
THERAPIEVERTRAG  

 

zwischen der Johanna-Odebrecht-Stiftung, Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation, und 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................. 

 

§ 1 Die Johanna-Odebrecht-Stiftung, Abteilung Rehabilitation bietet 

ambulante Rehabilitation für Alkohol- und Medikamentenabhängige an. Sie wird als 

medizinische Maßnahme im Rahmen der geltenden Richtlinien der gesetzlichen 

Kostenträger durchgeführt. 

§ 2 Die Mitarbeiter verpflichten sich, Patienten nach Kräften akzeptierend 

und verständnisvoll zu begegnen.  

§ 3 Ich verpflichte mich, Mitpatienten und Mitarbeitern der Einrichtung 

gegenüber ein sozial verträgliches Verhalten zu zeigen. 

§ 4 Die Mitarbeiter verpflichten sich, bei allen therapeutischen Maßnahmen 

meine tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten zu berücksichtigen. 

§ 5 Ich verpflichte mich, während der stationären Rehabilitation im Rahmen 

meiner Möglichkeiten aktiv zu sein zur Bewältigung meiner Abhängigkeit und mich 

nach Kräften anzustrengen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehört es, dass ich an den 

therapeutischen Veranstaltungen teilnehme und Therapievereinbarungen einhalte. 



§ 6 Die Johanna-Odebrecht-Stiftung verpflichtet sich, meine Daten im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu schützen. 

§ 7 Ich verpflichte mich, das Gruppengeheimnis zu wahren und keine 

Informationen über Mitpatienten weiter zu tragen. 

§ 8 Die Mitarbeiter verpflichten sich, bei Rückmeldungen an Patienten so 

eindeutig und klar wie möglich zu sein. Das gilt insbesondere für kritische 

Einstellungen und Verhaltensweisen. 

§ 9 Ich werde mich nach Kräften um Abstinenz bemühen. Wenn ich mich 

rückfallgefährdet fühle, werde ich das sofort gegenüber meinem Therapeuten, meiner 

Bezugsärztin oder anderen Mitarbeitern der Rehabilitationsabteilung offen legen. Sollte 

ich trotz aller Bemühungen rückfällig geworden sein, werde ich das sofort gegenüber 

meinem Therapeuten, meiner Bezugsärztin oder anderen Mitarbeitern der 

Rehabilitationsabteilung offen legen. Angebote zur Bewältigung des Rückfalles oder 

der Rückfallgefahr werde ich annehmen. 

§ 10  Wenn ich an Veranstaltungen gemeinsam mit Patienten der stationären 

Rehabilitation, der Entgiftungsstation und/oder der Psychotherapiestation teilnehme, 

will ich die jeweils gültigen Hausregeln beachten. Es liegt in meiner Verantwortung, im 

Zweifel die Regeln nachzulesen oder bei Mitarbeitern der Einrichtung zu erfragen. 

§ 11  Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass mit gutem Willen und 

gesundem Menschenverstand alle Streitfälle zu regeln sind. Bei Verstößen gegen den 

Geist des Vertrages steht den Vertragsparteien ein Kündigungsrecht zu. Die Parteien 

verpflichten sich zur Einhaltung einer Woche Bedenkzeit nach einer ausgesprochenen 



Kündigung. Während dieser Frist kann die Kündigung ohne weitere Erklärung 

zurückgenommen werden. 

 

 

Unterschriften Patient / Verantwortlicher in der Klinik 



 


