeitsfähigkeit 
und das soziale Leben.

Da der Konsum eng mit der Gestaltung der Sexualität verbun-
den und aufgrund der entstandenen Subtanzabhängigkeit eine 
neuorientierung der sexuellen Praxis wichtig ist, benötigt die-
se Zielgruppe ein in Teilen spezifiziertes Behandlungsangebot. 

•	 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 haben darüber hinaus ein Schwerpunkt-BehandlerInnen-
team etabliert, das über substanzielle Fortbildung und die 
entsprechenden klinischen Erfahrungen in der Behandlung 
von MSM mit einer starken Funktionalisierung von Substan-
zen in der Sexualität verfügt.

wir Bieten ihnen

let‘s talK aBout sex....
                   ...and drugs


