
mit diesem Flyer geben wir Ihnen einen Einblick in unsere 
Arbeit. Insbesondere Frauen, die vor der Frage stehen, sich für 
eine stationäre Suchtbehandlung zu entscheiden, aber auch deren 
Angehörigen, möchten wir eine Entscheidungshilfe geben für die 
Wahl der für sie richtigen Klinik. Auf der einen Seite sind wir die 
älteste Fachklinik für suchtkranke Frauen in Deutschland. Auf der 
anderen Seite können wir – seit dem Umzug nach Bad Saulgau 
im November 2010 – unsere Arbeit nun in der modernsten Sucht-
klinik Deutschlands anbieten. Wir verbinden große Erfahrung 
und Professionalität mit zeitgemäßen Behandlungskonzepten. 
Die persönliche Begegnung mit Ihnen steht im Zentrum Ihrer 
Behandlung. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach den für Sie 
passenden Lösungsmöglichkeiten für die Konflikte, die Sie in 
Ihrem Leben immer wieder beschäftigen. In den Abschlussbe-
fragungen zur Patientinnenzufriedenheit bescheinigen uns über 
90 Prozent der Frauen, die bei uns eine Therapie gemacht haben, 
dass sich die Behandlung in unserem Haus für sie auf jeden Fall 
gelohnt habe. Die guten Abstinenzquoten unserer ehemaligen 
Patientinnen sind ein Beleg für die Qualität unserer Arbeit.
Der erste Satz unseres Leitbilds lautet: „Gott liebt jeden Men-
schen vorbehaltlos.“ Das motiviert uns immer wieder, uns ganz 
persönlich auf Sie einzustellen. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie 
sich für eine Therapie in der Fachklinik Höchsten entscheiden.
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die klinik
Im Kurgebiet von Bad Saulgau, in der Nähe des Thermalbads liegt 
unsere neue Rehaklinik für Frauen mit Abhängigkeitserkrankun-
gen. Insgesamt stehen 73 Einzel- und sechs Doppelzimmer zur 
Verfügung. Zugegeben: Wir sind ein wenig stolz darauf, in der 
modernsten Suchtrehaklinik Deutschlands unsere Arbeit tun zu 
können. In allen Punkten erfüllen wir die Strukturvorgaben der 
Deutschen Rentenversicherung. Die barrierefreie Nutzung aller 
Räume ist somit sichergestellt. Das Gebäude besticht durch seine 
lichtdurchfluteten Räume und die gelungene Transparenz zwischen 
Innen und Außen.

geistliches angebot
Eine Kapelle bietet Möglichkeiten zum Innehalten, Nachdenken 
und Versöhnen mit der eigenen Lebensgeschichte. Unser Angebot 
wird unterstützt und begleitet durch Klinikseelsorgerinnen der 
evangelischen und katholischen Kirche. Weiter besteht die Mög-
lichkeit, die Gottesdienste der Kirchengemeinden und Freikirchen 
in Bad Saulgau zu besuchen sowie das nahegelegene Kloster Sießen.

behandlung von alkoholabhängigkeit
Seit Jahrzehnten behandeln wir Frauen mit einer Alkoholabhängig-
keit. In mehreren Gruppen bieten wir eine stationäre Entwöhnungs-
behandlung, sei es im Bereich Langzeit, Kurzzeit, Kombi oder in 
Zusammenarbeit mit unseren Tagesrehabilitationen im Bereich der 
Teilstationären Entlassphase.

behandlung von drogenabhängigkeit
In zwei Bezugsgruppen behandeln wir Frauen, die von illegalen 
oder Partydrogen abhängig sind. Beide Bezugsgruppen führen 
wir in enger Abstimmung miteinander, sodass wir den besonde-
ren sozialen, psychotherapeutischen und medizinischen Heraus-
forderungen dieser Patientinnen förderlich begegnen und mit 
einem wesentlichen Augenmerk auf Ausbildung, Beruf und 
Qualifikation den Grundstein für gelingende Suchtmittelfreiheit 
legen.

behandlung von sucht- u. psychoseerkrankungen
Für Patientinnen, bei denen neben der Suchterkrankung eine 
Psychose diagnostiziert wurde, bieten wir die Sensusgruppe an. 
Dieses Behandlungsmodul flankiert die reguläre Therapie durch 
zusätzliche psychoedukative Therapieeinheiten, die auf die be-
sonderen Bedürfnisse von Patientinnen mit Doppeldiagnosen zu-
geschnitten sind. Ziel ist, die Patientinnen zum kompetenten und 
verantwortungsvollen Umgang mir ihrer Erkrankung anzuleiten. 

behandlung von trauma und suchterkrankung
Zwischen traumatischen Ereignissen und abhängigem Verhalten 
besteht häufig ein Zusammenhang. Nach der Diagnostik unter-
stützen wir Sie in der Therapie mit einem spezifischen trauma-
sensiblen Behandlungsplan. Unsere Erfahrung ist, dass es so für 
Sie besser möglich wird, sich mit Problemen auseinanderzusetzen 
und aus den wiederkehrenden „Flashbacks“ herauszukommen. 
Therapieziel ist, dass Sie Ihr Krisenmanagement im Umgang mit 
traumatischen Stressreaktionen verbessern.

liebe leserin, lieber leser, 

stefanie maier  
Therapeutische Leitung
Fachklinik Höchsten
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information und kontakt 
Fachklinik Höchsten
Gisela Hötzel
Sonnenhof 1
88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 202 90 - 121
Fax: 07581 202 90 - 118
E-Mail: willkommen-hoechsten@zieglersche.de
www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Unsere Kliniken gehören zum traditionsreichen Sozialunter-
nehmen „Die Zieglerschen“ mit Sitz in Wilhelmsdorf. Mehr als 
5000 Menschen werden von rund 3200 Mitarbeitenden in den 
Feldern Alten-, Behinderten-, Hör- Sprachbehinderten-, Sucht- 
und Jugendhilfe sowie Ausbildung betreut. Unser Unternehmen 
ist dem Geist der Diakonie verpflichtet.

essstörung und suchterkrankung
Essstörungen und Sucht entwickeln sich oft in enger Verzah-
nung miteinander. Patientinnen, die zusätzlich zur Abhän-
gigkeitserkrankung eine Essstörung haben, werden deshalb 
gemeinsam in einer Behandlungsgruppe behandelt. Damit 
schaffen wir die Möglichkeit, auch über die Essstörung und die 
aktuelle Esssymptomatik offen zu sprechen, um so ein tieferes 
Verständnis für den Zusammenhang beider Erkrankungen und 
deren Auslöser zu entwickeln. Neben der Gruppentherapie 
nehmen Sie gemeinsam an der Konzentrativen Bewegungs-
therapie und dem Kochen und Essen in unserer Lehrküche teil. 
Weitere unterstützende Maßnahmen können sein: Führen eines 
Esstagebuchs oder Verträge, die die Bewältigung der alltäg-
lichen Essenssituationen beinhalten, sowie Informationen zu 
Krankheit, Selbsthilfe und Weiterbehandlung. 

In der Fachklinik Höchsten besonders:
tiergestützte therapie
Gerade für Patientinnen mit geringem Selbstvertrauen und 
Traumatisierungen ist der Bezug zu Lebendigem heilungs-
fördernd. Unsere Tiere geben unseren Patientinnen durch ihr 
Verhalten direkte und unmissverständliche Rückmeldung, die 
für den Therapieprozess reflektiert werden: Wie kommuniziere 
ich über meinen Körper? Wie drücke ich Gefühle über meinen 
Körper aus?


