


Wie für alle Suchtbehandlungen ist die Grundvoraussetzung 

für eine Therapie in unserer Tagesklinik das Erkennen Ihrer 

Abhängigkeit und die Motivation, etwas dagegen zu tun. 

Ein tagesklinisches bzw. ganztägig ambulantes Angebot 

ist für Sie passend, wenn Sie Ihr Zuhause bzw. Ihre  Familie 

nicht verlassen wollen und über ein stabiles privates 

 Umfeld verfügen, das Sie unterstützt und fördert. 

Unsere Tagesklinik befindet sich zentral in der  Berliner 

Innenstadt im Bezirk Wilmersdorf in einem Büro- und 

 Geschäftsgebäude, direkt am U-Bahnhof Blissestraße.  

Dort können Sie tagsüber die Therapieangebote nutzen 

und am Nachmittag wieder nach Hause zurückkehren. 

Wer ist richtig bei uns? Umfassende Betreuung
Therapeutische Angebote 

und Ausstattung

Im Rahmen einer ganzheitlich multiprofessionellen  

Behandlung

•   entwickeln wir mit Ihnen ein grundlegendes Verständ-

nis Ihrer individuellen Abhängigkeitsgeschichte und 

Lösungs wege aus der Sucht, 

•   unterstützen wir Sie insbesondere bei der Bewältigung 

von Situationen, in denen Rückfälle drohen,

•   helfen wir Ihnen, Konflikte am Arbeitsplatz zu klären 

und berufliche Perspektiven zu entwickeln,

•   beziehen wir wichtige Bezugspersonen in den thera-

peutischen Prozess mit ein.

Gruppentherapieangebote stehen im Vordergrund. Zusätz-

lich finden regelmäßig sucht- und psychotherapeutische 

Einzelgespräche und eine Sozialberatung statt. Sie wer-

den bei uns kontinuierlich fachärztlich und pflegerisch 

betreut.

Therapeutische Angebote:
Das Behandlungsprogramm umfasst neben der Gruppen-  

und Einzeltherapie auch

•   Rückfallprophylaxe-Training, 

•   Training der sozialen Kompetenz, 

•   berufliche Orientierung, 

•   Ergotherapie, 

•   Entspannungsverfahren, 

•   Yoga, 

•   Übungen zur Stressbewältigung und Achtsamkeit, 

•   Sport- und Bewegungstherapie, 

•   Ernährungsberatung und 

•   Gesundheitsschulung.

Unsere Gruppen (Auszug): 
•   „Queer & süchtig“ (in Kooperation mit der Schwulen-

beratung Berlin)

•   Depressionsbewältigung

•   Rauchfrei-Kurs

•   Frauen- bzw. Männergruppe

Unsere Ausstattung: 
•   Therapieräume (für Gruppen- und Einzeltherapie)

•   Multifunktions- und Bewegungsraum

•   Ergotherapie-/Kreativraum

•   Ruheraum

•   Speiseraum

•   PC-Bereich 

  Die Fakten im Überblick 

+   Therapiedauer: in der Regel 12–16 Wochen

+   Therapiezeiten: wochentags von ca. 8:00 bis 16:00 Uhr 
und samstags von ca. 8:30 bis 13:30 Uhr

+   nachmittags Rückkehr in Ihre eigene Wohnung und 
Ihr gewohntes Umfeld

+   Familie, Nachbarn und Freunde können gut in die 
 Therapie eingebunden werden.

+   Therapiekosten werden in der Regel von den Deut-
schen Rentenversicherungen oder Krankenkassen 
übernommen.


