Probleme mit Alkohol,
Wir helfen Ihnen weiter,

Medikamenten, Nikotin,
vertraulich und

illegalen Drogen?
qualifiziert!

Ïðîáëåìû â ñâÿçè ñ ïîÌû ïîìîæåì Âàì

òðåáëåíèåì àëêîãîëÿ,
äîâåðèòåëüíî è

ìåäèêàìåíòîâ, íèêîòèíà,
êâàëèôèöèðîâàííî!

íåëåãàëüíûõ íàðêîòèêîâ?

Zu dieser Broschüre

Sucht und Abhängigkeit sind keine Einzelschicksale. Im Gegenteil,
Millionen von Menschen sind davon betroffen. Häufig befinden sie
sich in scheinbar ausweglosen Situationen. Und doch gibt es Hilfe
und Unterstützung.
Wir möchten Ihnen und/oder Ihren Angehörigen mit dieser
Broschüre zeigen, an wen Sie sich wenden können. Im Landkreis
Ravensburg gibt es viele Hilfsangebote.
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✓

Oá ýòîé áðîøþðå

Ñòðàñòü ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ è çàâèñèìîñòü îò íèõ íå
ÿâëÿþòñÿ ðåäêîñòüþ. Íàîáîðîò, ýòà ïðîáëåìà çàòðàãèâàåò
ìèëëèîíû ëþäåé.
Ëþäè, ïîäâåðæåííûå ýòîé ñòðàñòè, ÷àñòî íàõîäÿòñÿ â
ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå êàæóòñÿ èì áåçâûõîäíûìè. È âñå æå
ïîìîùü ìîæåò áûòü îêàçàíà.
Ñ ïîìîùüþ äàííîé áðîøþðû ìû õîòåëè áû ïîêàçàòü Âàì è
Âàøèì áëèçêèì, êóäà Âû ìîãëè áû îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ.
Çåìåëüíûé îêðóã Ðàâåíñáóðã ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå ôîðìû
îêàçàíèÿ ïîìîùè.

✓
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Sucht und Abhängigkeit was heißt das überhaupt?
Meist fängt alles ganz locker an, der Griff zur Droge weckt positive
Gefühle, man fühlt sich entspannt, ist "gut drauf" und gehört dazu.
Im Laufe der Zeit wird das Suchtmittel immer häufiger und in größeren Mengen konsumiert. Gleichzeitig verfliegt das ursprünglich positive Gefühl immer schneller. Die Droge bestimmt Denken und
Handeln. Die Sucht hat zwar die ursprünglichen Probleme überlagert, aber dafür ein neues, viel größeres Problem geschaffen.
Es entsteht eine seelische Abhängigkeit mit dem kaum bezwingbar
erscheinenden Drang, sich die Drogen um jeden Preis zu beschaffen, zur Not auch durch kriminelle Handlungen und Prostitution.
Daneben führt der Konsum, je nach Suchtstoff mehr oder minder
schnell, zu einer körperlichen Abhängigkeit. Der Organismus reagiert
auf die Zufuhr der Droge mit einer Anpassung des Stoffwechsels.
Wird sie ihm entzogen, so kommt es zu sehr unangenehmen,
manchmal sogar lebensbedrohlichen Entzugserscheinungen.
Viele Abhängige konsumieren nicht nur eine Droge. Sie sind abhängig von verschiedenen Suchtstoffen (Mehrfachmissbrauch/-abhängigkeit). Häufig werden damit Versorgungsengpässe überbrückt.
Wer in so einem Fall von seiner Ursprungsdroge wegkommt, hat
seine Neigung zu süchtigem Verhalten noch lange nicht überwunden.
Die Drogenabhängigkeit hat für die Betroffenen meist schwerwiegende Folgen z. B. die Einengung der Interessen, der Verlust persönlicher Bindungen, körperliche, geistige und seelische Störungen
und soziale Ausgrenzung. Typisch ist auch, dass man weder anderen noch sich selbst das Ausmaß des Problems eingesteht.

5

✓

Íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ÷òî ýòî çíà÷èò ?
Â íà÷àëüíîì ïåðèîäå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ
âîçíèêàþò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. ×åëîâåê èñïûòûâàåò
÷óâñòâî ðàññëàáëåííîñòè, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è
ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðóïïå ñâåðñòíèêîâ. Ñî âðåìåíåì ýòî
ïðèâîäèò ê åùå áîëåå ÷àñòîìó è â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ óïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ. Â òî æå âðåìÿ âñå áûñòðåå èñ÷åçàþò
ïåðâîíà÷àëüíûå ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Íàðêîòèêè çàíèìàþò öåíòðàëüíîå ìåñòî â ìûøëåíèè è ïîñòóïêàõ ÷åëîâåêà.
Íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü íå ïîìîãëà â ðåøåíèè
ïåðâîíà÷àëüíûõ ïðîáëåì, à ñîçäàëà íîâûå.
Ïñèõè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ñâÿçàíà òàêæå ñ íåïðåîäîëèìûì
æåëàíèåì ëþáîé öåíîé ïðèîáðåñòè äàííîå íàðêîòè÷åñêîå
âåùåñòâî (àëêîãîëü, íàðêîòèê), â êðàéíåì ñëó÷àå ïóòåì
óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé è ïðîñòèòóöèè.
Íàðÿäó ñ ïñèõè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ ðàçâèâàåòñÿ, áûñòðåå
èëè ìåäëåííåå â çàâèñèìîñòè îò âèäà óïîòðåáëÿåìîãî
íàðêîòèêà, ôèçè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü. Â îðãàíèçìå ïðîèñõîäèò
èçìåíåíèå îáìåíà âåùåñòâ. Íà ëèøåíèå íàðêîòèêîâ îðãàíèçì ðåàãèðóåò î÷åíü íåïðèÿòíûì, èíîãäà äàæå îïàñíûì äëÿ
æèçíè áîëåçíåííûì ñîñòîÿíèåì.
Ìíîãèå ëþäè, çàâèñèìûå îò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, óïîòðåáëÿþò îäíîâðåìåííî ðàçëè÷íûå âèäû íàðêîòèêîâ (çàâèñèìîñòü îò ðàçëè÷íûõ âèäîâ íàðêîòèêîâ). Òàêèì îáðàçîì îíè
ïûòàþòñÿ ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè â ñíàáæåíèè íàðêîòèêàìè.
Äåòîêñèêàöèÿ è îòâûêàíèå îò ïðèåìà êàêîãî-ëèáî íàðêîòèêà
íå îçíà÷àþò â äàííîì ñëó÷àå ïîëíîãî èñöåëåíèÿ.
Ïîñëåäñòâèÿìè çàâèñèìîñòè îò ïðèåìà íàðêîòèêîâ ÿâëÿþòñÿ
ñðåäè ïðî÷åãî: îãðàíè÷åííîñòü èíòåðåñîâ, ïîòåðÿ ëè÷íûõ
ïðèâÿçàííîñòåé, ôèçè÷åñêîå, äóõîâíîå è ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî, à òàêæå ïîòåðÿ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ. Õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñòðàõ ïðèçíàòü ñîáñòâåííóþ çàâèñèìîñòü îò íàðêîòèêîâ.

✓
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Hilfsangebote auf dem Weg
in ein suchtmittelfreies
Leben
Wer Rat und Hilfe bei Suchtproblemen sucht, der ist zunächst bei
der psychosozialen Beratungsstelle der Caritas gut aufgehoben.
Dort erhalten Sie die nötige Unterstützung auf dem Weg in ein
suchtmittelfreies Leben. Diese stellt auch gerne den Kontakt zu den
stationären Entgiftungseinrichtungen her.
Der Übergang in ein suchtmittelfreies Leben besteht aus folgenden
Phasen:

1. Schritt: Entgiftung
Unter Entgiftung versteht man zunächst den rein körperlichen
Drogenentzug. Da dieser nicht ganz ungefährlich ist und zu
Komplikationen führen kann, sollte er unter allen Umständen unter
ärztlicher Aufsicht erfolgen. Körperliche Entgiftungsbehandlungen
können stationär im Allgemeinkrankenhaus oder (wenn keine
Komplikationen zu erwarten sind) ambulant mit Unterstützung des
Hausarztes durchgeführt werden.
Eine "qualifizierte Entzugsbehandlung" umfasst über die körperliche
Entgiftung hinaus eine weiter gehende suchtspezifische Diagnostik.
Diese soll Ihnen dabei helfen, einen Weg zu finden, wie Sie in
Zukunft auf Suchtmittel verzichten können. Außerdem gibt es
Ratschläge, welche weiteren Hilfsangebote Sie anschließend in
Anspruch nehmen sollten.
Je nach Schwere Ihres Problems kann der qualifizierte Entzug stationär, teilstationär (tagesklinisch) oder ambulant, mit oder ohne
Einsatz von Medikamenten erfolgen.
Eine "qualifizierte Entzugsbehandlung" wird im Landkreis
Ravensburg in folgenden Einrichtungen angeboten:
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Ôîðìû îêàçàíèÿ ïîìîùè íà
ïóòè ê æèçíè áåç íàðêîòèêîâ
Òåì, êòî èùåò ñîâåòà è ïîìîùè â ðåùåíèè ïðîáëåì,
âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ ïðèåìîì íàðêîòèêîâ, ïñèõîñîöèàëüíûå
ïóíêòû êîíñóëüòàöèé Caritas ïðåäëàãàþò ñâîþ ïîìîùü. Òàì
Âû ïîëó÷èòå íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó íà ïóòè ê æèçíè áåç
íàðêîòèêîâ.
Èìè áóäåò òàêæå îõîòíî îêàçàíî ñîäåéñòâèå â óñòàíîâëåíèè
êîíòàêòà ñ ó÷ðåæäåíèÿìè ïî îêàçàíèþ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè.
Ïåðåõîä ê æèçíè áåç íàðêîòèêîâ ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ
ñòàäèé:

Ïåðâûé øàã: Äåòîêñèêàöèÿ
Äåòîêñèêàöèÿ îçíà÷àåò â ïåðâóþ î÷åðåäü î÷èùåíèå îò
ÿäîâèòûõ âåùåñòâ, íàêîïëåííûõ îðãàíèçìîì â ðåçóëüòàòå
ïðèåìà íàðêîòèêîâ. Ýòîò ïðîöåññ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
èñêëþ÷èòåëüíî ïîä íàáëþäåíèì âðà÷à â ñâÿçè ñ
âîçìîæíûìè íå áåçîïàñíûìè äëÿ æèçíè îñëîæíåíèÿìè.
Î÷èùåíèå îðãàíèçìà îò ÿäîâ ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî ñòàöèîíàðíî èëè - åñëè íå îæèäàåòñÿ îñëîæíåíèé - àìáóëàòîðíî,
ïîä íàáëþäåíèåì äîìàøíåãî âðà÷à.
Êâàëèôèöèðîâàííàÿ äåòîêñèêàöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàðÿäó ñ
ìåòîäàìè î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà îò ÿäîâèòûõ âåùåñòâ òàêæå
äèàãíîñòèêó è òåðàïåâòè÷åñêóþ ïîääåðæêó, êîòîðûå ïîìîãóò
â Âàøåì æåëàíèè îòêàçàòñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, à
òàêæå óêàæóò, êàêèå âèäû ïîìîùè îæèäàþò Âàñ â
äàëüíåéøåì.
Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ ïîìîùü
ìîæåò áûòü îêàçàíà ñòàöèîíàðíî, ÷àñòè÷íî ñòàöèîíàðíî èëè
àìáóëàòîðíî, ñ ïîìîùüþ ìåäèêàìåíòîâ èëè áåç íèõ.
Â çåìåëüíîì îêðóãå Ðàâåíñáóðã Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé:

✓
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Zentrum für Psychiatrie
"Die Weissenau"
Weingartshofer Str. 2, 88214 Ravensburg
Suchtambulanz

Station 2061

Ambulante Suchtbehandlung
und Diagnostik, qualifizierte
ambulante Entzugsbehandlung
Kontakt: Tel. 0751/7601-2445

Aufnahmestation für Alkoholund Medikamentenabhängige
(stationäre und teilstationäre
qualifizierte Entzugsbehandlung)
Kontakt: Tel. 0751/7601-2396

Station 2062

Station 2084

Behandlungsstation von Abhängigkeitskranken mit Begleiterkrankungen
Kontakt: Tel. 0751/7601-2477

Behandlungsstation für drogenabhängige und -gefährdete
Kinder und Jugendliche
Clean Kick
Kontakt: Tel. 0751/7601-2126

Station 2064
Drogenentzugsstation Mariatal
Kontakt: Tel. 0751/7601-2600

Da Suchtverhalten nicht nur im Körper abläuft, reicht eine körperliche Entgiftung allein in der Regel nicht aus, um längerfristig vom
Drogenkonsum wegzukommen. Im Rahmen einer qualifizierten Entzugsbehandlung wird Ihnen gezeigt, wie Sie es schaffen können,
dauerhaft ohne Drogen zu leben. Deswegen ist auch eine Entwöhnungsbehandlung nach der Entgiftung sinnvoll und empfehlenswert.
Rat finden Sie auch zu diesem Thema bei den psychosozialen Beratungsstellen und bei speziellen Selbsthilfegruppen.
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Zentrum für Psychiatrie
"Die Weissenau"
Weingartshofer Str. 2, 88214 Ravensburg
Suchtambulanz

Station 2061

Êâàëèôèöèðîâàííîå
àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå è
äèàãíîñòèêà
Kontakt: Òåë. 0751/7601-2445

Ïðèåìíûé ïîêîé äëÿ
áîëüíûõ àëêîãîëèçìîì è
íàðêîìàíèåé (ñòàöèîíàðíîå è ÷àñòè÷íî ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå)
Kontakt: Òåë. 0751/7601-2396

Station 2062

Station 2084

Ëå÷åáíîå îòäåëåíèå äëÿ
áîëüíûõ àëêîãîëèçìîì è
íàðêîìàíèåé, à òàêæå
èìåþùèõ îñëîæíåíèÿ îò
ýòèõ çàáîëåâàíèé
Kontakt: Òåë. 0751/7601-2477

Ëå÷åáíîå îòäåëåíèå äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, çàâèñÿùèõ îò íàðêîòèêîâ
Clean Kick
Kontakt: Òåë. 0751/7601-2126

Station 2064
Îòäåëåíèå äåòîêñèêàöèè
Ìàðèÿòàë
Kontakt: Òåë. 0751/7601-2600

Òàê êàê çàâèñèìîñòü îò íàðêîòèêîâ ðàçâèâàåòñÿ íå òîëüêî â
îðãàíèçìå, òî äëÿ äàëüíåéøåé æèçíè áåç íàðêîòèêîâ íåäîñòàòî÷íî îäíîé ëèøü äåòîêñèêàöèè. Â ðàìêàõ êâàëèôèöèðîâàííîé äåòîêñèêàöèè Âû ïîçíàêîìèòåñü ñ âîçìîæíîñòÿìè (è
ðåøèòåñü â ïîëüçó îäíîé èç íèõ) èçáàâëåíèÿ îò íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè íà âñþ æèçíü. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
äëèòåëüíîãî óñïåõà ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ äåòîêñèêàöèè ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé òåðàïèè. Çà ñîâåòîì
Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïñèõîñîöèàëüíûå
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êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû è ãðóïïû âçàèìîïîìîùè.

✓

2. Schritt: Entwöhnungsbehandlung
Eine stationäre Entwöhnungsbehandlung ermöglicht Ihnen, auch
psychisch von der Sucht loszukommen. Während der Entwöhnung
setzen Sie sich mit den Ursachen Ihrer Sucht auseinander. Ihre
Persönlichkeit wird gestärkt, Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und Ihr Leben an die bestehende, reale Welt anzupassen. Dies
ebnet Ihnen den Weg in ein drogenfreies Leben.
Zu Beginn einer Entwöhnungsbehandlung sollten Sie aber bereits
abstinent sein, bzw. Ihre Entzugsbehandlung abgeschlossen haben.
Für die Entwöhnungsbehandlung stehen Ihnen im Landkreis
Ravensburg folgende Einrichtungen zur Verfügung:

Zieglersche Anstalten
Suchtkrankenhilfe gGmbH
Riedhauser Str. 57-93,
88271 Wilhelmsdorf

Fachklinik Höchsten
Medizinische Rehabilitation für
suchtkranke Frauen
Kontakt: Tel. 07555/809-0

Fachklinik Ringgenhof
Medizinische Rehabilitation
für suchtkranke Männer
Kontakt: Tel. 07503/920-0

Fachklinik Hohenrodt
Suchtmittelabh. Spätaussiedler
Am Kirchberg 2, 88448 Attenweiler
Kontakt: Tel. 07357/9202-0

Neben der vollstationären Entwöhnungsbehandlung gibt es aber
auch teilstationäre und ambulante Behandlungsangebote, sowie
verschiedene Kombinationen.
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Âòîðîé øàã: Òåðàïèÿ
Ïðîâåäåíèå òåðàïèè â ñòàöèîíàðå äàåò Âàì âîçìîæíîñòü
èçáàâèòüñÿ îò ïñèõè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè Âàì ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ âàøåé
çàâèñèìîñòè. Ýòà ôîðìà òåðàïèè ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà
ëè÷íîñòè, óìåíèÿ íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè,
äëÿ ïðèñïîñîáëåíèÿ ê æèçíè â ðåàëüíîì ìèðå
è ïðîêëàäûâàåò òàêèì îáðàçîì ïóòü ê æèçíè áåç íàðêîòèêîâ.
Ëèøü ïîëíîå âîçäåðæàíèå îò àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ ïîçâîëÿåò íà÷àòü òåðàïèþ. Â çåìåëüíîì îêðóãå Ðàâåíñáóðã Âàì
îêàæóò ïîìîùü ñëåäóþùèå ó÷ðåæäåíèÿ:

Zieglersche Anstalten
Suchtkrankenhilfe gGmbH
Riedhauser Str. 57-93,
88271 Wilhelmsdorf

Fachklinik Höchsten
Ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ
äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ ïàòîëîãè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü
Kontakt: Òåë. 07555/809-0

Fachklinik Ringgenhof
Ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ
äëÿ ìóæ÷èí, èìåþùèõ ïàòîëîãè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü
Kontakt: Òåë. 07503/920-0

Fachklinik Hohenrodt
Êëèíèêà äëÿ ïåðåñåëåíöåâ
Am Kirchberg 2, 88448 Attenweiler
Kontakt: Òåë. 07357/9202-0

Íàðÿäó ñ ïðîâåäåíèåì òåðàïèè â ïîëíîì ñòàöèîíàðå èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ÷àñòè÷íî-ñòàöèîíàðíîé è àìáóëàòîðíîé òåðàïèè, à òàêæå êîìáèíèðîâàíèå ôîðì òåðàïèè.

✓
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Kombi-Therapie:
Im Rahmen dieser Therapie werden stationäre und ambulante
Behandlungsabschnitte gekoppelt. Am Anfang steht eine in der
Regel ca. 8-wöchige vollstationäre Entwöhnungsbehandlung. Im
Anschluss daran wird die Therapie dann ambulant fortgesetzt.
Ansprechpartner für diese Art der Behandlung sind:

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Seestr. 44, 88212 Ravensburg
Kontakt: Tel. 0751/3625680

Buchweg 8, 88239 Wangen
Kontakt: Tel. 07522/70751-0

Fax: 0751/362560
E-Mail: psb-rv@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Fax: 07522/70751-11
E-Mail: psb-wg@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Den stationären Teil der Kombinationsbehandlung können Sie in
den Entwöhnungseinrichtungen (s. Seite 11) durchführen.

Teilstationäre Behandlung:
Teilstationäre Behandlungsangebote sind für Menschen gedacht,
bei denen eine ambulante Rehabilitation alleine nicht ausreichen
würde, die aber auch keine vollstationäre Behandlung benötigen.
Wenn Sie in einem sozialen Umfeld leben, das Sie bei Ihrem
Vorsatz, abstinent zu bleiben, unterstützt und fördert, könnte das
der richtige Weg für Sie sein.

Zieglersche Anstalten,
Suchtkrankenhilfe
gGmbH
Tagesrehabilitation Bodensee
Riedleparkstraße 1
88045 Friedrichshafen
Kontakt: Tel. 07541/971000
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Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
Ýòî îçíà÷àåò êîìáèíàöèþ, ñîñòîÿùóþ èç ñòàöèîíàðíîãî è
àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ. Âíà÷àëå ïðîâîäèòñÿ 8-ìè íåäåëüíàÿ
òåðàïèÿ â ïîëíîì ñòàöèîíàðå. Ïîñëå ýòîãî ñëåäóåò àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. Ïîìîùü â ïðîâåäåíèè àìáóëàòîðíîé òåðàïèè
Âàì îêàæóò ïñèõîñîöèàëüíûå êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû:

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Seestr. 44, 88212 Ravensburg
Kontakt: Òåë.. 0751/3625680

Buchweg 8, 88239 Wangen
Kontakt: Òåë.. 07522/70751-0

Fax: 0751/362560
E-Mail: psb-rv@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Fax: 07522/70751-11
E-Mail: psb-wg@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Ñòàöèîíàðíóþ ÷àñòü òåðàïèè Âû ìîæåòå ïðîéòè â êëèíèêàõ,
óêàçàííûõ íà ñòð. 11.

×àñòè÷íî-ñòàöèîíàðíàÿ òåðàïèÿ
×àñòè÷íî-ñòàöèîíàðíàÿ òåðàïèÿ ðàññ÷èòàíà íà ëþäåé, äëÿ
êîòîðûõ ïðîâåäåíèå ëèøü îäíîé àìáóëàòîðíîé òåðàïèè áûëî
áû íåäîñòàòî÷íî. Â òî æå âðåìÿ îíè íå íóæäàþòñÿ â ïîëíîì
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè, òàê êàê æèâóò â îêðóæåíèè ëþäåé,
êîòîðûå îêàçûâàþò èì ïîìîùü è ïîääåðæêó â ñòðåìëåíèè
æèòü áåç íàðêîòèêîâ.

Zieglersche Anstalten,
Suchtkrankenhilfe
gGmbH
Tagesrehabilitation Bodensee
Riedleparkstraße 1
88045 Friedrichshafen
Kontakt: Òåë. 07541/971000

✓
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Ambulante Therapie:
Suchtmittelabhängige, bei denen die Erkrankung noch nicht zu
schwerwiegenden Folgeproblemen geführt hat und die sozial gut
integriert sind, können bei den Suchtberatungsstellen das Angebot
der ambulanten Entwöhnungsbehandlung wahrnehmen.
Hierfür steht Ihnen im Landkreis Ravensburg die Suchtberatungsstellen der Caritas:

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Seestr. 44, 88212 Ravensburg
Kontakt: Tel. 0751/3625680

Buchweg 8, 88239 Wangen
Kontakt: Tel. 07522/70751-0

Fax: 0751/362560
E-Mail: psb-rv@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Fax: 07522/70751-11
E-Mail: psb-wg@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Beide Beratungsstellen bieten Außensprechstunden in den umliegenden Städten und Gemeinden an. Nähere Informationen hierzu
gibt es telefonsich bei den Beratungsstellen.
Bei Fragen zu Sucht und Abhängigkeit können Sie sich auch über
die Internetseite "www.pille-palle.net" näher informieren. Dort können Sie sich per Email anonym beraten lassen.
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Àìáóëàòîðíàÿ òåðàïèÿ
Ëþäè, ñòðàäàþùèå àëêîãîëüíîé èïè íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ, ó êîòîðûõ ðàçâèòèå áîëåçíè åùå íå ïðèâåëî ê òÿæåëûì
ïîñëåäñòâèÿì, ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëîæåíèåì êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ â ïðîâåäåíèè àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ.
Â çåìåëüíîì îêðóãå Ðàâåíñáóðã Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû Caritas:

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas

Seestr. 44, 88212 Ravensburg
Kontakt: Òåë.. 0751/3625680

Buchweg 8, 88239 Wangen
Kontakt: Òåë.. 07522/70751-0

Fax: 0751/362560
E-Mail: psb-rv@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Fax: 07522/70751-11
E-Mail: psb-wg@caritas-bodenseeoberschwaben.de

Ýòè êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû ïðåäëàãàþò òàêæå ÷àñû ïðèåìà
â áëèçëåæàùèõ ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Êîíêðåòíóþ
èíôîðìàöèþ ïî äàííîìó âîïðîñó Âû ïîëó÷èòå ïî âûøå óêàçàííûì òåëåôîíàì.
Òàêæå îòâåòû ïî âîïðîñàì íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè Âû
ìîæåòå íàéòè â èíòåðíåòå ïî àäðåñó "www.pille-palle.net."
Íàðÿäó ñ âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ îáøèðíîé èíôîðìàöèè
Âàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîé è
àíîíèìíîé ïîìîùè ÷åðåç èíòåðíåò.

✓
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Wie kommt man zu einem
Therapieplatz?
Wenn Sie sich für eine Therapie entschieden haben, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
Nehmen Sie zunächst Kontakt mit der Suchtberatungsstelle der
Caritas auf. Dort erhalten Sie alle nötigen Informationen. In einer
sogenannten Informations- und Motivationsgruppe können Sie sich
auf Ihre Therapie vorbereiten.
In der Suchtberatungsstelle wird auch geklärt, wer die Kosten für
die Behandlung übernimmt (Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Sozialhilfeträger).
Daneben wird Ihnen die Suchtberatungsstelle helfen, die für Sie
geeignete Therapieeinrichtung zu finden.
Wenn die Voraussetzungen für eine Therapie erfüllt sind und eine
Kostenzusage vorliegt, sollten Sie, bevor Sie in diese Therapie einsteigen, einen Termin zum körperlichen Entzug (Entgiftung) in der
Klinik machen.

Wie geht es nach der stationären Therapie weiter?
Die Suchtberatungsstellen haben verschiedene Angebote, die Sie
auch nach der Entwöhnungsbehandlung wahrnehmen können.
Ein entscheidender Faktor für den nachhaltigen Erfolg der Therapie
ist jedoch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.
Kontaktadressen von Selbsthilfegruppen erhalten Sie in der Klinik
und/oder über die Suchtberatungsstellen sowie über das
Landratsamt Ravensburg.
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Êàê ïîëó÷èòü òåðàïèþ ?

Åñëè Âû ðåøèëèñü íà ïðîâåäåíèå òåðàïèè, íåîáõîäèìî
ïðåäïðèíÿòü ñëåäóþùåå:
Óñòàíîâèòå ïî âîçìîæíîñòè âíà÷àëå êîíòàêò ñ îäíèì èç êîíñóëüòàöèîííûõ ïóíêòîâ (Caritas). Òàì Âû ïîëó÷èòå íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâèòüñÿ ê òåðàïèè â
òàê íàçûâàåìîé èíôîðìàöèîííî-ìîòèâàöèîííîé ãðóïïå.
Â êîíñóëüòàöèîííîì ïóíêòå âûÿñíÿò òàêæå, êòî âîçüìåò íà
ñåáÿ ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ
(Krankenkasse, Rentenversicherungsträger, Sozialhilfeträger)
Òàì æå Âàì ïîìîãóò â âûáîðå ïîäõîäÿùåé äëÿ Âàñ ôîðìû
òåðàïèè.
Åñëè âñå ïðåäïîñûëêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè âûïîëíåíû è
ñîãëàñèå íà îïëàòó ëå÷åíèÿ ïîëó÷åíî, íåáõîäèìî ðåøèòü âîïðîñ î âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ äåòîêñèêàöèè îðãàíèçìà â ñîîòâåòñòâóþùåé êëèíèêå.

×òî ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü ïîñëå
òåðàïèè â ñòàöèîíàðå ?
Êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû ïðåäëàãàþò òàêæå è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè ðàçëè÷íûå ôîðìû ïîìîùè.
Ðåøàþùèì ôàêòîðîì â äîñòèæåíèè äîëãîñðî÷íîãî óñïåõà
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå â ãðóïïàõ âçàèìîïîìîùè.
Àäðåñà ãðóïï âçàèìîïîìîùè Âû ïîëó÷èòå â êëèíèêå èëè â
êîíñóëüòàöèîííîì ïóíêòå, à òàêæå â Landratsamt Ravensburg.

✓
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Sollten Sie nach der Entwöhnungsbehandlung noch ein intensiveres
Nachsorgeangebot (für Alkohol- und Medikamentenabhängige)
benötigen, steht Ihnen die Anode gGmbH mit therapeutischen
Wohngemeinschaften, Wohnheimplätzen und einer Werkstatt mit
Ausbildungsplätzen zum Bau- und Möbelschreiner zur Verfügung.
Nähere Informationen erhalten Sie unter folgender Anschrift:

Anode gGmbH
Hauptstr. 78
88276 Ettishofen/Berg
Kontakt: Tel. 0751/48883

Was kann ich tun, wenn
- ich (noch) keine Therapie machen möchte/kann
- mir der Weg zur Suchtberatungsstelle schwer fällt?

Einen direkten Zugang für alle, die bei Suchtproblemen Rat und
Hilfe suchen, bieten die psychosozialen Beratungsstellen und die
Selbsthilfegruppen. Wenn Sie von einem Facharzt wissen wollen,
welche Art von Hilfe oder Behandlung Ihnen zu empfehlen ist, dann
wenden Sie sich an die Suchtambulanz (PIA - Sucht) am ZfP
Weissenau. Auch Ihr Hausarzt steht Ihnen als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Abhängigen von illegalen Drogen stehen neben den Suchtberatungsstellen der Caritas und des Diakonischen Werks auch der
Kontaktladen "Die Insel" in Ravensburg und der Streetworker mit
Rat und Tat zur Seite.
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Åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü
åùå áîëåå èíòåíñèâíîé ïîìîùè (äëÿ çàâèñÿùèõ îò àëêîãîëÿ è
ìåäèêàìåíòîâ), ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â Anode gGmbH, ãäå Âàì
ïðåäëîæàò â öåëÿõ òåðàïèè ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ â
îáùåæèòèè è îáó÷åíèå â ìàñòåðñêîé ïî ïðîôåññèè ïëîòíèê è
ñòîëÿð. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû ïîëó÷èòå ïî ñëåäóþùåìó
àäðåñó:

Anode gGmbH
Hauptstr. 78
88276 Ettishofen/Berg
Kontakt: Òåë. 0751/48883

×òî ÿ ìîãó ïðåäïðèíÿòü, åñëè
ÿ íå õî÷ó èëè íå ìîãó ðåøèòüñÿ ïðîâåñòè òåðàïèþ èëè
ìíå íå ëåãêî îáðàòèòüñÿ â êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ?

Âñåì òåì, êòî èùåò ïîìîùü â âîïðîñàõ íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà, îêàæóò ïðÿìóþ ïîääåðæêó ïñèõîñîöèàëüíûå ïóíêòû
è ãðóïïû âçàèìîïîìîùè. Ñïåöèàëüíîå ìåäèöèíñêîå
çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñó, â êàêîé ôîðìå ïîìîùè èëè ëå÷åíèÿ
Âû íóæäàåòåñü, ìîæíî ïîëó÷èòü â Suchtambulanz (PIA-Sucht)
â öåíòðå ïñèõèàòðèè Zentrum für Psychiatrie Weissenau. Â
ðåøåíèè äàííîé ïðîáëåìû òàêæå îêàæåò ïîìîùü Âàø
äîìàøíèé âðà÷.
Áîëüíûå, ïðèíèìàþùèå íåëåãàëüíûå íàðêîòèêè, ìîãóò
íàðÿäó c êîíñóëüòàöèîííûìè ïóíêòàìè Caritas und
Diakonisches Werk îáðàòèòüñÿ â ïóíêò ïî óñòàíîâëåíèþ
êîíòàêòà "Die Insel" â Ðàâåíñáóðãå èëè ê ñîòðóäíèêó, êîòîðûé
îêàçûâàåò ïîìîùü íà óëèöå (Streetworker).

✓

20

Kontaktladen (Suchthilfe gGmbH Ravensburg):
Der Kontaktladen bietet einen Treffpunkt und Aufenthaltsort für drogenabhängige Frauen und Männer. Das Angebot besteht aus einem
niederschwelligen Beratungs- und Gesprächsangebot, aus der
Versorgung der Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Duschen,
Kleider waschen und aus einfacher Wundversorgung, Spritzentausch. Auf Wunsch werden Sie an weiterführende Einrichtungen
vermittelt.
Rosmarinstr. 7, 88212 Ravensburg, Tel. 0751/17859
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 14.00 - 18.00 Uhr
Di
11.00 - 15.00 Uhr

Streetwork (ANODE gGmbH):
Streetwork ist nachgehende und aufsuchende Arbeit im Lebensraum von drogenabhängigen Jugendlichen und Erwachsenen. Die
Streetworker nehmen meist an Szenetreffpunkten ersten Kontakt
zu den Betroffenen auf. Der Streetworker unterliegt der Schweigepflicht und Hilfesuchende können anonym bleiben. Der aktuelle
Drogenkonsum und die Lebensform des Klienten werden akzeptiert.
Gemeinsam werden Zukunftsperspektiven entwickelt.
Neben Gesprächen bietet der Streetworker konkrete Hilfestellungen
und Überlebenshilfe an: Hilfe und Beratung in alltäglichen Angelegenheiten, Begleitung zu Behörden und Fachberatungsstellen, Hilfe
bei der Arbeits- und Wohnungssuche, Safer-Use-Infos und -Angebote und vieles mehr.

Anode gGmbH
Streetwork
Nadja Uzler
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Kontakt: Mobil: 0171/9028981
Büro:
0751/7601-2773
Fax:
0751/7601-2778
Der Streetworker ist auch zeitweise im Kontaktladen anzutreffen.
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Ïóíêò ïî óñòàíîâëåíèþ êîíòàêòà (Kontaktladen)
Ïóíêò ïî óñòàíîâëåíèþ êîíòàêòà äàåò âîçìîæíîñòü âñòðå÷ è
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí, çàâèñÿùèõ îò
íàðêîòèêîâ. Ïðåäëàãàåìàÿ ïîìîùü ñîñòîèò èç êîíñóëüòàöèé
ïî îáûäåííûì âîïðîñàì, â óäîâëåòâîðåíèè òàêèõ ïðîñòûõ
ïîòðåáíîñòåé êàê ïèùà, ïèòüå, âîçìîæíîñòü ïîìûòüñÿ, ïîñòèðàòü îäåæäó, â ïðîñòîé îáðàáîòêå ðàí, îáìåíå øïðèöîâ è
óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè ýòîãî æå
ïðîôèëÿ.
Rosmarinstr. 7, 88212 Ravensburg. Tel. 0751/17859
×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà ñ 14.00 - 18.00 ÷àñîâ
âòîðíèê
ñ 11.00 - 15.00 ÷àñîâ

Streetwork (ANODE gGmbH)
Streetworker - ýòî êðîïîòëèâàÿ ïîèñêîâàÿ ðàáîòà â ñðåäå
ìîëîäåæè è âçðîñëûõ, çàâèñÿùèõ îò íàðêîòèêîâ. Êîíòàêòû
óñòàíàâëèâàþòñÿ â èçâåñòíûõ ìåñòàõ âñòðå÷ ýòîé ãðóïïû
ëþäåé. Streetworker íå èìååò ïðàâà ðàçãëàøàòü äîâåðåííóþ
åìó èíôîðìàöèþ è â ñèëó ýòîãî èùóùèå ïîìîùü îñòàþòñÿ
àíîíèìíûìè. Ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ è
ôîðìà æèçíè êëèåíòà íå ñòàâÿòñÿ ïîä âîïðîñ, ïåðñïåêòèâû
íà áóäóùåå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñîâìåñòíî. Íàðÿäó ñ
âîçìîæíîñòüþ âåñòè áåñåäû Streetworker ïðåäëàãàåò êîíêðåòíóþ ïîìîùü â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ è ïîìîùü âûæèòü, ýòî
çíà÷èò: Ïîìîùü è ïîääåðæêà â ðåøåíèè êàæäîäíåâíûõ âîïðîñîâ, â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè
îðãàíàìè è êîíñóëüòàöèîííûìè ïóíêòàìè, â ïîèñêàõ ðàáîòû è
æèëüÿ, â áîëåå áåçîïàñíîì ïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ è ìíîãîå
äðóãîå.

Anode gGmbH
Streetwork
Nadja Uzler
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Kontakt: Mobil: 0171/9028981
Büro:
0751/7601-2773
Fax:
0751/7601-2778
Streetworker ìîæíî âñòðåòèòü òàêæå â îïðåäåëåííîå
âðåìÿ â ïóíêòå ïî óñòàíîâëåíèþ êîíòàêòà.
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Nähere Informationen und Kontaktadressen erhalten
Sie über das Landratsamt Ravensburg

Kommunale
Suchtbeauftragte
Elke Hofer
Liebigstr. 1
88239 Wangen
Kontakt: Tel. 07522/996-3790
Fax:
07522/996-3705
E-Mail: elke.hofer@
landkreis-ravensburg.de
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Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ è àäðåñà Âàì ïðåäëîæèò
Êîììóíàëüíàÿ óïîëíîìî÷åííàÿ çåìåëüíîãî îêðóãà
Ðàâåíñáóðã:
Kommunale
Suchtbeauftragte
Elke Hofer
Liebigstr. 1
88239 Wangen
Kontakt: Òåë. 07522/996-3790
Fax:
07522/996-3705
E-Mail: elke.hofer@
landkreis-ravensburg.de
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