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Gesundheit 
 
Sie haben sich entschlossen, aus Ihrem Suchtkreislauf auszusteigen. Dies 

ist ein mutiger Schritt, der die Grundlage schafft für eine gesunde 
Lebensgestaltung.  

Allein durch den Verzicht auf das Suchtmittel wird ihr Organismus 

entlastet, denn viele Organe können durch Alkohol und seine 
Abbauprodukte angegriffen werden. Dazu gehören:  

- die Leber: Leberentzündung, Leberzellabbau (Leberzirrhose) 
- das Nervensystem: hat sich an den Alkoholspiegel gewöhnt, muss 

sich erst umstellen (Entzugserscheinungen) – die 
Wahrnehmungsfähigkeit ist mehr oder weniger beeinträchtigt - 

Nervenstörungen an den Füßen mit Gefühlsstörungen oder 
Schmerzen (sogenannte Polyneuropathie) – Störungen des 

Kleinhirns mit Gehstörungen – Beeinträchtigung des Gedächtnisses.  
- Die Bauchspeicheldrüse: kann geschwächt sein, was Störungen 

der Verdauung nach sich zieht. Entzündungen des Organs können 
schmerzhaft sein und sogar lebensbedrohlich werden. Eine 

Zuckerkrankheit kann auftreten.  
- Daneben können viele andere Organsysteme beeinträchtigt sein: die 

Blutbildung – Muskulatur – Knochengewebe –Hormondrüsen 

(z.B.: Schilddrüse) 
 

Erfreulicherweise hat unser Körper jedoch Regenerationskräfte: bei 
den allermeisten bilden sich Entzündungen der Leberzellen zurück, das 

Nervensystem erholt sich, die Wahrnehmung wird wacher und 
differenzierter, die Verdauungsfunktionen normalisieren sich und für den 

Bewegungsapparat (Muskulatur, Knochen) sowie das Herz-Kreislaufsystem 
sind gute Voraussetzungen gegeben, durch angemessene aktive 

Betätigung neue Kräfte zu entwickeln.  
 

Darüber hinaus bieten eine längere Rehabilitationszeit und unsere 
Angebote die Möglichkeit, weit umfassender für die eigene Gesundheit 

aktiv zu werden.  
Interessant ist, was viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: es 

gibt klare Erkenntnisse dazu, welche Bausteine für die Erhaltung der 

Gesundheit wichtig sind:  
 

1. Bewegung 

2. Ernährung 

3. Unterstützende Beziehungen 

4. Stressbewältigung 

5. Nichtrauchen 
 



 
 

 

Für alle diese Aspekte finden Sie bei uns Anregungen und 
Betätigungsmöglichkeiten:  
 

1. Unser Bewegungstherapieprogramm sowie die Möglichkeit, 

selbst in der Freizeit in Bewegung zu kommen: Spazierengehen, 

Walking, Wandern, Sport in der Halle (Volleyball, Basketball, 
Badminton, Tischtennis), Fahrradfahren- um die wichtigsten hier zu 

nennen. 

2. Gesunde Ernährung: Informationen dazu in der Gruppe, 

Einzelberatung, Lehrküche, und die Umsetzung im Alltag 

3. Die Gruppenangebote sollen dazu anregen, mit anderen wieder 

mehr ins Gespräch zu kommen. Und unter der Vielzahl von 
Kollegen werden Sie sicher den einen oder anderen treffen, mit 

dem Sie sich vertrauensvoll austauschen und sich zu gemeinsamen 
Unternehmungen verabreden können.   

4. Stressbewältigung: die Beschäftigung mit diesem wichtigen 

Thema wird in einer speziellen Gruppe (Indikationsgruppe „Umgang 

mit Stress“) angeboten, aber auch in den Bezugsgruppen und 

Einzelgesprächen zum Thema gemacht. Unser 
Entspannungstraining, das TaiChi-Angebot sowie 

Achtsamkeitsübungen können ebenfalls dazu genutzt werden.   
5. Nichtrauchertraining: zur Unterstützung, sich von der 

Tabakabhängigkeit zu verabschieden und frei zu werden von dieser 
gesundheitlich gefährdenden Abhängigkeit 

 
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten. Wann haben Sie schon die 
Gelegenheit, dies alles in unmittelbarer Nähe vorzufinden?   

  
Am Beginn steht die Information in den Info-Gruppen und 

Informationsgespräche bei Ihren Therapeuten. Einen Zuwachs an Kraft, 
Beweglichkeit, Lebensfreude und Wohlbefinden erreichen Sie jedoch nur 

durch Ihr eigenes Tun.  

Viel Spass dabei! 
 

wünscht Ihnen Dr. Schlesinger mit dem gesamten Team der Fachklinik  
Haus Renchtal 

  


