So finden Sie uns
U1/U2/U3 Haltestelle Plärrer,
Ausgang Rothenburger-/Elsnerstraße

ist ein Angebot der mudra-Drogenhilfe
Nürnberg, in dem therapeutisch ausgebildete
Fachkräfte Menschen mit problematischem
Konsum von illegalen Substanzen im ambulanten
Setting dabei unterstützen, Lebenswerte
zu entwickeln und ihr Leben nach diesen zu
gestalten. Neben der Suchterkrankung werden
auch begleitend auftretende psychische
Erkrankungen behandelt. Zusätzlich bieten
wir bei Bedarf Beratung von Angehörigen an.

cleanex – ambulante Therapie/
Rehabilitation und psychologische
Beratung
Rothenburger Straße 33, 90443 Nürnberg
Telefon 0911 / 8150 170
Fax 0911 / 8150 179
cleanex@mudra-online.de
www.mudra-online.de

Ambulante Therapie

Damit wir unsere Angebote wie bisher
fortsetzen und weiterentwickeln können,
sind wir für Ihre Spenden dankbar:
mudra Fördergemeinschaft
Sparkasse Nürnberg
IBAN DE80 7605 0101 0001 1510 51
BIC SSKNDE77XXX
Stichwort: cleanEx

Stand: 1/2017|Fotos: mudra, photocase, fotolia|Grafikdesign Heike Bach

St für mich,
„Therapie heiS
terstützung
an Hilfe und Un
m
ss
da
,
en
hr
zu erfa
s soziale
en, in denen da
it
Ze
in
s
da
d
bekommt, un
t.“
s resigniert ha
Umfeld bereit

EINE EINRICHTUNG DER

EINE EINRICHTUNG DER

Wer kann bei uns Therapie machen?
Ehemalige und aktuelle KonsumentInnen von illegalen Suchtmitteln,
Substituierte und Suchtgefährdete, die den Wunsch haben, ihr Sucht
verhalten und ihre Lebenssituation zu verändern.
Voraussetzungen
Fähigkeit und Bereitschaft, regelmäßige wöchentliche Termine in
nüchternem Zustand einzuhalten und aktiv mitzuarbeiten.
Motivation, sich mit sich selbst, dem eigenen Suchtverhalten und
der funktionalen Bedeutung (den Hintergründen) des Drogenkonsums
auseinanderzusetzen.
Stabiles soziales Umfeld (stabile Wohnsituation, bestehendes oder
angestrebtes Arbeitsverhältnis, bzw. geregelte Tagesstruktur)
Formale Voraussetzungen
Die Behandlung findet im gewohnten Umfeld statt.
Sie können Ihrer Berufstätigkeit wie gewohnt nachgehen.
Erarbeitete Veränderungsschritte können zeitnah im eigenen
Lebensumfeld umgesetzt und erprobt werden.

Die ambulante Drogenentwöhnungsbehandlung ist eine eigenständige,
wohnortnahe Form der Rehabilitation
mit der Möglichkeit, weiter im sozialen
Umfeld (Arbeit, Familie) zu leben und
gleichzeitig an einer intensiven
Rehabilitation teilzunehmen.
Mit psychotherapeutischen Methoden
und psychologischem Fachwissen
unterstützen wir ehemalige und
aktuelle Drogenkonsumenten/-Innen
dabei, Lebenswerte zu entwickeln und
ihr Leben nach diesen zu gestalten.

Wer übernimmt die Kosten ?
Die Beantragung der Kostenübernahme durch den zuständigen Leistungsträger (Rentenversicherung, Krankenkasse) erfolgt in Zusammen
arbeit mit unserer Beratungsstelle oder anderen Institutionen. Dabei
unterstützen wir Sie gerne.

Was bieten wir an?
Die Behandlung umfasst einen Zeitraum von 6 – 18 Monaten.
Grundlage für die Rehaplanung ist eine umfassende Diagnostik und
Indikationsstellung sowie die Feststellung der individuellen Ziele
der RehabilitantInnen. Die Durchführung der Behandlung erfolgt
durch in der Suchtberatung erfahrene und therapeutisch qualifizierte
MitarbeiterInnen aus den Fachbereichen Psychologie und Sozialpädagogik. Die MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht.
Klärung des Suchtstatus und geeigneter Maßnahmen
Wöchentlich stattfindende Einzel- und Gruppentherapiesitzungen
(Verhaltenstherapie, Systemische Therapie)
Krisenintervention

Interessiert? Was muss ich tun?
Wenn Sie sich für unser Angebot interessieren, können Sie telefonisch
oder persönlich Kontakt zu uns aufnehmen und ein unverbindliches
Vorgespräch vereinbaren. Dort informieren wir Sie über die Vorgehensweise und die Rahmenbedingungen für eine ambulante Therapie
und besprechen mit Ihnen gemeinsam Ihre Therapieziele und die
Therapieeignung.

Angehörige können in die Behandlung mit eingebunden werden.
Bei Bedarf Weitervermittlung in Entgiftung, stationäre Behandlung oder weiterführende ambulante Unterstützungsangebote
(z.B. Betreutes Wohnen, Selbsthilfegruppen etc.)

nkelheit zu
ege aus der Du
W
,
St
iS
he
e
pi
cht
„Thera
man vorher ni
kleines Licht
finden, deren
hat.“
wahrgenommen

