
www.lwl-klinik-lengerich.de

clea
n ko

QUAL
IFIZ

IERT
ER D

ROGE
NENT

ZUG 

    Schwerpunkt: 

         
      O

piate 

LWL-Klinik Lengerich 
A b t e i l u n g  f ü r  S u c h t b e h a n d l u n g e n



„Nicht für Jede/n ist 
alles gleich gut...“ 

Wir möchten den individuellen Anforderun-
gen, die drogenabhängige PatientInnen an 
uns stellen, soweit es uns möglich ist ge-
recht werden. Dieses gilt für den qualifizier-
ten Drogenentzug, wie auch für alle anderen 
Behandlungsschwerpunkte von Cleanok. 
Außerdem bieten wir neben dem regulären 
qualifiziertem Drogenentzug  auch Patien-
tInnen, die im gruppenbezogenem Behand-
lungssetting nur bedingt erreichbar sind, eine 
individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Tagesstruktur. 
Hier können z.B. langjährig drogenabhän-
gige im fortgeschrittenem Alter behandelt 
werden, oder PatientInnen, die aus anderen 
Gründen einen speziellen Behandlungsan-
satz benötigen.

Drogenentzug in allen 
Lebenslagen... 

Ob es sich um einen Beikonsumentzug bei 
bestehender Substitution, den therapie-
vorbereitenden Entzug, die Ein-, oder Um-
stellung auf ein Substitutionsmittel oder ein 
anderes Behandlungsziel handelt, - alles 
eine Frage der Absprache. Jede Lebens-
lage erfordert andere Maßnahmen. In ärzt-
lichen, pflegerischen und sozialtherapeu-
tischen Gesprächen oder auch schon vor 
der Behandlung im telefonischem Kontakt, 
erarbeiten wir gemeinsam mit den Patien-
tInnen ein sinnvolles Behandlungsziel. 
 
 

 

 

 
Dabei ist es uns wichtig die Ressourcen jede/s 
einzelnen im Blick zu haben und die PatientIn-
nen auf ihrem  Weg aus der Abhängigkeit in 
Intervallbehandlungen zu begleiten. 

Bedingungen schaffen, 
die es möglich machen 

Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, die 
es möglich macht, das Behandlungsziel zu 
erreichen. Daher haben wir überschaubare 
Behandlungseinheiten geschaffen, die 
das Miteinander fördern, aber auch den 
Rückzug ermöglichen. Der Tag wird durch 
Sport-, Ergotherapeutische und andere 
Gruppen- und Einzelangebote strukturiert. 
Wir legen Wert auf die Mitarbeit der 
PatientInnen an ihrem Behandlungsziel und 
möchten Sie zum Experten im Umgang mit 
ihrer eigenen Suchterkrankung machen. 
Einen großen Stellenwert haben bei uns 
alternative Behandlungsangebote in Form 
von Akupunktur, Homöopathie etc.
Es gibt die Möglichkeit Freizeitangebote in 
Anspruch zu nehmen, sowie den Kontakt 
zum sozialem Umfeld durch Telefonate und 
Besuche aufrecht zu erhalten. 
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So erreichen Sie uns: 
 
Mit der Bahn:
In Osnabrück oder Münster in einen Nah-
verkehrszug nach Lengerich umsteigen. In 
Lengerich mit dem Taxi zur LWL-Klinik Len-
gerich fahren oder mit dem Bus bis zum Feu-
erwehrhaus und dann noch ca. 10 Minuten 
Fußweg.
 
Mit dem Auto:
Nehmen Sie auf der A1 die Abfahrt Lenge-
rich/Tecklenburg. Danach den Schildern 
„Lengerich“ und im Ort den Schildern „LWL-
Klinik Lengerich“ folgen. 

LWL-Klinik Lengerich 
Parkallee 10 
49525 Lengerich 
Ansprechpartnerin:  
Frau Margret Kleine Kracht  
Telefon: 0 54 81. 12-575 
Fax:        0 54 81. 12-487 
Email: cleanok@lwl.org  
www.lwl-klinik-lengerich.de
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