
Ambulante Entgiftung & Therapie

Diskrete Beratung Bei neon

►	 	Die Beratung bei neon ist für Sie kostenfrei.

►	 Wir stehen unter gesetzlicher Schweigepflicht.

►	 	Sie können sich gerne anonym und unverbindlich 
von uns beraten lassen.

►	 	Auf Wunsch beziehen wir Ihren Hausarzt in die the-
rapeutische Behandlung mit ein.

ihr weg in Die unaBhängigkeit

2 Stunden

VorBereitungsphase
neon
►	 		Clearing bei neon
praxis Dr. schormair/Böhm (praxis)
►	 		Indikationsstellung und Therapieplanung
inn-salzach-klinikumk (isk)
►	 		Akutbehandlung bei Bedarf

2-4 Monate

entgiftungsphase
neon
►	 		Antragstellung beim Kostenträger
►	 	Therapieplanung und -vorbereitung
►	 	Stabilisierung während der Absetzphase
praxis
►	 	Ambulante Entgiftung (2-4 Monate)
►	 	Psychiatrische Behandlung
isk
►	 Alternativ: 	Stationäre Entgiftung (2-4 Wo.)
►	 Übergangsmanagement

6-12 Monate

therapiephase
neon
►	 		Suchttherapeutische Behandlung
praxis
►	 	Suchtmedizinische Behandlung
isk
►	 Akutbehandlung bei Bedarf
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praxis 
Dr. Christoph Schormair & Andreas Böhm

Münchener Str. 35
83022 Rosenheim

T: +49 (0)8031 22 13 000
F: +49 (0)8031 22 13 00 99

schormair-boehm@kns-rosenheim.de
www.kns-rosenheim.de

neon Prävention & Suchthilfe
gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH

Ruedorfferstr. 9
83022 Rosenheim

T: +49 (0)8031 30 42 300
F: +49 (0)8031 30 42 301

info@neon-rosenheim.de
www.neon-rosenheim.de

Eingang über Nikolaistr.
oder Ruedorfferstraße



wann ist eine amBulante 
therapie geeignet?

►	 	Wenn Sie mit Ihrem Medikamentengebrauch unzu-
frieden sind und bereits Nebenwirkungen bemer-
ken.

►	 	Wenn Sie die Herausforderung annehmen wollen, 
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.

►	 	Wenn Sie die Motivation haben, suchtmittelfrei 
leben zu wollen.

►	 	Wenn Sie ein funktionierendes soziales Umfeld 
haben.

Die Vorteile 
einer therapie Bei neon

►	 	Die Behandlung findet im gewohnten sozialen 
Umfeld statt.

►	 	Sie können Ihrer Berufstätigkeit wie gewohnt nach-
gehen.

►	 	Erarbeitete Veränderungsschritte können zeitnah 
im eigenen Lebensumfeld umgesetzt und erprobt 
werden.

►	 	Alltagsprobleme können unmittelbar in die 
Behandlung eingebracht werden.

Ziele 
Der BehanDlung

►	 	Stabilisierung der Abstinenz

►	 	Aufrechterhaltung bzw. Wiederaufnahme der 
Berufstätigkeit

►	 	Herstellung von mehr Zufriedenheit in persönlichen 
Beziehungen

►	 	Erhöhung der psychischen Stabilität und Förderung 
der körperlichen Gesundheit

BehanDlungssetting

Die ambulante Therapie findet in unseren Räumlich-
keiten in angenehmer Atmosphäre statt. 

aufbau der therapie:

►	 	Sie sind Teil einer festen Therapiegruppe.

►	 	Sie haben regelmäßig Einzelgespräche und auf 
Wunsch Termine mit Ihren Angehörigen.

►	 	Ihre Therapeuten bilden ein erfahrenes Fachteam 
aus Ärzten, Psychologen und Suchttherapeuten.

►	 	Medizinische Behandlungen können direkt in unse-
rer Beratungsstelle durchgeführt werden.

►	 	Vertiefend zur wöchentlichen Gruppensitzung 
finden in regelmäßigen Abständen themenspezifi-
sche Termine statt.

komplementäre ZusammenarBeit 
für ihre gesunDheit

Um Ihre Therapie so gewinnbringend wie möglich zu 
gestalten, arbeiten wir Hand in Hand mit der psy-
chiatrichen Praxis Dr. Schormair/Böhm und dem 
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg.

	Wir können Ihnen schnelle und kompetente Hilfe von 
Anfang an garantieren.

aBhängigkeit - 
unser VerstänDnis Bei neon

►	 	Der Einnahme von Medikamenten hat in der Rehel 
das Ziel unangenehme Symptome zu lindern.

►	 	Mit der Zeit entwickeln sich aufgrund der Wirkung 
von Arzneien auch körperliche Suchtsymptome.

►	 	Entzugserscheinungen wie Unruhe, Schwitzen oder 
Schlafprobleme deuten auf eine Suchtproblematik 
hin.

►	 	Suchen Sie das Gespräch mit uns - unverbindlich 
und auf Augenhöhe.


