
Behandlungsprogramm

Grundsätzlich nehmen die Rehabilitanden tags-

über am regulären Behandlungsprogramm der

Adaptionseinrichtung  „Ausweg“ teil.

Im Einzelnen sind dies:

n  Gruppen- und Einzeltherapie

n  Absolvierung von Praktika / Schulbesuch

n  Sozial- und Realitätstraining

n  Tagesstrukturierung

n  Medizinische Betreuung

n  PC- und Bewerbungstraining

n  Hilfestellung bei der Freizeitgestaltung

n  Einleitung von Nachsorgemaßnahmen

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der be-

ruflichen Orientierung während der medi-

zinischen Rehabilitation. Die betrifft besonders

Rehabilitanden ohne Schulabschluss und ohne

Berufsabschluss.

Wenn Sie Interesse an einer Ganztägig Ambu-

lanten Therapie haben, wenden Sie sich bitte

an die Mitarbeiter Ihrer Fachklinik und an uns. 

Besuchen Sie auch einmal unsere Homepage

www.adaption-ausweg.de

Bonner Adaptions- und 

Nachsorgezentrum „Ausweg“

Kaiserstr. 77, 53113 Bonn

Tel.: 0228 / 26 23 71, Fax: 0228 / 21 33 76

E-Mail: ausweg@vfg-bonn.de

www.adaption-ausweg.de

www.vfg-bonn.de

helfen statt wegsehen

Ganztägig Ambulante Therapie

- GAT -

Bonner Adaptions- und 

Nachsorgezentrum „Ausweg“



Ganztägig Ambulante Therapie (GAT) 

– Was ist das?

Charakteristisch für Ganztägig Ambulante The-

rapie ist, dass die Rehabilitanden in einer eige-

nen Wohnung leben und von Montag bis

Donnerstag (von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr) und

am Freitag (von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr) am Be-

handlungsprogramm teilnehmen.

Es ist eine Behandlungszeit bis zu 17 Wochen

vorgesehen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Patien-

ten, für die aus persönlichen Gründen eine sta-

tionäre Unterbringung in einer Klinik für einen

längeren Zeitraum nicht in Frage kommt bzw.

nicht notwendig ist. Zur Aufrechterhaltung und

Stabilisierung der Abstinenz sind tagesstruktu-

rierende Maßnahmen jedoch dringend erfor-

derlich, vor allem im Bereich der Abstinenz-

sicherung und der externen Arbeitsbelastungs-

erprobung (Praktikum).

Der Alltag in der Ganztägig Ambulanten Thera-

pie orientiert sich an der Struktur eines erwerbs-

tätigen Menschen. Der Rehabilitand veräßt sein

Zuhause zu Zeiten, in denen er normalerweise

einer beruflichen Tätigkeit nachgehen würde

und kehrt am frühen Abend wieder nach  Hause

zurück. Kontakt zu

Familie und Freun-

den sowie die

Freizeitgestaltung

bleiben in gewohn-

ter Weise erhalten.

Aufnahmevoraussetzungen:

-    stabile Wohnsituation in einer eigenen 

    Wohnung oder als Mitbewohner in einem 

    positiven sozialen Umfeld (Partnerschaft, 

    Familie, Betreutes Wohnen etc.)

-    Stabilität des psychosozialen Umfeldes

    und keine daraus resultierenden negati-

    ven Einflüsse auf den therapeutischen Ver-

    lauf (die Beziehung zu einer drogenabhän-

    gigen Partnerin wäre z.B. eine Kontra-

    indikation)

-    Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit und zur

    regelmäßigen Teilnahme am Therapieplan

-    Fähigkeit zur Einhaltung der Abstinenz 

    während der Behandlung und auch zu den 

    behandlungsfreien Zeiten am Abend und am

    Wochenende

-    ausreichende Mobilität, um die tägliche An-

    und Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

    (maximal 45 Minuten einfache Wegstrecke)

    von der Wohnung bis zur Behandlungsstätte

    durchführen zu können

-    gültige Kostenzusage

Wie verhält sich stationäre Therapie

zu Ganztägig Ambulante Therapie? 

1.   Man beginnt die Adaptionsbehandlung im 

     stationären Rahmen und wandelt diese in 

     eine Ganztägig Ambulante Therapie nach 

     einer individuell festgelegten Zeit um. Vor-

     aussetzung dafür ist das Erreichen we-

     sentlicher Ziele in der stationären Phase. 

     Die Behandlung kann danach ganztägig 

     ambulant weitergeführt werden.

2.   Man führt die Adaptionsbehandlung von 

     Anfang an im ganztägig ambulanten Rah-

     men durch. Voraussetzung ist das Errei-

     chen wesentlicher Ziele in der vorausge-

     gangenen Entwöhnungsbehandlung.

Therapie 

in der 

Einrichtung

zu Hause

wohnen


