
Sie sollten:

• in einer stabilen 

Wohnsituation leben

• die Tagesklinik mit 

öffentlichen 

Verkehrsmitteln 

problemlos erreichen 

können

• bereit sein, während 

der Behandlung 

suchtmittelfrei zu 

leben und aktiv am 

Therapieprogramm 

teilzunehmen

Information für 

Beratungsstellen:

• die Tagesklinik ist von der 

deutschen 

Rentenversicherung, den 

Krankenkassen und anderen 

Sozialleistungsträgern 

anerkannt.

• es besteht die Möglichkeit 

die Tagesklinik zu 

besichtigen.

• Nebendiagnosen 

(Doppeldiagnosen) sind kein 

Hindernis für eine 

Behandlung.

Bei Fragen steht Ihnen gerne ein 

Mitarbeiter des bwlv-Zentrum 

Pforzheim zur Verfügung.

Träger:

Baden-Württembergischer

Landesverband für Prävention 

und Rehabilitation gGmbH

Renchtalstr. 14, 77871 Renchen

Tel.: 07843/949-141

Fax: 07843/949-168

www.bw-lv.de

Tagesklinik

für Alkohol- und 

Medikamenten-

probleme

im bwlv-Zentrum

Pforzheim

Luisenstraße 54-56

75172 Pforzheim

Tel.: 07231/139408-0

Fax: 07231/139408-99

E-Mail:

fs-pforzheim@bw-lv.de



Die Tagesklinik

richtet sich mit ihrem 

Therapieangebot an alkohol-

und 

medikamentenabhängige 

Frauen und Männer,

⇒ für die eine ambulante 

Therapie nicht 

ausreichend und eine 

stationäre Behandlung 

nicht notwendig ist,

⇒ die in einem 

ausreichend stabilen 

sozialen Umfeld leben,

⇒ die die Nähe zu ihrem 

Wohnort aufrecht 

erhalten wollen, z.B. 

weil sie alleinerziehend 

sind oder Angehörige 

pflegen.

Unsere Angebote:

• Einzel- und 

Gruppenpsychotherapie

• Selbstsicherheitstraining 

und Training „soziale 

Kompetenz“

• Bearbeitung und 

Vorbeugung von 

Rückfällen

• Angehörigenarbeit

• Sport, Fitness und 

Entspannungstraining

• Angebot zur aktiven 

Freizeitgestaltung und 

Förderung des kreativen 

Ausdrucks

• berufsbezogene, 

medizinische und 

psychosoziale 

Rehabilitation (Praktikum, 

Training, etc.)

Unsere gemeinsamen 

Ziele:

• Verstehen der eigenen 

Abhängigkeitsentwicklung

• Erlernen einer 

suchtmittelfreien 

Lebensweise und neuer 

Strategien zur 

Problembewältigung

• Sicherung, bzw. 

Wiederherstellung der 

sozialen Integration und 

beruflichen 

Leistungsfähigkeit

Die therapeutische Arbeit findet 

von Montag bis Samstag statt 

und dauert in der Regel zwölf 

Wochen.

Vorteile der Tagesklinik:

• der Kontakt zum sozialen 

Umfeld bleibt bestehen

• die Angehörigen werden in 

die Therapie mit einbezogen

• die neu erlernten 

Verhaltensweisen können 

direkt im Alltag umgesetzt 

werden

• der Kontakt zu 

Selbsthilfegruppen bleibt 

bestehen

• Behandlung im bwlv-Zentrum 

Pforzheim möglich!


