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liebe leserin, lieber leser,

die Entscheidung, zur Behandlung einer Suchterkrankung in einer Klinik zu gehen, ist eine 
wichtige, manchmal sogar eine überlebenswichtige Entscheidung. Es ist ebenso wichtig, eine 
gute Wahl zu treffen: Welche Klinik, welches Behandlungskonzept bieten möglichst gute Mög-
lichkeiten und Gegebenheiten, die Suchtkrankheit zu überwinden? Ziel ist es, Sie wieder zur 
gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu befähigen und möglichst dauerhaft 
in Beruf und Arbeit wieder einzugliedern.
Wir begegnen unseren Patienten mit großer Erfahrung und Professionalität in Therapie und 
Medizin. In der Fachklinik Ringgenhof wird besonderer Wert gelegt auf die persönliche Be-
gegnung. Ärztlich-therapeutisches Wirken hängt ganz entscheidend von einer guten Koopera-
tion, von einem gelungenen Bündnis zwischen den Patienten und den Behandelnden ab – dies 
gemeinsam zu erreichen, ist unser Ziel. Es ist aber auch der rege Austausch unserer Klinik mit 
den regionalen Suchthilfenetzwerken, der wesentlich zum Behandlungserfolg beiträgt. Die 
Fachklinik Ringgenhof arbeitet eng mit den jeweiligen Beratungsstellen zusammen und sieht 
sich als Teil eines Suchthilfesystems.
Zum Gesundwerden benötigen Menschen körperliches und seelisches Wohlergehen. Dazu 
dient die aktive Erfahrung von Natur, von der die Fachklinik Ringgenhof idyllisch umgeben 
ist. Auch die Klinik bietet vielfältige Möglichkeiten zu Aktivität, sei es im Fitnessraum, in der 
Sauna, beim Radfahren oder beim Sport zusammen mit anderen. Es bleibt auch immer genug 
Zeit, um „die Seele einmal baumeln zu lassen“ und so Abstand vom Alltag und von Problemen 
zu bekommen.
Die Zeit auf dem Ringgenhof soll helfen, Ihren ganz persönlichen Weg aus der Sucht zu finden, 
Ihre Ressourcen und Fähigkeiten neu zu beleben, eine neue Perspektive für die Zukunft zu 
entdecken und mutige Schritte in ein verändertes Leben zu wagen.
Ein Team von qualifizierten Mitarbeitern wird Sie auf diesem Weg begleiten und wirksam 
unterstützen.

Ihre

dr. med stefan schaff itzel thomas greitzke
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Psychologischer Psychotherapeut
Chefarzt Therapeutischer Leiter
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besondere erfahrung
Die Fachklinik Ringgenhof in Wilhelmsdorf  bietet 162 Behandlungsplätze für 
suchtkranke Männer. In der stationären Rehabilitation werden alle Formen von 
stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen und auch Verhaltensabhängigkeiten  
(z. B. pathologisches Glücksspiel) behandelt. Besondere Erfahrungen haben wir 
in der Therapie von mehrfachabhängigen Patienten und von Patienten mit Sucht- 
und Psychoseerkrankung. Durch eine großzügig ausgestattete medizinische 
Abteilung können auch Patienten mit zusätzlichen körperlichen und seelischen 
Erkrankungen aufgenommen werden. 

vielseitiges angebot
Die Fachklinik Ringgenhof liegt in der landschaftlich reizvollen Umgebung 
der Region Bodensee-Oberschwaben. Unsere Patienten wohnen in modern
eingerichteten Einzel- oder Doppelzimmern, überwiegend mit eigenem Bad
und Toilette ausgestattet. Die verschiedenen psychotherapeutischen Maßnahmen
finden in freundlichen Gruppen- und Therapieräumen statt. Für Ergo- und 
Arbeitstherapie stehen Werkstätten, Schreinerei, Schlosserei und ein landwirt-
schaftlicher Betrieb zur Verfügung. In der Sporttherapie werden eine große 
Sporthalle und ein Fitnessraum genutzt.
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ort der ruhe und rekreation
In der therapiefreien Zeit laden Aufenthaltsräume und eine Cafeteria zu persön-
lichen Gesprächen ein. Eine aktive Freizeitgestaltung kann in dem gut ausge-
statteten Fitnessraum, in der Sauna, in Räumen mit Billardtischen, Dart etc., auf 
der Kegelbahn, auf dem Tennisplatz, beim Minigolf oder auch im gemeinsamen 
Sport in der großen Sporthalle betrieben werden. Eine gut sortierte Patientenbi-
bliothek hält Fachbücher und Unterhaltungsliteratur bereit. Räume und Ausstat-
tung der Kunst- und Gestaltungstherapie stehen im „Offenen Atelier“ auch in der 
Freizeit zur Verfügung und dienen der Lust am kreativen Gestalten. Nicht selten 
finden Patienten in der Begegnung mit der üppigen Natur (Riedlehrpfad), von 
der der Ringgenhof umgeben ist, einen Ort der Ruhe, der Entspannung und der 
inneren Einkehr, die der therapeutischen Behandlung sehr zugutekommt. An den 
Wochenenden werden auch gerne die Möglichkeiten zu einem Ausflug in die Er-
holungsregion am Bodensee genutzt, oder die schönen und nahe gelegenen Städte 
Ravensburg und Friedrichshafen laden zu einem Bummel ein. Die Klinik ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

>> Therapie setzt die Bereit-
schaft zu einer kritischen 
persönlichen Auseinander-
setzung mit sich und den an-
deren sowie die Übernahme 
von Eigenverantwortung für 
einen gelingenden Behand-
lungsverlauf voraus.<<

thomas greitzke
Psychologischer Psychotherapeut
Therapeutischer Leiter
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das ziel: langfristige, zufriedene abstinenz
Die stationäre Entwöhnungsbehandlung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen 
Suchtverhaltensweisen nachzuvollziehen. Die dadurch gewonnenen Einsichten 
und Erkenntnisse können und sollen in der Folge konkrete Veränderungen in Ihrer 
Einstellung, Ihrem Verhalten bis hin zur praktischen Lebensführung bewirken. 
Verändertes Verhalten wird in der Therapie initiiert und dann von Ihnen eingeübt. 
Wir verstehen die stationäre Behandlung als einen ersten wichtigen Baustein 
eines längerfristigen therapeutischen Prozesses. Zielsetzung unserer Therapie ist 
es, dass Sie eine langfristige Abstinenz von Suchtmitteln erreichen.

übernahme von verantwortung
Die Grundlage für die therapeutische Zusammenarbeit ist größtmögliche 
Offenheit und Ehrlichkeit, aus der heraus eine vertrauensvolle therapeutische 
Beziehung erwachsen kann. Therapie setzt die Bereitschaft zu einer kritischen 
persönlichen Auseinandersetzung mit sich und anderen sowie die Übernahme von 
Eigenverantwortung für einen gelingenden Behandlungsverlauf voraus.
In der Behandlung werden Sie sich in verschiedenen medizinischen und therapeu-
tischen Maßnahmen erleben, die im wechselseitigen Zusammenwirken und mit 

indikationsgruppen (auszug):
 Angststörungen
 Depressive Störungen
 Onlinesucht / Missbrauch 
 elektronischer Medien
 Training sozialer Kompetenz
 Stressbewältigung
 Kognitives Training
 Kunsttherapie
 Bogenschießen
 ATL - Training
 Bewerbungstraining
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Ihrer aktiven Mitwirkung ein gutes Behandlungsergebnis erbringen. Das Behand-
lungsprogramm ist zusammengesetzt aus Psychotherapie in Einzel- und Grup-
pensitzungen, der Teilnahme an spezifischen Gruppentherapien nach Indikation, 
Schulungs- und Informationsveranstaltungen, Ergo- und Arbeitstherapie, Sport- 
und Bewegungstherapie, Sozialberatung, Ernährungsberatung.

ihr umfeld ist wichtig!
Einbezogen werden auch Ihre Partnerin und Familie in Paar- und Familien-
gesprächen und in Angehörigenseminaren. Die medizinische Behandlung verläuft 
kontinuierlich vom Aufnahme- bis zum Entlassungstag je nach körperlichen 
Befunden und Behandlungsnotwendigkeiten. Auch die Zeit nach der stationären
Behandlung wird mit Ihnen zusammen geklärt und entsprechende Weiterbehand-
lungen vorbereitet. Patienten, die aus dem Einzugsgebiet unserer Tagesrehabili-
tationen Ulm und Ravensburg kommen, haben die Möglichkeit dort in die Teil-
stationäre Entlassphase zu wechseln und damit einen „sanften Übergang“ zurück 
in den Alltag anzugehen. Als diakonische Einrichtung stehen wir Ihnen auch 
bezüglich Ihrer spirituellen Anliegen als Christen gegenüber, die sich über die Be-
deutung von Seelsorge in Abgrenzung zur Therapie bewusst sind und Ihnen auch 
darin eine Begleitung ermöglichen.

nachsorge und selbsthilfe
Zur professionellen Weiterbehandlung nach der 
Reha empfehlen wir Ihnen den Kontakt zu Ihrer 
Beratungsstelle. Da die Nachsorge ein wichtiger 
Baustein Ihrer Abstinenz ist, bereiten wir Sie 
während Ihres Klinikaufenthalts darauf vor. 
Parallel sollten Sie sich einer Selbsthilfegruppe 
in Ihrer Region anschließen. Informationen 
erhalten Sie über uns oder bei den Landesver-
bänden, zum Beispiel den Freundeskreisen für 
Suchtkrankenhilfe, dem Kreuzbund oder dem 
Blauen Kreuz. Hier einige Internetadressen zur 
Kontaktaufnahme:
www.kreuzbund.de, www.blaues-kreuz.de, 
www.freundeskreise-sucht.de
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ohne drogen und alkohol
Mit unserem Angebot „Sucht- und Psychoseerkrankungen“, bieten wir ein spe-
zialisiertes Therapieangebot für Menschen, die neben der Suchterkrankung eine 
weitere psychiatrische Diagnose (in der Regel eine Psychose) mitbringen. Dies 
ist kein Zufall, denn einige Suchtmittel und deren Kombinationen sind in der 
Lage, Psychosen zu verursachen, anzustoßen oder in ihrem Verlauf zu verändern. 
Für Menschen mit einer Sucht- und Psychoseerkrankung ist es ganz besonders 
wichtig, dauerhaft auf Alkohol und Drogen zu verzichten, weil Psychosen bei 
fortgesetztem Substanzkonsum schlechter abklingen und schneller chronifizieren.

ein vielseitiges angebot
Die Abteilung „Sucht- und Psychoseerkrankungen“ ist freundlich gestaltet. Natür-
lich gibt es genügend  Rückzugsmöglichkeiten. Auch in der Ergotherapie erhalten 
Sie so viel Reizschutz wie nötig. Die aktivierenden Angebote sind abwechslungs-
reich und regen die Motorik an, z. B. beim Arbeiten mit Speckstein oder bei der 
Gartenarbeit. In den wöchentlichen multiprofessionellen Visitengesprächen wird 
Ihr Therapieverlauf reflektiert, und es werden die nächsten Schritte auf dem Weg 
in ein suchtmittelfreies Leben geplant.

>> Mehr als in den anderen 
Therapiemodulen geht 
es darum, Autonomie so 
behutsam zu fördern, dass 
einerseits Entwicklung 
möglich, andererseits aber 
Überforderung vermieden 
wird. <<

dr. senada schmidt
Teamleiterin
Oberärztin
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drogentherapie
Männer mit einer Drogenabhängigkeit werden von einem spezialisierten 
Behandlungsteam in unserem Neubau „Haus Saar“ behandelt. Neben separaten 
Wohnhäusern gehört ein Biolandhof mit Hühner- und Schafzucht dazu. Das 
engere Zusammenleben und gemeinsame Arbeiten ermöglicht die intensive Aus-
einandersetzung mit den Besonderheiten der Drogensucht und den Erfahrungen 
der Drogenszene. Ein Teil der therapeutischen Maßnahmen wird gemeinsam mit 
anderen Patientengruppen durchgeführt. 

.

>> Neben der Einzel- und 
Gruppentherapie ist ein 
gutes therapeutisches 
Klima unter den Patienten 
wichtig.<<

uli nollenberger
Teamleiter 
Bezugstherapeut



10

medizinische 
abteilung

medizinische behandlung
Abhängigkeitskranke Menschen leiden häufig an Folgekrankheiten, die durch das 
jeweilige Suchtmittel hervorgerufen wurden wie z.B. Erkrankungen der Leber, 
der Bauchspeicheldrüse oder des Nervensystems. Oft bestehen noch zusätzliche
Krankheiten, die indirekt durch die Suchtkrankheit begünstigt werden, wie z.B. 
Bluthochdruck, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus sowie
Krankheiten im Magen-Darm-Bereich. Die gute räumliche und apparative 
Ausstattung in unserer Klinik erlaubt eine medizinische Diagnostik und Thera-
pie nach modernsten Standards (Ultraschall der Bauchorgane, der Schilddrüse, 
Duplexsonographie der peripheren Blutgefäße, EKG, Belastungs-EKG, Lungen-
funktion).

umfassende diagnostik 
Die psychiatrische und allgemeinmedizinische Behandlung erfolgt durch unsere 
Fachärzte. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit Facharztpraxen in 
Ravensburg sowie den umliegenden Akutkrankenhäusern. Jeder Patient wird zu 
Beginn der Therapie umfassend internistische, neurologisch, psychiatrisch und 
sozialmedizinisch untersucht. Dabei spielen Erhebung der Berufs- und Arbeits-
anamnese und Erstellung der Rehabilitationsziele auf der Grundlage der multi-

das bietet ihnen unsere 
medizinische abteilung:
 Umfassende Eingangsuntersuchung
 Berufs- und Arbeitsanamnese
 Klärung des Gesundheitszustands   
 und der Fähigkeitsstörungen 
 Erstellung eines individuellen 
 Rehabilitationsplans
 Notfallbehandlung außerhalb der   
 üblichen Dienstzeiten
 Kooperationen mit Facharztpraxen   
 und Akutkliniken
 EKG
 Belastungs-EKG
 Ultraschall-Untersuchung
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professionellen Funktionsdiagnostik arbeitsbezogener und beruflicher Ressourcen 
oder Handicaps die führende Rolle. Neben der Klärung des Gesundheitszustands 
und der Fähigkeitsstörungen geht es bei dieser Eingangsuntersuchung auch 
darum, ob der Patient an der Sporttherapie teilnehmen kann, Physio- und Bewe-
gungstherapie oder (psycho-) pharmakologische Maßnahmen indiziert sind und 
ob sich bislang nicht erkannte körperliche Leiden finden. Bei der Erstellung des 
Rehabilitationsplans können die Möglichkeiten der Physiotherapie der Fachklinik 
in Anspruch genommen werden. Die Patienten haben die Möglichkeit, die Ärzte 
in der von Montag bis Freitag geöffneten medizinischen Abteilung aufzusuchen. 
Regelmäßig finden während der gesamten Behandlungszeit Visiten statt. Ob be-
rufliche Rehabilitationsmaßnahmen nach der Entwöhnungsbehandlung angeregt 
werden sollen oder andere Maßnahmen erforderlich sind, wird im interdisziplinä-
ren Rehabilitationsteam entschieden.

für den notfall gerüstet
Für Notfälle außerhalb der üblichen Dienstzeiten steht ein ärztlicher Rufbereit-
schaftsdienst rund um die Uhr zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Ärzte der 
medizinischen Abteilung unserer Klinik. Darüber hinaus besteht ein 24-stündiger 
Tages-/Nachtbereitschaftsdienst.

>>  Wir sehen den ganzen 
Menschen.<<

dr. med. stefan schaff itzel
Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie
Chefarzt
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gruppentherapie
einzeltherapie

wichtiger bestandteil der therapie
Die Gruppentherapie ist ein sehr wichtiger Bestandteil Ihrer Therapie, die 
Ihnen helfen soll, Ihre Sucht zu bewältigen. Dazu stehen Ihnen qualifizierte und 
erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten unterstützend zur Seite. Gleich zu 
Beginn kommen Sie in Ihre Bezugsgruppe, in der Sie die ganze Therapiezeit über 
bleiben. Gruppentherapie findet dreimal wöchentlich zu je 90 Minuten statt.

rückmeldung geben
Wichtig ist es uns, dass Sie eine gute Beziehung zu Ihren Mitpatienten und zu 
Ihrem Gruppentherapeuten bzw. Ihrer Gruppentherapeutin aufbauen und in einer 
angstfreien Atmosphäre, getragen von Vertrauen, Achtung und Respekt, die 
Möglichkeit haben, sich zu öffnen und mitzuteilen, aber auch Sie bewegende 
Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle aus- und anzusprechen. Gemeinsamer 
Gegenstand der Arbeit in der Gruppe ist das Verstehen, Akzeptieren und Bewäl-
tigen Ihrer Lebensgeschichte und Ihrer Probleme durch Suchtmittel. Es geht um 
den Ausdruck von Gefühlen, gemeinsames zwischenmenschliches Lernen, den 
Anderen Rückmeldung über sich und Ihr Verhalten geben und selber Rückmel-
dung erhalten und annehmen. 

entwicklungsraum gruppe:
Die Gruppe ist ein Entwicklungsraum, 
um in einem geschützten Rahmen neue 
und andere Erfahrungen zu machen. Wie 
Sie sich in der Gruppe verhalten, ist ein 
Spiegel Ihres Verhaltens im Lebensalltag. 
So können Sie durch die Rückmeldung 
Ihrer Mitpatienten und Therapeuten bzw. 
Therapeutinnen Wichtiges über sich er-
fahren, über Ihre Möglichkeiten und Ihre 
Begrenzungen: Erhellendes, Schmerzliches 
und auch Befreiendes. Die Gruppe bietet 
Raum zum Probehandeln.
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einzeltherapie: zeit der ref lexion
In der psychotherapeutischen Behandlung ist neben der Gruppentherapie die 
Einzeltherapie ein therapeutisches Angebot. Sie werden mit Ihrem Einzelthera-
peuten bzw. Ihrer Einzeltherapeutin Gespräche führen, die in einem vertraulichen 
Rahmen ablaufen.
In tiefenpsychologisch orientierten Therapiesitzungen werden Sie Zeit haben, 
Ihre Biografie und Ihren eigenen Suchtverlauf zu reflektieren. Ziel ist, dass Sie 
zusammen mit Ihrem Therapeuten bzw. Ihrer Therapeutin die suchtbegründen-
den Situationen und Lebensereignisse identifizieren und was Ihr Suchtverhalten 
aufrechterhalten hat. Erst aus den Zusammenhängen Ihrer Lebensgeschichte und 
den suchtunterhaltenden äußeren Einflüssen und inneren Motiven werden Sie 
nach und nach erkennen, was Sie in Zukunft verändern, welche Einstellungen 
und Reaktionsweisen Sie korrigieren wollen, um Konfliktsituationen anders als 
mit Suchtverhalten zu beantworten. Damit dieser Therapieprozess gelingen kann, 
ist gerade in der Einzeltherapie Ihre Bereitschaft zur offenen und selbstkritischen 
Betrachtung und Reflexion Ihrer Lebenserfahrungen und von sich als Person 
Voraussetzung. 

>> Es geht um den Ausdruck 
von Gefühlen, gemeinsa-
mes zwischenmenschliches 
Lernen, den Anderen Rück-
meldung über sich und Ihr 
Verhalten geben und selber 
Rückmeldung erhalten und 
annehmen.<<

harald stolzke
Teamleiter
Bezugstherapeut
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kombitherapie

kombi von stationärer und ambulanter behandlung
Seit 1999 führen wir die Kombibehandlung erfolgreich durch: Die gute Verbin-
dung einer kurzen, intensiven stationären Therapiephase hier bei uns in der Klinik 
mit hilfreichem Abstand von Zuhause, mit einer nahtlos anschließenden ganztä-
gig ambulanten Tagesrehabilitation oder ambulanten Weiterbehandlung in der 
Suchtberatungsstelle Ihres Heimatorts. Um die nahtlose Weiterführung der 
Behandlung zu gewährleisten, führen wir ein gemeinsames Übergabegespräch 
zum bisherigen Therapieverlauf. So ist die Kombitherapie in unserer Klinik gut 
mit den regionalen Suchthilfenetzwerken verknüpft.
Die Kombitherapie richtet sich an Patienten mit hoher Eigenmotivation, deren 
Arbeitsplatz noch erhalten ist und die in einem stabilen sozialen Umfeld leben. 
Selbstverantwortlichkeit und Eigenorganisation der therapeutischen Hausgemein-
schaft bieten einen Rahmen, in dem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
wachsen können. Das positive Erleben von gruppentherapeutischen Prozessen 
und das Bewusstmachen der „inneren und äußeren“ Themen, die die Suchterkran-
kung begleiten, sind eine hervorragende Grundlage für die alltagsnahe ganztägig 
ambulante und ambulante Weiterbehandlung, die sich an die stationäre Therapie 
anschließt.

das bieten wir ihnen:
 Einzel- und Gruppenpsychotherapie
 Reflexionsgruppe zur Arbeitstherapie  
 und Freizeitgestaltung
 Eigenverantwortlich gestaltete   
 Selbsthilfegruppe
 Kreativgruppe
 Arbeitstherapieprojekte
 Training sozialer Kompetenz
 Indikationsgruppen zu Tabak-
 entwöhnung, PC-Training, Angst usw.
 Unterricht zu suchtrelevanten Themen
 Sporttherapie in verschiedenen   
 Leistungsstufen
 Entspannungstraining
 Partner- und Familiengespräche
 medizinische Betreuung und Versorgung
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sporttherapie: die eigenen fähigkeiten kennenlernen
Die Sporttherapie versucht mit den Instrumenten des sportlichen Trainings physi-
sche, psychische, emotionale und soziale Ressourcen zu erkennen, zu entwickeln 
und zu festigen, um hierüber eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Persönlich-
keitsentwicklung des Patienten zu erreichen sowie eine vielfältige und stabile 
Lebensgestaltung zu fördern. Demnach werden neben den leistungsbezogenen 
sportmotorischen Grundeigenschaften wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 
Koordination auch soziale Kompetenzen und emotionale Erfahrungen vermittelt. 
Die Sporttherapie in der Fachklinik Ringgenhof gliedert sich in differenzierte 
Gruppen, um die individuell unterschiedliche körperliche Belastbarkeit und sozi-
ale Kompetenz der Patienten in leistungshomogenen Gruppen ohne gravierende 
Über- bzw. Unterforderungen zu verbessern. Grundsätzlich wird mit der differen-
zierten Rahmenstruktur der Sporttherapie versucht, eine körperliche Überforde-
rung und damit ein erhöhtes Verletzungsrisiko des Patienten zu vermeiden. Daher 
sind sporttherapeutische Gruppen mit niedriger Intensität zu Beginn der Therapie 
obligatorisch. Nur bei entsprechender körperlicher und sozialer Eignung ist ein 
Wechsel in eine der weiterführenden Gruppen nach medizinischer bzw. sport-
therapeutischer Indikation vorgesehen.

sporttherapie

>> Wir bieten unseren Patien-
ten eine auf ihre Bedürfnisse 
angepasste Sport- und Bewe-
gungstherapie an.<<

andré letzner
Sporttherapeut



ergo- und
arbeitstherapie 
kunst- und 
gestaltungstherapie
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wirksames medium
Die Ergo- und Arbeitstherapie ist wichtiger Baustein Ihrer Therapie. Auch im 
praktischen Tätigsein erkennen und verändern Sie bisherige Einstellungen und 
Reaktionsmuster, um neue Wege für ein abstinentes Leben zu finden. Indivi-
duelle therapeutische Inhalte aus Einzel- und Gruppentherapie werden durch 
eine gemeinsame Handlungsebene in der Arbeitstherapie erfahrbar. Ergo- und 
Arbeitstherapie sind ein wirksames Medium, sich selbst in Tätigkeiten mit Bezug 
auf den Arbeitsalltag zu erfahren. Sie trainieren die durch Ihre Suchterkrankung 
häufig in Mitleidenschaft gezogenen, berufsbezogenen Fähigkeiten wie soziale 
Kompetenz, Teamfähigkeit, Konflikt- und Kritikfähigkeit. Zugleich stärken Sie 
Ihr Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein. 
Ergo- und Arbeitstherapie, letztere umfasst auch die Möglichkeit, in umliegenden 
Betrieben externe Praktika zu absolvieren, sind Ihr Schlüssel zu gesellschaftli-
cher Aktivität und Teilhabe und bringen Sie zu Ihrem Ziel der Wiederherstellung 
Ihrer Arbeits- und Leistungsfähigkeit. Für uns ist Ihre Teilnahme an Ergo- und 
Arbeitstherapie unerlässlicher Baustein der sozialmedizinischen Behandlung und 
Diagnostik.
 

das bietet ihnen
ergo- und arbeitstherapie:
 Außenanlagen
 Landwirtschaft mit Milchschafen und  
 Legehennen
 Schreinerei
 EDV
 Patendienst
 Ergotherapie
 Schlosserei
 Kreativwerkstatt
 Praktika in externen Betrieben,   
 zum Beispiel im Baugewerbe, im Einzel- 
 handel oder im sozialen Berufsfeld
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vertrauen und mut
Wir möchten Ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken, das in Zeiten von 
Arbeitslosigkeit und Suchterkrankung gelitten hat. Wir helfen Ihnen, den Mut, 
Neues auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen, zu erlangen. Hier-
zu befassen wir uns gründlich mit Ihrem bisherigen Arbeits- und Berufsleben, 
überprüfen, welche Fähigkeiten Sie haben, welche Zusatzqualifikationen Sie 
brauchen und behandeln Sie individuell mit den Mitteln der Ergo- und/oder Ar-
beitstherapie, ermöglichen Berufsberatung sowie flankierend Indikationsgruppen 
wie z.B. das Bewerbungstraining.

kunst- und gestaltungstherapie
Menschen, die sich schöpferisch betätigen, können immer wieder Neues 
schaffen und brauchen sich nicht mehr an das Alte zu hängen. Die Kunst- und 
Gestaltungstherapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Begabungen, Ressourcen 
und Bedürfnisse wieder zu entdecken und zu beleben.

>> Unsere Patienten trainieren 
die durch die Suchterkrankung 
häufig in Mitleidenschaft 
gezogenen berufsbezogenen 
Aspekte wie soziale Kompe-
tenz, Teamfähigkeit, Konflikt- 
und Kritikfähigkeit. Zugleich 
stärken Sie dadurch Ihr 
Durchhaltevermögen und 
Verantwortungsbewusstsein.<<

frank keremen
Teamleiter 
Arbeitstherapeut
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adaption
oberschwaben

brücke in den alltag
Die Adaption Oberschwaben ist ein Angebot für Patienten, die nach abgeschlos-
sener Entwöhnungsbehandlung vor dem Schritt der sozialen und beruflichen 
Wiedereingliederung stehen. Die Adaptionsbehandlung wird unmittelbar an die 
stationäre Entwöhnungsbehandlung angeschlossen und vom selben Leistungs-
träger finanziert. 
Das Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, die arbeitslos sind, die keine 
Wohnung mehr haben oder eine problematische Wohnsituation verändern wol-
len und über unzureichende Unterstützungsressourcen verfügen. Hier bietet die 
Adaption konkrete Hilfe an, um (wieder) zu einem eigenverantwortlichen und 
selbstständigen Leben zu finden.Übergeordnetes Ziel ist die Aufrechterhaltung 
und Stabilisierung Ihrer Abstinenz durch weitere Entwicklungsschritte hin zu 
einer wachsenden Selbstständigkeit, die sowohl Ihre Persönlichkeitsreifung als 
auch Ihre Existenzsicherung betrifft.

unser behandlungsangebot:
 Einzel- und Gruppenpsychotherapie
 Berufliche Belastungserprobung 
 Sozialberatung
 Indikative Angebote
 Medizinische Behandlung 
 und Versorgung
 Unterstützung bei der Entwicklung   
 zielgerichteter Freizeitgestaltung  
 Unterstützung bei der Suche nach   
 der geeigneten Wohnform
 und bei der Nachsorgeplanung 



wir stehen für qualität
Wie alle Einrichtungen der Suchthilfe der Zieglerschen ist auch die Fachklinik 
Ringgenhof nach einem anerkannten Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 
9001:2008) zertifziert und erfüllt die Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation. Darüber hinaus sind wir Gründungsmitglied der „Deutschen Ge-
sellschaft für Qualitätsmanagement in der Suchttherapie e.V“. Damit zählen wir 
in Deutschland zu den Pionieren im Qualitätsmanagement. Unsere Küche ist mit 
dem RAL-Gütezeichen „Kompetenz richtiges Essen“ ausgezeichnet worden.

ihr weg zur therapie
Wenn Sie sich für eine Therapie in unserer Klinik interessieren, setzen Sie sich
mit einer Suchtberatungsstelle, einer psychiatrischen Institutsambulanz, Ihrem
Hausarzt oder mit uns in Verbindung. Senden Sie uns zudem eine individuelle, 
schriftliche Bewerbung, in der Sie uns Ihren Lebenslauf und die Entwicklung 
Ihrer Suchterkrankung beschreiben. Sobald Ihre Unterlagen vollständig vorliegen, 
setzen wir uns mit Ihnen wegen eines Aufnahmetermins in Verbindung. Bei der 
Behandlung handelt es sich um eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme, die 
Kosten werden von den gesetzlichen Rentenversicherungen oder im Einzelfall von 
anderen Kostenträgern (z. B. Krankenkasse) übernommen.

hier erhalten sie 
weitere auskünfte:
Anneliese Köser / Elke Wettenmann
Fachklinik Ringgenhof
Riedhauser Straße 61
88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 - 9 20 111
Fax: 07503 - 9 20 161
E-Mail: 
willkommen-ringgenhof@zieglersche.de 
www.zieglersche.de

impressum / herausgeber:
Die Zieglerschen - Nord - gemeinnützige GmbH
Pfrunger Straße 2
88271 Wilhelmsdorf

verantwortlich:
Eberhard Gröh, Geschäftsführer Suchthilfe

satz, produktion und technik:
Druck+Design Gebhart-Renz OHG
88281 Unterankenreute
Gestaltung: Ute Schwarz
www.druckdesign-gebhart.de

bilder:
Katharina Stohr, Archiv der Zieglerschen

Stand: Februar 2017

19



www.zieglersche.de


