
Therapievertrag für die Durchführung der ambulanten Rehabilitation

im Ambulatorium des Diakonischen Werkes Mülheim

Sie haben sich für eine abstinente Lebensführung entschieden. 

Wir möchten Sie mit unserem Angebot der ambulanten Rehabilitation dabei 

unterstützen, Schwierigkeiten zu bewältigen und Ihre Fähigkeiten sinnvoll 

einzusetzen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern 

treffen wir mit Ihnen folgende Vereinbarungen: 

1.  Die Maßnahme dauert in der Regel bis zu 12 Monaten. Sie setzt Ihre aktive und  

offene Mitarbeit voraus. Sie nehmen an den, gemäß Bewilligungsbescheid, 

vereinbarten Gesprächen (Einzel/Gruppe/Angehörige) sowie den ärztlichen und 

psychologischen Untersuchungen regelmäßig, pünktlich und abstinent teil. 

Stichprobenartig erfolgen Abstinenzkontrollen (Kontrolle der Atemluft, Erhebung von 

Blutwerten ggf. Urinproben).

2.   Sollten Sie einen Termin nicht einhalten können, benachrichtigen Sie uns bitte 

rechtzeitig. Die Rehabilitation gilt in der Regel als beendet, wenn mehr als zwei 

Termine unentschuldigt oder ohne ausreichenden Grund nicht eingehal-ten wurden.

3.   Während der Dauer der Maßnahme ist Urlaub grundsätzlich nicht vorgesehen.

Planen Sie einen Urlaub, dann erfordert dies die Absprache mit dem Bezugs-

therapeuten.

4.   Nach einem Rückfall erwarten wir die umgehende Kontaktaufnahme zum 

Ambulatorium, damit weitere therapeutische Hilfen abgesprochen werden können. 

Der Rückfall wird in der Gruppe und im Einzelgespräch bearbeitet. Die bisherige 

Rehabilitationsform wird unter Einbezug des Beratungsstellen-arztes überprüft und 

ggf. verändert. Der Rückfall kann zur Beendigung der Maßnahme führen.

 Nach dem zweiten Rückfall wird der Leistungsträger von uns informiert und mit ihm 

die Weiterführung oder die Beendigung der Maßnahme verabredet. Entsprechende 

Vorschriften/Richtlinien der Leistungsträger werden von uns beachtet.

5.   Wir erwarten darüber hinaus, dass Sie jede Einnahme von psychotropen Substanzen 

(illegale Drogen, entsprechende Medikamente) dem zuständigen Bezugstherapeuten 

berichten.

6.   Zu Ihrem und zum Schutz der anderen Teilnehmenden der ambulanten Rehabilitation 

muss gewährleistet sein, dass keine Informationen aus der Gruppe an Dritte 

weitergegeben werden. Daher verpflichten Sie sich zu absoluter Verschwiegenheit 

über Informationen aus der Gruppe gegenüber Dritten, auch über das Ende der 

Maßnahme hinaus. 

7.   Die Mitarbeitenden des Ambulatoriums unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. 

Ohne Ihre schriftliche Einwilligung dürfen keine Informationen, ausgenommen an den 

Leistungsträger, weitergegeben werden. 

 Um die Qualität der Arbeit sicher zu stellen und Ihren Rehabilitationsverlauf zu 

planen, finden regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen und Fallsupervisionen statt. 

Ein Jahr nach Abschluss der Maßnahme, danach nach zwei bzw. vier Jahren, werden 

wir Sie zu Ihrer jeweiligen Lebenssituation im Rahmen einer Katamneseerhebung 

befragen. Dazu erteilen Sie hiermit Ihr Einverständnis.


