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Geschichte
das krankenhaus Maria ebene ist ein therapiezentrum für 
Menschen mit suchtproblemen. in der seit 1976 bestehenden 
institution werden patienten mit alkohol- und Medikamentenpro-
blemen sowie spielsüchtige und nikotinabhängige behandelt. 

Standort 
das in der nähe der stadt Feldkirch auf einer hochebene über 
dem walgau gelegene krankenhaus verfügt über 50 Betten, 
eine hervorragende therapeutische infrastruktur und zahlreiche 
Freizeitangebote. die hauseigene ambulanz dient der Beratung 
und abklärung, der vor- und nachbetreuung sowie der nicht-
stationären therapie. 

Therapiekonzept
unser therapiekonzept basiert auf einem ganzheitlichen an-
satz, der alle drei dimensionen der gesundheit umfasst: die kör-
perliche, die psychische und die soziale ebene. sucht wird als 
spitze des eisberges und nicht als isolierte störung betrachtet. 
ursachenanalysen und Behandlungen konzentrieren sich auf 
die der abhängigkeit zugrunde liegenden probleme und auf die 
Folgen des suchtprozesses. unser integrativer therapieansatz 
enthält körperlich-medizinische, psychiatrisch-psychotherapeu-
tische und sozio-rehabilitative Methoden. der durch die sucht 
unfrei gewordene Mensch soll wieder zu einem autonomen le-
ben fähig werden. 

01. Krankenhaus Maria Ebene
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Therapeutisches Team
ein kompetentes team aus Fachärzten für psychiatrie und neu- 
rologie, allgemeinmedizinern, Mitarbeitern der diplomierten 
gesundheits- und krankenpflege, psychologen, psychothera- 
peuten, kreativ- und soziotherapeuten sowie sozialarbeitern 
sorgt für eine umfassende Behandlung nach den modernsten 
richtlinien der suchttherapie. 

Für religiös-spirituelle Fragen aller konfessionen ist ein eigener 
krankenhausseelsorger zuständig. 

Persönliche Begleitung
unmittelbar nach der aufnahme wird ein „patientenführender 
therapeut“ zugeteilt, der für die gesamte therapieplanung und 
-durchführung, für die ausgangsregelungen, die angehörigen-
kontakte und die organisation der nachbetreuung zuständig ist. 

Kooperationen
Bei nicht-psychiatrischen erkrankungen (internistisch, orthopä-
disch, dermatologisch etc.) arbeiten wir mit dem in der nähe 
gelegenen lkh Feldkirch zusammen. 

Zur sicherung der erforderlichen weiterbetreuung sind wir mit 
den haus- und Fachärzten, den zuweisenden stellen und ausge-
wählten psychotherapeuten im engen kontakt. 



krankenhaus
Maria ebene

therapiestationen
carina | lukasfeld

Beratungsstellen clean
Bregenz | Feldkirch | Bludenz

prävention
supro

ST I F TUNG MAR IA  EBENE

MARIA EBENE

6

Stationäre Behandlung
die stationäre Behandlung dauert durchschnittlich 8 wochen. 
die aufnahme erfolgt in gruppen von 20 – 25 personen. an 
die qualifizierte entgiftung, die 10 tage dauert, schließt sich die 
eigentliche entwöhnungsbehandlung an. diese beinhaltet eine 
umfassende ursachenanalyse, eine genaue medizinisch-psycho-
logische diagnostik und zahlreiche therapeutische Maßnahmen, 
wie z. B.: einzel- und gruppentherapie, entspannungsverfah-
ren, kreativtherapie, themenseminare, aktiv- und Bewegungs-
therapie, neuropsychologisches training. während der phase 
der neuorientierung stehen die klärung von sozialen Fragen, 
die angehörigenarbeit, die vorbereitung auf das leben draußen 
und die Festlegung der nachbetreuung im vordergrund. 

voraussetzungen für eine stationäre therapie 
■	 Freiwilligkeit 
■	 abstinenzmotivation 
■	 psychotherapiefähigkeit 
■	 keine schweren körperlichen erkrankungen
■	 keine akuten psychosen
■	 keine schweren persönlichkeitsstörungen

Stationäre Krisen- und Kurzzeittherapie
in speziellen Fällen ist eine stationäre kurzzeittherapie in der 
dauer von 2 tagen bis 2 wochen möglich. diese dient der kurz-
fristigen intensiv-intervention, der krisenbewältigung und der 
raschen stabilisierung. sie ist bei problemen gedacht, bei de-
nen eine ambulante intervention nicht mehr ausreicht, aber eine 
langzeittherapie noch nicht erforderlich oder nicht möglich ist.  

02. Therapieangebote 
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Ambulante Therapie
die ambulante therapie richtet sich an Menschen mit suchtpro-
blemen, die aus verschiedenen gründen (noch) keine stationäre 
therapie machen können. sie dient der ambulanten diagnostik, 
therapie und Beratung, der krisenintervention sowie der vor-, 
überbrückungs- und nachbehandlung. auch die raucherent-
wöhnung erfolgt großteils ambulant. über die ambulanz wer-
den ferner Beratungen bei Führerscheinproblemen und recht-
lichen weisungen durchgeführt.

voraussetzungen für eine ambulante Behandlung
■	 Freiwilligkeit
■	 abstinenzmotivation 
■	 Beratungs- und therapiebereitschaft
■	 paktfähigkeit 
■	 Fehlen schwerer körperlicher oder psychiatrischer Folge- 
  und Begleiterkrankungen, die eine stationäre intervention 
  erfordern

Kontakt
täglich außer mittwochs, auch an Feiertagen und wochenenden, 
jeweils von 09:30 bis 11:00 uhr und von 18:30 bis 20:00 uhr.
voranmeldung und terminvereinbarung sind nur bei ausführ-
lichen abklärungsgesprächen notwendig.
t 05522 72746-1440 | e ambulanz@mariaebene.at
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Aufnahmemodus  
die stationäre aufnahme erfolgt nach einem ambulanten vorge-
spräch oder nach Zuweisung über haus- und Fachärzte sowie 
psychosoziale Beratungsstellen. grundsätzlich ist die Behand-
lung nur auf freiwilliger Basis möglich. die konkrete Zuteilung 
der Behandlungsplätze erfolgt über das aufnahmesekretariat.

Aufnahmesekretariat
t 05522 72746-1400 | F -1480
e krankenhaus@mariaebene.at

Finanzierung
die übernahme der Behandlungskosten, die im voraus geklärt 
werden muss, ist in der regel durch die sozialversicherungs-
träger, die gebietskrankenkassen oder die rehabilitationsabtei-
lungen der einzelnen Bundesländer bzw. den gesundheitsfonds 
gewährt. eine selbstfinanzierung der therapie ist möglich. 

der gesetzlich vorgeschriebene kostenbeitrag wird für maximal 
28 tage in der höhe von derzeit ca. 10 euro pro tag (jährliche 
anpassung) eingehoben. 

Krankenhausträger
die stiftung Maria ebene, das vorarlberger kompetenzzentrum 
für die prävention, therapie und rehabilitation von suchterkran-
kungen, ist ein privater rechtsträger für eine krankenanstalt mit 
Öffentlichkeitsrecht.

03. Wissenswertes
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04. Anfahrt 

Anreise
das krankenhaus Maria ebene ist nicht nur mit dem pkw,  
sondern auch mit den öffentlichen verkehrsmitteln erreichbar.

■	 Anreise – Öffentliche Verkehrsmittel
 Bahnhof Feldkirch, von dort stadtbus linie 7 oder taxi.

■	 Anreise – PKW
 autobahn a14, abfahrt Feldkirch/Frastanz. am ende der 
  abfahrt rechts in richtung Feldkirch abbiegen und sofort links 
  einordnen. von dort an der Beschilderung folgen. auf hal- 
 ber hanghöhe, unmittelbar vor dem Maria ebene-kirchlein, 
 liegt das krankenhaus Maria ebene.

Feldkirch Stadt Bregenz

Frastanz

Maria Ebene
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Wir bauen Brücken 
zwischen angehörigen, derzeitigen und ehemaligen patienten, 
Freunden und Mitarbeitern der stiftung Maria ebene.

der verein Friends of Me ist eine plattform für austausch und Be-
gegnung. nachsorge, erfahrungsaustausch und Förderung der 
selbsthilfe stehen dabei im Mittelpunkt.
 
werden auch sie Mitglied und unterstützen sie uns mit einem 
Jahresbeitrag von 15 euro und freiwilligen spenden.

Fragen und Anregungen
verein Friends of Me i Maria ebene 17 i 6820 Frastanz
t 05522 72746-1400 l e friends@mariaebene.at
h friends.mariaebene.at

05. Förderverein



KranKenhaus Maria ebene
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