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1 Allgemeine Angaben zur Klinik Brilon-Wald

Die Klinik Brilon-Wald ist eine Fachklinik der Fuest Unternehmensgruppe, Beckum. Seit 1983 ist die Klinik Brilon-
Wald Psychosomatische Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen. Sie hat sich auf die Rehabilitation der Alkohol- 
und Medikamentenabhängigkeit spezialisiert. Körperliche, psychiatrische und psychosomatische Folge- und Beglei-
terkrankungen sowie problematisches Spielverhalten und Essstörungen werden mitbehandelt.

Neben der Abteilung für Entwöhnungstherapie mit 130 Plätzen verfügt die Klinik Brilon-Wald über die Möglichkeit 
der Entzugsbehandlung. Es stehen 10 Plätze für alkohol- und medikamentenabhängige Frauen und Männer zur  
Verfügung. Untergebracht sind die Patientinnen und Patienten in Einzel- und Doppelzimmern. Eltern können ge-
meinsam mit ihren Kindern aufgenommen werden.

Die Therapiedauer beträgt in der Regel 14 Wochen; Verkürzungen oder Verlängerungen der Rehabilitation erfolgen 
entsprechend dem individuellen Bedarf auf Antrag beim Leistungsträger. Bei Wiederholungsleistungen  beträgt der 
Therapiezeitraum in der Regel 8 Wochen.

Leistungsträger

Hauptbelegungsträger ist die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in der Deutsche Rentenversiche-
rung Westfalen. Auch Versicherte von gesetzlichen Krankenkassen können aufgenommen werden. Ebenso können 
Träger der Sozialhilfe als Leistungsträger einer Entwöhnungsbehandlung in Betracht kommen. Eine Aufnahme von 
Beamten und Privatpatienten ist möglich.

Umgebung

Die Klinik wurde im Jahre 1936 zur Behandlung Tuberkulosekranker erbaut und ständig veränderten Erfordernissen 
angepasst. Sie befindet  sich auf einem Berg  an der Bundesstraße 258 zwischen Brilon und Willingen am Ortsaus-
gang des Ortsteils Brilon-Wald. Unweit des Bahnhofs der Stadt gelegen, besitzt die Klinik eine gute Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel. Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung stehen in ausreichender Zahl im Umfeld der Klinik 
zur Verfügung (z. B. das Waldfreibad im Briloner Ortsteil Gudenhagen, die Bruchhauser Steine, das Lagunenerlebnis-
bad, die Eislaufhalle, Kletterhalle, das Bogenschießen und die Sommerrodelbahn in Willingen, im Winter dort auch 
Möglichkeiten für Alpinski und Skilanglauf, der auch direkt von der Klinik aus möglich ist).  

2 Konzept

Das Rehabilitationskonzept der Klinik Brilon-Wald ist geprägt durch ein psychoanalytisches Grundverständnis. Im 
Rahmen der Rehabilitation werden die Bedingungsfaktoren Individuum, Umwelt und Suchtmittel berücksichtigt; dies 
ermöglicht den Zugang zu Sucht und Suchtentstehung.

Suchterkrankungen sind auch verbunden mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Die 
Wahrnehmung der Patientinnen und Patienten mit ihrer Lebensgeschichte, ihren Beziehungen und ihren aktuellen 
Lebenslagen bildet daher die Grundlage der Arbeit. Darauf aufbauend will die Klinik bei der Entwicklung persönlicher 
Lösungswege unterstützen
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2.1 Theoretischer Hintergrund / Wissenschaftliche Basis 

Bei der Beschäftigung mit den Grundlagen der Suchterkrankung offenbaren sich rasch grundsätzliche Schwierigkei-
ten. So ist bislang keine allgemein unumstrittene Definition von „Sucht“ und „Abhängigkeit“ gelungen, welche die 
verschiedenen Beobachtungs-, Untersuchungs- und Handlungsebenen ganzheitlich erfasst. Schon der Begriff „Sucht“ 
wird unterschiedlich gebraucht und hat in jüngster Zeit gelegentlich auch eine Ausweitung erfahren auf Verhalten-
sauffälligkeiten wie Arbeitssucht, Liebessucht oder Internetsucht. Der Begriff „Abhängigkeit“ wird zumeist enger 
definiert. Aber auch hier findet man ganz unterschiedliche Auffassungen, insbesondere beim Vergleich soziologischer 
und neurophysiologischer Beschreibungsversuche.

Für die klinische Anwendung eignet sich das pragmatische Diagnosesystem der internationalen Klassifikation 
psychischer Krankheiten (ICD 10) der Weltgesundheitsorganisation. Die stoffmittelgebundenen Suchtformen werden 
hier unterteilt in Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit.

Der Substanzmissbrauch ist dabei durch dreierlei gekennzeichnet:

1. durch Merkmale pathologischen Substanzgebrauches. Dazu gehören beispielsweise Vergiftungen, die Fortsetzung 
des Substanzgebrauches trotz schwerer körperlicher Schäden oder auch das Bedürfnis nach täglicher Einnahme, 
um ausreichend leistungsfähig zu bleiben,

2. durch Einschränkungen der sozialen oder beruflichen Leistungsfähigkeit, welche durch den Substanzmissbrauch 
bedingt sind und

3. durch die Dauer dieses Verhaltens (mindestens 1 Monat).

Die Substanzabhängigkeit erfordert zusätzlich zum Substanzmissbrauch Zeichen der körperlichen Abhängigkeit. 
Diese wird nachgewiesen durch Toleranz oder Entzugszeichen. Toleranz bedeutet, dass wesentlich größere Mengen 
der Substanz erforderlich werden, um den gleichen gewünschten Effekt zu erzielen, oder dass bei gleicher Dosis die 
Wirkung deutlich abnimmt. Entzugszeichen treten nach Absetzen oder starker Verminderung der zuvor regelmäßig 
eingenommenen Substanzmengen auf; sie sind durch körperliche und psychische Phänomene bestimmt.

Einen Grenzbereich stellt die psychische Abhängigkeit dar. Hier steht das zwanghafte Verlangen nach 
der Substanz im Vordergrund, mit der Folge, diese nicht mehr weglassen zu können. Die oben geschilderten 
Entzugserscheinungen oder die Toleranzentwicklung können dabei noch fehlen. Die körperliche Abhängigkeit ist in 
der Regel als Folge der zuvor bereits entwickelten psychischen Abhängigkeit zu betrachten. Diese ist dem eigentlichen 
Wesen der Sucht sehr viel näher und für die Therapie von größerer Bedeutung.

   

2.2  Persönlichkeitstheorie, Krankheitsmodell und Suchtverständnis  

Die Ursache der Suchterkrankungen wird heute in einem Risikobündel aus verschiedenen Faktoren gesehen, welche 
innerhalb eines Individuums unterschiedlich gewichtet sind. 

Genetische Veranlagung

Insbesondere für den Alkoholismus konnten in den letzten Jahren Erkenntnisse gesichert werden, dass 
Erbfaktoren in der Entstehung des Alkoholismus eine Rolle spielen. Sie wirken sich sowohl in der Ausprägung 
von Persönlichkeitsmerkmalen aus wie auch auf somatischem Gebiet; hier besonders bei der Ausstattung mit 
Leberenzymen, die für die Verstoffwechselung von Alkohol- und Alkoholabbauprodukten erforderlich sind. Alkohol 
wird in der Leber hauptsächlich über das Enzym Alkoholdehydrogenase (ADH) zu Acetaldehyd und dieser über die 
Acetaldehyddehydrogenase (ALDH) zu Acetat verstoffwechselt, welches dann ausgeschieden wird. Ein Mangel an 
diesen Enzymen führt schneller zu einer körperlichen Abhängigkeit. 

Ein weiteres Beispiel für genetisch bedingte Ursachen stellen Veränderungen im Opiat-Endorphinsystem dar. Es wird 
hier ursächlich ein angeborener Mangel an körpereigenen, dämpfenden Substanzen, den so genannten Endorphinen 
angenommen, welcher durch vermehrten Alkoholkonsum kompensiert wird. 
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Soziokulturelle Einflüsse

Umwelt und soziokulturelle Einflüsse bestimmen zu einem erheblichen Anteil das Ausmaß der Suchterkrankung. 
Hier kommt den Einstellungen zum Alkoholkonsum in der Gemeinschaft oder in speziellen Schichten oder 
Untergruppen besondere Bedeutung zu. Üblicherweise wird derzeit in Deutschland von der erwachsenen Bevölkerung 
Alkoholkonsum erwartet, gelegentlicher Alkoholmissbrauch wird toleriert, häufig sogar positiv aufgenommen. Dazu 
gehört auch das Problembewusstsein über die Entstehung von Sucht und die Bereitschaft, zu ihrer Behandlung 
und Heilung beizutragen. Wenn sich im gesellschaftlichen Konsens das Gewicht zwischen der Entstehung und 
Ausbreitung einer Erkrankung und den Möglichkeiten ihrer Behandlung entscheidend verändert, dann wird die 
Gefahr in Kauf genommen, dass die Folgen der Erkrankung massiver spürbar werden. 

Gesellschaftlicher Wertewandel

Allgemein akzeptierte verbindliche Wertmaßstäbe befinden sich in Auflösung. Die Ökonomie konzentriert sich auf 
die Erzeugung und rasche Befriedigung von Konsumbedürfnissen. Der suggestive Einfluss der bildgebenden Medien 
mit ihren Werbeblocks reicht bis in die Kinderzimmer. All dies fördert zunehmend in Teilen der Bevölkerung die 
Bereitschaft, psychische Spannungen, unangenehme Empfindungen und innere Leeregefühle mit legalen und/
oder illegalen Drogen, mit Alkohol und/oder Medikamenten zu verändern. Auch der körperliche Zustand wird 
zunehmend mehr medikamentös beeinflusst. Dies zeigt sich beispielhaft in dem rasch zunehmenden Missbrauch 
leistungssteigernder Substanzen, z. B. Amphetamine-haltiger Präparate und anaboler Steroide nicht nur bei 
Leistungssportlern. Auch die sexuelle Potenz steigernde Präparate werden vermehrt eingesetzt. 

Der Mensch im Netzwerk seiner Beziehungen

Für klinisch-therapeutische Zwecke ist es am wichtigsten, die Ätiologie der Suchterkrankung auf die Betroffenen 
selbst, ihre zentralen Beziehungen und ihre Lebensrealität beziehen.

Das Team der Klinik Brilon-Wald versteht Suchterkrankungen aus einer psychoanalytisch fundierten Grundhaltung 
heraus, welche die Integration sozialpsychologischer, systemischer und lern- bzw. verhaltenstherapeutischer Theorien 
umfasst. Es ist somit ein auf Ganzheitlichkeit orientiertes Therapiekonzept.

2.3  Therapieansatz

2.3.1 Der psychoanalytische Zugang zur Sucht
Die Psychoanalyse bietet bis heute keine stringente und einheitliche Theorie des Alkoholismus bzw. der 
Suchtmittelabhängigkeit im Allgemeinen. Verschiedene analytische Paradigmen legen unterschiedliche 
Modellvorstellungen nahe, mittels derer sich die dem Suchtgeschehen zugrunde liegende Dynamik beschreiben 
lässt. Es sind dies in erster Linie Vorstellungen, die sich dem triebpsychologischen, dem Ich-psychologischen oder 
dem objektbeziehungstheoretischen Ansatz in der Psychoanalyse verpflichtet sehen. Insbesondere die beiden 
letztgenannten Ansätze erfassen wesentliche Merkmale oder Phasen der Persönlichkeitsentwicklung, die geeignet 
sind, Suchtentwicklungen zu verstehen und dieses Verständnis für die Therapie Suchtkranker nutzbar zu machen. 
Vorstellungen aus der Objektbeziehungstheorie und dem Ich-psychologischen Ansatz lassen sich zudem häufig 
vereinbaren.11)2) 

2.3.2 Triebpsychologische Perspektive
Im triebpsychologischen Ansatz wurde das Trinken als eine Regression auf die orale Stufe angenommen. Suchtmittel 
dienen der Spannungsregulation und Triebabfuhr; sie ermöglichen häufig erst, libidinöse und aggressive Impulse 
ausleben zu können. Der Hauptfehler dieses Ansatzes dürfte darin liegen, dass der lustvolle Charakter des süchtigen 
Trinkens überschätzt wird, wenngleich dem Alkohol unbestritten eine entspannende und enthemmende Wirkung 

1 
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zukommen kann. Rost23) ist aber der Auffassung, „als erkläre das triebpsychologische Modell eher die Phänomene 
des normalen Trinkens, die Wirkungen des Alkohols bei psychisch relativ stabilen bzw. neurotischen Personen...“ Der 
triebpsychologische Ansatz geht von einer relativ reifen Ich-Struktur aus, die Regression auf die orale Stufe erfolgt, 
nachdem ein höheres Entwicklungsniveau bereits erreicht war. FReud34) nahm in späteren Jahren eine Akzentver-
schiebung vor: Betonte auch er zunächst das Prinzip der Lustgewinnung, so beschrieb er schließlich die Unlustver-
meidung mit Hilfe des Suchtmittels.

2.3.3  Ich-Psychologische Perspektive

Mit dem Ich-psychologischen Ansatz vollzieht sich ein Paradigmenwechsel: „Anstelle der Triebkonflikte treten 
nun Störungen in der Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur, bestehend aus den Instanzen Es, Ich, Über-Ich, 
in den Vordergrund, wobei es vor allem das Ich und die Störung seiner zentralen Funktionen sind“, dem das 
Hauptaugenmerk gewidmet wird (Rost).3) Betont wird der Selbstheilungscharakter gegen drohende Desintegration. 
Bestehen entwicklungspsychologische Ich-Defizite, können Suchtmittel diese Defizite scheinbar beseitigen bzw. 
’auffüllen’. Dem Suchtstoff kommt die Funktion zu, vor psychischer Dekompensation zu bewahren. Er bietet Schutz 
vor negativen Gefühlen, insbesondere vor archaischen, überwältigenden Affekten, einem Gemisch aus Hilflosigkeit, 
Angst, Verzweiflung und Leere. Der Suchtstoff soll generell vor Gefühlen schützen, welche die Ich-Organisation 
erschüttern könnten. Bestimmte Gefühle können nur unter der Einwirkung einer psychotropen Substanz 
ausgehalten und/oder geäußert werden, wobei die Substanz (Alkohol, Medikamente und illegale Drogen) durchaus 
zwiespältig erlebt wird: einerseits als gutes, nährendes Objekt, andererseits aber auch als böses, vergiftendes 
Objekt. Das Suchtmittel wird hier bald zum eigentlichen Beziehungsobjekt; es ermöglicht aber gleichzeitig auch, 
alltägliche Beziehungen zur Außenwelt überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Die Ich-Störungen können dabei 
entwicklungspsychologisch verstanden werden, als so genannte präödipale Teilfixierung oder im Sinne schwerer 
Regressionsphänomene aufgrund gravierender äußerer Belastungen. 

2.3.4 Objektbeziehungstheoretische Perspektive
Personen mit präödipalen Störungsanteilen erreichen oftmals keine emotionale Objektkonstanz. Die inneren Ob-
jekte werden nicht ganzheitlich erlebt und damit nicht sowohl libidinös wie auch aggressiv besetzbar. Somit führen 
sie nicht über Teilaspekte der Beziehungsperson hinaus zu deren ganzheitlicher Wahrnehmung. Das hat erheb-
liche Folgen für die Bindungsfähigkeit. Die Art des Erlebens wird durch die typischen Abwehrmechanismen der 
präödipalen Entwicklungsphase geprägt: insbesondere primitive Spaltungen in „Gut“ und „Böse“, Idealisierungen, 
Entwertungen, Verleugnung der Realität, Omnipotenz- und Minderwertigkeitsphantasien, Projektionen, projek-
tive Identifizierungen. Hinzu kommt die auffällige Unfähigkeit, differenzierte Gefühle zu erleben oder zumindest 
zu beschreiben. Die Kommunikation ist geprägt von einem Entweder-Oder, weniger von einem Sowohl-als-auch. 
Dies kann sich auf Spaltungen zwischen verschiedenen Personen beziehen als auch auf ein einziges Gegenüber, 
das wechselnd als nährend oder versagend erlebt wird. Letztendlich wird das Gegenüber nicht als eigenständige 
Person mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wahrgenommen, mit denen sich auseinandergesetzt werden könn-
te. Auseinandersetzung bedeutet immer Trennung. Es handelt sich hier um primäre Angst vor Objektverlust. Die 
Individuation im entwicklungspsychologischen Sinne ist noch nicht erfolgt, es wird eine „schizoid-narzisstische 
Position“ eingenommen.41) In dieser Position, die oft mit einem Autonomie-Abhängigkeitskonflikt einhergeht, 
gelingt es nur unzureichend, innere und äußere Konflikte zu bewältigen. Daher bestehen neben den unbewussten 
Abhängigkeitswünschen auch starke Kontrollversuche, das nährende Objekt verfügbar zu halten. Ein von außen 
herbeigeführter Objektwechsel kann von Patienten mit dieser Störung nur schwer ausgehalten werden. Aufgrund 
der vielen zwischenmenschlichen Katastrophen ergibt sich ein zunehmend selbstzerstörerischer Suchtmittelmiss-
brauch, bei denen der eigene Anteil an ihrer Entstehung im Alltag zumeist abgespalten ist und möglicherweise erst 
im Rahmen einer therapeutischen Beziehung wahrgenommen und bearbeitbar wird.

2 
3 
4 
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2.3.5 Indikationen 
In die „Abteilung für Entwöhnungsbehandlungen“ der Klinik  werden aufgenommen:
Erwachsene alkohol- und/oder medikamentenabhängige Frauen und Männer zur medizinischen Rehabilitation.
Mitbehandelt werden folgende Erkrankungen:
• körperliche Folge- und Begleiterkrankungen

• Internistische und neurologische Erkrankungen

• weiteres süchtiges Verhalten (z. B. pathologisches Glücksspiel, Essstörungen)

• begleitende psychosomatische und psychiatrische Erkrankungen 

• Persönlichkeitsstörungen, die häufig mit der Abhängigkeitserkrankung im Zusammenhang stehen

• Somatoforme Schmerzstörungen.

Schwerpunkt der Rehabilitation ist die Psychotherapie. Eine Entzugsbehandlung kann in der Klinik durchgeführt 
werden, wenn  die Rehabilitationsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist.

2.3.6 Kontraindikationen 

Bei folgenden Kontraindikationen ist eine Rehabilitation im Bereich der Entwöhnungstherapie nicht möglich:

• akute Psychosen

• manifeste Suizidalität

• ausgeprägte hirnorganische Beeinträchtigung (z.B. Korsakow-Syndrom)

• Erkrankungen, die intensivmedizinische Krankenhausbehandlung erforderlich machen würden.

2.3.7 Übergeordnete Therapieziele
Therapeutische Ziele sind die Teilhabe an Arbeit, die Wiedereingliederung in Familie und Gesellschaft, Erreichen 
und Erhalten der Abstinenz sowie die weitgehende Behebung oder der Ausgleich von körperlichen und seelischen 
Störungen.
Suchterkrankungen sind durch viele Faktoren bedingt. So tragen zur Entstehung und Aufrechterhaltung des 
Krankheitsgeschehens unter anderem genetische, somatische, entwicklungsgeschichtliche, psychische, soziale und 
kulturelle Komponenten bei. Für eine effektive Rehabilitation ergeben sich hieraus Ziele bzw. Teilziele, wie Absti-
nenzfähigkeit, Konflikt- und Krisenbewältigung, Eigenverantwortlichkeit, Hinführung zu einer gesunden Lebens-
führung, Klärung von Sinn- und Wertfragen und die Möglichkeit zur Rückfallbewältigung. 
Durch das differenzierte Therapieangebot  wird 

•  mit der Patientin oder dem Patienten eine vertiefte Krankheitseinsicht und eine stabile Abstinenzeinsicht  

erarbeitet

•  es ihr oder ihm ermöglicht, Zugang zu den psychodynamischen Zusammenhängen zu finden, welche der  

Suchterkrankung zugrunde liegen

• die Erhöhung der Frustrationstoleranz erreicht 

• die Fähigkeit gefördert, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder einzugehen

•  dabei geholfen, neue Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, die es ihr oder ihm ermöglichen, mit den üblichen 

Belastungen des Alltags anders umzugehen als durch Suchtmittelrückfall.
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2.4  Therapieprogramm

2.4.1  Das integrale Therapiekonzept

Es wird die ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen in all seinen körperlichen, sozialen und psychischen 
Belangen für erforderlich gehalten. Die Erfassung aller Beziehungen, welche die Patientinnen und Patienten in 
der Klinik eingehen, ist entscheidende Bedingung einer stationären Psychotherapie. Patientinnen und Patienten 
neigen dazu, gegenüber Mitarbeitern verschiedener Bereiche und gegenüber Mitpatienten unterschiedliche 
Übertragungsbeziehungen einzugehen. Andererseits nimmt auch der Umgang dieser verschiedenen Bereiche 
miteinander Einfluss auf die Patientin oder den Patienten. Es ist daher eine intensive und offene patientenzentrierte 
Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche im Team erforderlich. Dies wird gewährleistet durch gemeinsame 
Fallbesprechungen, teamübergreifende Konferenzen, interne und externe Supervision sowie durch 
Weiterbildungsveranstaltungen.

Einer ganzheitlichen Rehabilitation entspricht, dass neben den Defiziten die Kompetenzen und Ressourcen der 
Patientinnen und Patienten gesehen und gefördert werden.

Im vorigen Abschnitt wurde das theoretische Verständnis von Suchterkrankungen geschildert. Die daraus abgeleitete 
therapeutische Grundhaltung wird ergänzt durch systemische, verhaltenstherapeutische und integrative Ansätze im 
Zusammenhang mit kreativen und körperbezogenen therapeutischen Angeboten.

2.4.2 Therapiezeiten 

Die Rehabilitationsdauer richtet sich nach der individuell notwendigen Therapiezeit, wie sie im Anschluss an die 
Diagnostikphase im Therapieplan festgelegt wurde. Sie kann zwischen acht und vierzehn Wochen betragen. Eine 
Rehabilitationsdauer von weniger als acht Wochen ist aufgrund des komplexen Geschehens bei psychotherapeutischer 
stationärer Rehabilitation nicht sinnvoll. In begründeten Einzelfällen ist, z. B. wegen der Schwere der Erkrankung, 
auch eine vierzehn Wochen überschreitende Rehabilitationsdauer möglich. Feste Rehabilitationszeiten sind nicht 
vorgesehen; der vom Leistungsträger im Bewilligungsbescheid mitgeteilte Rehabilitationszeitraum stellt zunächst den 
Orientierungsrahmen dar. 

2.4.3 Therapieziele

Vorbereitung auf die stationäre Therapie

Der Erfolg einer stationären Entwöhnungsbehandlung hängt wesentlich von den Voraussetzungen zur Therapie ab. 
Hier sind in erster Linie Krankheitseinsicht, Motivation zur Veränderung und die soziale Integration zu nennen.

Aufnahmebedingung ist daher die Vorlage einer Kostenzusage des zuständigen Leistungsträgers und auch eine 
Freiwilligkeitserklärung der Patientin oder des Patienten.

Besonders ratsam ist der vorbereitende Besuch einer Selbsthilfegruppe Suchtkranker, die Kontaktaufnahme 
mit und die Betreuung durch eine Suchtberatungsstelle, die innerbetriebliche Suchtkrankenhilfe oder ein 
Krankenhaussozialdienst sowie die fach- oder hausärztliche Vorbetreuung.

Es wird von den Patientinnen und Patienten erwartet, dass sie ohne Suchtmittel leben wollen und die Bereitschaft 
mitbringen, aktiv am Therapieprogramm teilzunehmen und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik 
ein tragfähiges Arbeitsbündnis einzugehen. 

Die jeweils gültige Hausordnung ist anzuerkennen.

Auf Wunsch können Patientinnen und Patienten vor der Rehabilitation Kontakt mit der Klinik aufnehmen und 
diese nach Absprache eines Termins auch besichtigen. Für telefonische Rückfragen hierzu stehen die Therapeuten, 
Pflegedienstmitarbeiter oder die Ärzte der Klinik zur Verfügung.
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Aufnahme- und Orientierungsphase

Am Aufnahmetag erfolgt die allgemeinärztliche Untersuchung. Die Patientinnen und Patienten werden fachärztlich 
internistisch und psychiatrisch untersucht. Alle notwendigen Laboruntersuchungen werden durchgeführt. 
Die erforderliche Zusatzdiagnostik wird festgelegt; sie erfolgt entweder im Hause oder durch hinzugezogene 
Konsiliarärzte der entsprechenden Fachrichtung. Falls erforderlich, schließt sich die medikamentgestützte 
Entgiftungs- oder Entzugsbehandlung an. Je nach Umfang der erforderlichen Diagnostik dauert die Aufnahme- und 
Orientierungsphase ein bis zwei Wochen.

Ebenfalls am Aufnahmetag erfolgt das Erstgespräch mit der Therapeutin oder dem Therapeuten. Dieses Erstgespräch 
sollte auch gemeinsam mit den Bezugspersonen geführt werden, welche die Patientin oder den Patienten zur 
Aufnahme begleiten.

Jede neue Patientin und jeder neue Patient bekommt einen ‚Paten’ aus der jeweils vorgesehenen Therapiegruppe. 
Paten sind Mitpatientinnen oder –patienten aus derselben Therapiegruppe, welche die Neuen in die 
Hausgemeinschaft einführen. Den häufigsten Ängsten und Unsicherheiten in der Aufnahmephase kann so begegnet 
werden.

Die Aufnahme- und Orientierungsphase dient der umfangreichen somatischen und psychosozialen Diagnostik. 
Am Ende dieser Phase wird ein individueller Therapieplan erstellt. Dieser ist abhängig von den diagnostischen 
Erkenntnissen, er berücksichtigt die konkrete soziale und berufliche Situation sowie auch das Ausmaß der 
somatischen oder psychischen Erkrankungen, die im Rahmen der Diagnostik festgestellt wurden.

Therapiephase 

Für diese eigentliche Therapiephase steht bei einer Regelbehandlungszeit von 14 Wochen ein Zeitraum von etwa zehn 
Wochen zur Verfügung.

Die Patientinnen und Patienten werden nach den vorliegenden Unterlagen, dem ärztlichen Gutachten und dem 
Sozialbericht einer Therapiegruppe zugeordnet. In dieser Gruppe verbleiben sie für den weiteren Therapieverlauf.

Den Schwerpunkt dieser Therapiephase stellt die Psychotherapie in Form von Gruppen- und Einzelgesprächen 
dar. Konfliktsituationen und Lebensprobleme werden bearbeitet; Einstellungen beginnen sich zu verändern, 
neues Verhalten kann erprobt werden. Der zunehmenden Kompetenzentwicklung trägt die schrittweise gelockerte 
Ausgangsregelung Rechnung. Angehörige und Bezugspersonen werden in die Rehabilitation integriert. Es besteht die 
Möglichkeit  zu Heimfahrten im Rahmen der Regelungen des Leistungsträgers. Am Ende der Therapiephase können 
die Patientinnen und Patienten eine individuelle Arbeitserprobung im Rahmen eines externen Betriebspraktikums 
durchführen.

Ablösephase

In der letzten Therapiephase ist das Augenmerk nunmehr vermehrt auf die aktuellen Lebensbezüge gerichtet. Der 
Anschluss an eine wohnortnahe Selbsthilfegruppe kann aufgebaut oder wieder hergestellt werden. Die Ablösephase 
dauert in der Regel 14 Tage. Darüber hinaus sollen die Patientinnen und Patienten zu den Suchtberatungsstellen, den 
(zukünftigen) Arbeitgeber, niedergelassenen Ärzten und/oder den Psychotherapeuten Kontakt aufnehmen. 

Falls indiziert, findet in dieser Zeit eine externe Arbeitserprobung statt (vgl. 2.4.4.6). Dies erscheint besonders 
angebracht für solche Patientinnen und Patienten, die bereits über einen längeren Zeitraum arbeitslos waren und eine 
neue Tätigkeit aufnehmen wollen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Wiedereingliederung in das Erwerbsleben konkret 
vorzubereiten.

Nach Therapieende wird ein ausführlicher medizinisch-therapeutischer Entlassungsbericht  nach den Vorgaben der 
Rentenversicherung erstellt, welcher eine sozialmedizinische Beurteilung sowie Therapieempfehlungen enthält.

Rückfall

Ein Rückfall während der Entwöhnungsbehandlung führt nicht zwingend zur Beendigung der Therapie. Rückfälle 
werden in den verschiedenen Therapieschulen unterschiedlich gewertet. Hier wird ein Rückfall als Ausdruck einer 
Beziehungsstörung gesehen, sowohl im Verhältnis des Patienten zu sich selbst und seinen unbewussten Konflikten 
als auch im Hinblick auf die therapeutische Beziehung. Der Rückfall kann also zum Anlass genommen werden, den 
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therapeutischen Prozess neu zu gestalten. Das gebrochene Therapiebündnis, das es gilt zu reparieren, beinhaltet 
auch die Integration des Rückfalls in die Gruppentherapie bzw. in die Bezugsgruppe.  An eine vorzeitige Beendigung 
der Rehabilitation muss nur dann gedacht werden, wenn Gespräche über den Rückfall und seine Vorgeschichte 
unproduktiv sind und eine Einstellungsänderung der Patientin oder des Patienten unwahrscheinlich erscheinen 
lassen. Die Therapie wird spätestens beendet, wenn der Patient  mehrfach rückfällig wird. 

Der Patient wird nach seinem Rückfall auf die Wachstation der Klinik verlegt. Dort erfolgt die Entgiftung unter 
entsprechender medizinischer Beobachtung. Noch auf der Wachstation erfolgt die Kontaktaufnahme durch den 
zuständigen Gruppentherapeuten, um zeitnah mit der Aufarbeitung des Rückfalls beginnen zu können. 

In diesem Zusammenhang sei auf die Sonderkonzepte 9.4 und 9.5  verwiesen, in welchen Patienten, die nach einer 
Entwöhnungsbehandlung rückfällig werden oder rückfallgefährdet sind, eine Auffang- oder Festigungsrehabilitation  
angeboten wird. 

2.4.4     Therapieelemente

2.4.4.1     Diagnostik

Nach ärztlicher Untersuchung  und psychotherapeutischem Erstgespräch am Aufnahmetag erfolgt weitere Diagnostik 
in den Folgetagen. Hierzu gehört insbesondere die regelmäßige sonographische Untersuchung der Oberbauchorgane, 
das Elektrokardiogramm und die erweiterte laborchemische Diagnostik. Testpsychologische Zusatzdiagnostik, ein 
EEG, EKG, Belastungsergometrie, die Langzeitblutdruckmessung und eine Lungenfunktionsanalyse können sich 
erforderlichenfalls anschließen.  Die Aufnahmeuntersuchung entscheidet auch darüber, ob die Patientin oder der 
Patient in den allgemeinen Wohnbereich der Klinik aufgenommen werden kann oder auf der  Wachstation behandelt 
werden muss. Ergeben sich Hinweise auf Entzugssymptome oder hat wegen der Schwere seiner Erkrankungen noch 
in den letzten Tagen vor der Aufnahme ein Suchtmittelkonsum stattgefunden, erfolgt regelmäßig die Aufnahme in 
den hauseigenen Wachbereich. 

2.4.4.2     Somatische Therapie

Während der gesamten Rehabilitationsdauer ist die medizinische Betreuung durch tägliche ärztliche Sprechstunden 
sichergestellt. Zusätzlich werden regelmäßig Visiten durchgeführt. Der Pflegedienst ist rund um die Uhr besetzt, in 
den Nachtstunden und am Wochenende steht die ärztliche Rufbereitschaft jederzeit zur Verfügung. 

Regelmäßig erfolgen ärztliche Zwischenuntersuchungen. Die für die allgemeinmedizinischen, internistischen und 
neurologischen Untersuchungen erforderlichen Geräte sind vorhanden: EKG und Langzeit-EKG, Ergometrie, 
Langzeit-Blutdruckmessung Spirometrie, Sonographie, EEG.

Die Klinik befindet sich in Laborgemeinschaft mit dem städtischen Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon und mit der 
Praxis für Laboratoriumsmedizin in Leverkusen. Alle erforderlichen Laboruntersuchungen können zeitnah, z. B. am 
Aufnahmetag, notfalls auch nachts und am Wochenende durchgeführt werden. Dies gilt auch für Untersuchungen auf 
Suchtmittelsubstanzen im Urin und Blut.

2.4.4.3     Physikalische Abteilung

In der Abteilung für physikalische Medizin wird das gesamte Spektrum balneologischer und physikalischer 
Behandlungsmethoden genutzt. Angewendet werden verschiedene Massageformen, medizinische Bäder und 
Teilbäder, Stangerbad, Fangobehandlungen, Elektrotherapie, Ultraschall und Wärmebehandlungen, Kryotherapie, 
Kneipp‘sche Güsse und Blitzgüsse.

Gezielte neurophysiologisch fundierte Krankengymnastik dient der Behandlung der Polyneuropathien und anderer 
peripherer oder zentraler Nerven- und Muskelläsionen sowie orthopädischer Begleiterkrankungen.
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Die Bewegungsschulung (Rückenschule) ist ein wichtiger Baustein in der Behandlung chronischer Rückenleiden, 
welche in der Regel nicht nur organische, sondern auch häufig psychische Ursachen haben.

Gymnastik und Sporttherapie sind darüber hinaus fester Bestandteil des Therapieprogramms. In der Sporttherapie 
und physiotherapeutischen Diagnostik kommt ein gezieltes, Geräte gestütztes medizinisches Trainingsprogramm 
zum Einsatz. Das nahe gelegene Thermalbad in Willingen kann neben dem Schwimmen auch für spezielle 
Wassergymnastik benutzt werden. 

In der Freizeit haben die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, die hauseigene Sauna aufzusuchen, sofern keine 
medizinische Kontraindikation besteht. 

2.4.4.4     Psychotherapie

„Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen 
und Leidenszuständen, die in einem Konsensus (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für 
behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal oder auch 
averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisierung) 
und/oder Strukturveränderung der Persönlichkeit mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des 
normalen und pathologischen Verhaltens“ (STROTZKA, 1975). Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die gute 
bis sehr gute Wirksamkeit der tiefenpsychologischen Psychotherapie (Grawe et al. 1994, Zielke und Sturm 1994, von 
Kaiserling und Jürgens 1994)

Zu Beginn der Therapie in der Klinik formulieren die Patientinnen und Patienten jeweils gemeinsam mit dem 
Gruppentherapeuten ihre individuellen Therapieziele.

2.4.4.5     Gruppenpsychotherapie

Die Therapiegruppen arbeiten halboffen und werden geleitet von zwei Therapeutinnen oder Therapeuten im 
Therapeut/Co-Therapeuten-System, von denen jeweils einer approbierter Diplom-Psychologe ist oder sich in 
entsprechender psychotherapeutischer Weiterbildung nach abgeschlossenem Psychologiestudium durch den hierzu 
von der Ärztekammer Westfalen-Lippe gefugten Chefarzt befindet. 

Die Therapiegruppe besteht aus 8 - 12 Patientinnen und Patienten. Die Gruppen sind entweder gemischt- oder 
eingeschlechtlich besetzt. 

Die halboffene Gruppe erleichtert die Erkenntnis, dass niemand alleine ist in ihrem oder seinem Leiden. Die 
gemeinsame Gruppenarbeit von Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichem Entwicklungsstand macht die 
bisherigen therapeutischen Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder nutzbar. 

In der Gruppenpsychotherapie geht es um das Verhältnis Individuum – Gruppe. Jedes Individuum wird in 
ein Netzwerk von Kommunikationsprozessen hineingeboren. Diese  wechselseitigen Beziehungen werden 
untersucht. Zwar ist auch in der Gruppenpsychotherapie therapeutisches Ziel die Veränderung des Einzelnen, 
sie vollzieht sich aber in und durch die Gruppe. Die Beziehung der Individuen untereinander drückt sich durch 
Kommunikation aus. Der therapeutische Prozess geht einher mit einer Verbesserung der Kommunikation. 
Der wohl wirksamste therapeutische Faktor ist darin zu sehen, dass aufgrund erweiterter und differenzierterer 
Kommunikationsmöglichkeiten eine korrigierende emotionale Erfahrung in der Interaktion mit anderen gemacht 
werden kann. 

Kommunikation findet auf verschiedenen Bewusstseinsebenen statt:

• Ebene der manifesten und bewussten Inhalte

• Ebene der zumeist unbewussten Übertragungsbeziehungen

• Ebene der unbewussten und zumeist vorsprachlichen projektiven Kommunikationsmechanismen

In der Gruppenpsychotherapie findet Kommunikation auf allen Ebenen statt. Aufgabe des Therapeuten ist es zu 
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erkennen, auf welcher Ebene jeweils kommuniziert wird. Seine therapeutischen Interventionen erreichen Patienten 
nur, wenn er auf der jeweiligen Kommunikationsebene antwortet. Gerade Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 
kommunizieren häufig auf letztgenannter Ebene im Sinne projektiver Identifizierungen. Auch Gruppen als Ganzes 
können sich emotional entsprechend einstellen und beispielsweise die Verantwortung für den therapeutischen 
Prozess an den Therapeuten delegieren. Diese Abhängigkeitshaltung stellt einen kardinalen Widerstand gegen 
Veränderung dar. Die Bearbeitung dieser Widerstände wird oft von heftigen Affekten begleitet. Idealisierung und 
Entwertung liegen dicht beieinander. Die Auflösung illusionärer Selbsttäuschungen ist dabei notwendig, um sich 
realistischer mit dem Therapeuten, den Mitpatienten auseinander zu setzen, in ihnen ein Gegenüber zu sehen, 
das zwar bestimmte Gefühle auslösen kann, aber zunehmend als getrenntes Wesen erkannt wird - ein Schritt auf 
dem Wege zur Individuation. Das gezeigte Verhalten lässt sich also häufig als Reinszenierung frühkindlicher oder 
familiärer Beziehungs- und Kommunikationsmuster verstehen und bewusst machen.

Die therapeutischen Interventionen zielen auf die Entwicklung einer alternativen Kommunikations- und 
Gruppenkultur, so dass Projektionen zunehmend als solche erkannt und zurückgenommen werden können. Gerade 
frühgestörte Patienten haben mangels stabiler Ich-Grenzen oft eine geringe Kontrolle über ihre Affekte. Es ist 
notwendig, dass der Therapeut für den Patienten unerträgliche Affekte im Sinne einer Containing-Funktion zeitweilig 
annimmt und damit mildert, um sie ihm im Verlaufe der Therapie – mit verlässlicher werdender therapeutischer 
Beziehung – gleichsam zurückgibt. So lernt der Patient, seine Emotionen zu integrieren statt sie abzuspalten oder 
auf andere zu projizieren. Das impliziert für die therapeutischen Interventionen weniger die Wahl des Deutens 
unbewusster Konflikte sondern eher die des Antwortens.51) Analytische Gruppenpsychotherapie versteht sich 
als Übersetzungsarbeit unbewusster, oft vorsprachlicher Kommunikationsinhalte in Sprache, ins Bewusste also. 
Die analytische Gruppenpsychotherapie ist jedoch nach Foulkes nicht mit „einer Jagd nach dem Unbewussten“ 
gleichzusetzen: nur wenn auf befriedigende Weise keine Klärung dessen gefunden werden kann, was gesagt wird oder 
geschieht, muss nach verdeckten oder verschlüsselten Motiven gesucht werden, diese gilt es zu analysieren und zu 
interpretieren.62)

Da für weibliche und männliche Suchtkranke häufig spezifische Faktoren zur Suchtentwicklung beigetragen haben, 
finden zusätzlich wöchentliche Frauen- bzw. Männergruppen statt. In diesen Gruppen wird eher themenzentriert 
gearbeitet. Dies erleichtert die Annäherung an schwierige Themen, z. B. die Geschlechterrolle, Suchtmittel und 
Sexualität, Gewalt und Missbrauch. Nach unserer Erfahrung fördert die enge Kooperation zwischen der Leitung der 
Frauen- bzw. Männergruppe sowie den Therapeutinnen und Therapeuten der Gruppen die Auseinandersetzung mit 
persönlich relevanten, geschlechtsspezifischen Themen.

2.4.4.6     Einzelpsychotherapie

Neben der Gruppenpsychotherapie in der Bezugsgruppe erfolgen regelmäßige Einzelgespräche. In der 
Einzelpsychotherapie gelangen verschiedene therapeutische Verfahren zur Anwendung; hier kann je nach Indikation 
sowohl aufdeckend als auch stützend gearbeitet werden. Die für die Gruppenpsychotherapie aufgestellten Prinzipien 
gelten auch für die Einzelpsychotherapie, die im Sinne begleitender, Ich-stützender Einzelgespräche erfolgt, 
besonders bei schwer gestörten Patienten.

Suchtentwicklung kann nicht ausschließlich zentriert auf die oder den Betroffenen selbst verstanden werden. Stets 
ist sie im Rahmen des gesamten Beziehungsgefüges aufzufassen, in das hinein die Erkrankung sich auswirkt oder in 
dessen Kontext sie verstehbar wird. Die Einbeziehung der Angehörigen und anderer wichtiger Bezugspersonen, wie z. 
B. dem Arbeitgeber, die von der Suchterkrankung mit betroffen sind, ist daher Bestandteil des Therapiekonzeptes.

Visiten

Für jede Behandlungsgruppe finden alle 14 Tage Visiten statt, an der neben dem Patienten alle an seiner Therapie 
beteiligten Mitarbeiter aus den verschiedensten Berufsgruppen teilnehmen. Die Visiten dienen zum einen dazu, dem 
Patienten Rückmeldungen zum Gesamtbehandlungsverlauf andererseits auch weitere Impulse zur Optimierung des 
Therapieverlaufs zu geben. 
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Information, Beratung, Indikation

Zentraler Bereich der Psychotherapie ist die Bezugsgruppe. Parallel hierzu finden Informations-, Beratungs- und 
Indikationsveranstaltungen statt, in denen schwerpunktmäßig Problemfelder bearbeitet werden können.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick.

„Pat.“ steht hier abkürzend für „Patientin“ und „Patient“.

Info Inhalt

Medizinische Info 
(Pflichtveranstaltung für neu 
aufgenommene Pat.)

•  Erkrankungen der Speiseröhre und des Magen- 
Darm-Traktes

• Erkrankungen der Bauchspeicheldrüsen
• Lebererkrankungen
•  Erkrankungen des peripheren und zentralen 

Nervensystems (z. B. generalisierte zerebrale 
Krampfanfälle)

• Herz- und Kreislauferkrankungen
•  Spezielle Folgeerscheinungen bei Abhängigkeit 

von bestimmten Medikamenten
• Alkohol- Medikamentenentzug, Delirium

Therapeutische Info 
(Pflichtveranstaltung für neu 
aufgenommene Pat.)

•  Regeln in der Klinik, Sinnhaftigkeit der Regeln und 
Konsequenzen bei Regelverstößen

• Was heißt „Abhängigkeit“?
•  Ursachen der Abhängigkeit; Vorstellungen über 

Abhängigkeitsentwicklung.
•  Was heißt „Therapie machen“?  

Therapeut-Patient-Beziehung als Grundlage des 
Veränderungsprozesses.

Hausinformation   
(Pflichtveranstaltung für neu aufge-
nommene Pat.)

Information über
• Allgemeine Einrichtungen des Hauses 
• Wäschetausch 
• Reinigungsmaterial,
• Zimmerumzug oder Auszug,
• Waschtag

Pflegerische Info 
(Pflichtveranstaltung für neu 
aufgenommene Pat.)

• Allgemeine Informationen zum Pflegebereich 
• Informationen über
   - die Handhabung der Medikamente
   - zurückgelassene Sachen
   - die Waschküchenbenutzung

Selbsthilfegruppen 
(Pflichtveranstaltung für alle Pat.)

Selbsthilfegruppen kommen regelmäßig in die 
Klinik, um ihre Gruppen vorzustellen. So können 
Gruppen unterschiedlicher Ausrichtung sich 
kennen gelernt werden. Dieses Angebot kann 
zu einer Entscheidungshilfe werden für den 
eigenen Entschluss, sich einer Selbsthilfegruppe 
anzuschließen.
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Beratung Inhalt

Diätberatung 
(Nach medizinischer Indikation)

Die Patienten werden mit den Grundlagen der 
wichtigsten Diätformen vertraut gemacht. Es erfolgt 
eine Einführung in die Umrechnung in Broteinheiten 
für Diabetiker. Die Grundlagen der Magenschonkost, 
der fett- und cholesterinarmen Ernährung sowie 
der Reduktionskost werden erläutert.

Erziehungsberatung Für alle Eltern der Eltern-Kind-Therapie 
verpflichtend, ggf. auch für andere Patienten 

(Grp. 7 , 10, 15)

Arbeitslosengruppe 
(Pflicht für arbeitslose Pat.)

• Sie werden arbeitslos - was tun?
• Wer bekommt Arbeitslosengeld?
• Was heißt die Anwartschaft erfüllen?
• Hat ein Arbeitsloser Anspruch auf Urlaub?
• Zumutbarkeit der Arbeit
• Höhe des Arbeitslosengeldes ?
• Arbeitslosengeld II
• Sperrzeiten
• Bußgeldgefahr
• Fortbildung und Umschulung

Arbeitsberatung  
(nach Indikation und Absprache mit 
dem Gruppentherapeuten)

Beratung für arbeitslose Patienten, außerdem für 
Patienten, bei denen berufsfördernde Maßnahmen 
anstehen, für  die  die Agentur für Arbeit 
Leistungsträger ist.

Berufs-(Reha-)beratung 
(nach Indikation und Absprache mit 
dem Gruppentherapeuten)

Für Patienten, bei denen aus medizinischer Sicht 
berufsintegrierende Maßnahmen erforderlich sind.

Schuldnerberatung 
(Veranstaltung für betroffene 
Patienten)

Für Patienten und Patientinnen mit problematischer 
Verschuldung: es soll, soweit noch nicht erfolgt, eine 
Bestandsaufnahme aller Schulden durchgeführt 
werden, die Ursache für die Verschuldung ermittelt, 
der Schuldenanstieg begrenzt und das Ansparen 
von Tilgungsmitteln geklärt werden. Der richtige 
Umgang mit Geld soll erarbeitet werden
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Therapie Inhalt

Rückenschule 
(nach ärztlicher Indikation 
und Absprache mit den 
Physiotherapeuten)

•  Prävention: Pat. mit Wirbelsäulenbeschwerden (Hal-
tungsschwäche oder -schaden).

•  Rehabilitation: Pat. nach operativer oder konservati-
ver Wirbelsäulenbehandlung.

Gangschule 
(nach ärztlicher Indikation 
und Absprache mit den 
Physiotherapeuten)

Für Pat. mit Polyneuropathie und Gangstörungen, 
Training von Ausdauer, Koordination und einfachen 
Bewegungsabläufen.

Fitnessgruppe 
(nach ärztlicher bzw. therapeutischer 
Indikation)

In diesem Kurs stehen sowohl die Schulung der 
Koordinations- als auch die Steigerung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Es geht um 
spezielle Übungen, die es uns ermöglichen sollen, 
ein Zentrum und eine stützende Haltung zu finden, 
mit Hilfe derer wir es wagen können, hinauszugehen 
und uns vielen verschiedenen Situationen zu stellen. 
Erreichen wollen wir das über das Üben asiatischer 
Bewegungsformen zur Herstellung eines inneren 
Gleichgewichts und zur Förderung eines Gefühls für 
harmonische Bewegungen.

Frauengymnastik 
(Pflichtveranstaltung für alle Frauen 
der Klinik) 

Ziel des ersten Teils ist die Dehnung und Lockerung 
der gesamten Körpermuskulatur, u. a. durch 
Wirbelsäulengymnastik, Stretching, Jazzgymnastik, 
ebenso durch eine Förderung der Kondition und 
Koordination.

Der zweite Teil beinhaltet die Erlernung von 
Entspannungstechniken, die jeden Pat. dazu befähigen 
soll, diese auch für sich individuell zu praktizieren.

Entspannungstraining  
(nach Jacobsen) 
(Veranstaltung nach ärztlicher bzw. 
therapeutischer Indikation)

Die Sorgen, Ängste und Mühen des Alltäglichen führen 
oft zu Spannungen und Stress. Stress hat verschiedene 
Ausdrucksformen, wie z. B.
• Konzentrations- und Schlafstörungen
•  extreme Gefühlslagen wie unangemessene Aggres-

sivität, Gereiztheit, Angstgefühle und Panikattacken, 
Depressionen usw.

•  körperliche Beschwerden, z. B. Kopfschmerzen, bis 
hin zu körperlichen Krankheiten wie z. B. Magener-
krankungen

Die Gruppe trainiert über den Gegensatz muskulärer 
Anspannung und Entspannung mit dem Ziel, einer all-
gemeinen Entspannung näher zu kommen.
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Therapie Inhalt

Autogenes Training 
(Veranstaltung nach ärztlicher bzw. 
therapeutischer Indikation)

Das Autogene Training ist eine konzentrative 
Entspannungstechnik, mit der man eine allgemeine 
Gelassenheit und innere Ruhe erreichen kann. Sie wirkt 
Ängsten, Nervosität, Gereiztheit und Schlafstörungen, 
aber auch Suchtdruck und körperlichen Beschwerden 
wie z. B. Kopfweh entgegen.

Konzentrations- und 
Gedächtnistraining 
(Hirnleistungstraining mit COGPACK)
(Veranstaltung nach ärztlicher bzw. 
therapeutischer Indikation)

Durch langjährigen Alkoholmissbrauch können 
Konzentration und Gedächtnis beeinträchtigt sein. Über 
spezielle Übungen werden diese Fähigkeiten gezielt 
trainiert, so dass sich Schäden zurückbilden können. 

Selbstsicherheitstraining 
(Veranstaltung nach Rücksprache 
mit dem Gruppentherapeuten und 
vorheriger Anmeldung)

Es soll ein selbstsicheres Verhalten in kleinen 
Rollenspielen eingeübt werden. Dabei sind Übungen 
zu folgenden Lebensbereichen geplant: Verhalten im 
Straßenverkehr, beim Einkauf in Geschäften, in Lokalen, 
Cafés, Auftreten in Behörden. Die Patienten können 
lernen, Alkohol angemessen abzulehnen und „Nein“ zu 
sagen. Alle Übungen sollen in der Freizeit und auf den 
Heimfahrten zusätzlich in der Realität erprobt werden.

Raucherentwöhnung 
(Veranstaltung nach Rücksprache 
mit dem Gruppentherapeuten und 
vorheriger Anmeldung)

Rauchen und damit aufzuhören ist das Thema dieses 
Kurses (1 Infoveranstaltung, 6 Kursstunden). In der 
Gruppe wird das eigene Rauchverhalten beobachtet, 
dann wird es verändert und das neue Verhalten 
schließlich verfestigt. Weiterhin werden Alternativen 
zum Rauchen vorgestellt. Auch wenn das Aufhören Ziel 
des Kurses ist, werden Sie nicht gezwungen, dieses zu 
tun. Es bleibt Ihre eigene Entscheidung.

Frauengruppe 
(Veranstaltung für Frauen aus 
gemischtgeschlechtlichen Gruppen)

In der Frauengruppe bietet sich für Frauen die 
Möglichkeit, Themen anzusprechen, die besonders 
in weiblichen Lebenszusammenhängen und 
Suchtentwicklungen von Bedeutung sind. Diese 
Themen können im Kreise von anderen Frauen 
besprochen werden. Inhalte der Frauengruppe können 
von den Teilnehmerinnen vorgeschlagen oder von der 
Therapeutin vorbereitet werden.

Männergruppe 
(Veranstaltung nicht nur für Männer 
aus gemischtgeschlechtlichen 
Gruppen, eher im fortgeschrittenen 
Stadium der Therapie)

Die Arbeitsgruppe bietet Gelegenheit, über typische 
‚Männerthemen’ zu sprechen.
Beispiele:
• Was ist Männlichkeit?
• Sexualität
• Beziehungen, Partnerschaft
• Gewalttätigkeit, Aggressionen
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Therapie Inhalt

Musikgruppe 
(Freizeitgruppe)

Offene Gruppe für musikalische Fragen und Anliegen, 
Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der Musik, 
dem Musik hören und /oder musikalische Aktivitäten 
mit eigenen Musikinstrumenten oder Instrumenten der 
Klinik Brilon-Wald.

Holzgruppe 
(Veranstaltung für alle Pat. 
Kontraindikation: Störung der 
Feinmotorik, „Workaholics“)

Arbeiten mit Holz, Herstellen von Spielzeug, 
Dekorationen usw.

Seidenmalerei 
(Veranstaltung für alle Pat.)

Herstellung von Schals, Tüchern, Krawatten usw.; 
Erlernen verschiedener Techniken, Umsetzen eigener 
Ideen, Anregung der Fantasie und Förderung der 
Kreativität; Anregung zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Kursangebot Inhalt

Patchwork 
(Veranstaltung für alle Pat.)

Herstellung von Quilts, gesteppten Decken usw. Das 
Nähen – auch mit der Maschine – kann gelernt werden.

Sprachkurs 
Deutsch für Migranten

Dieser Sprachkurs richtet sich an alle Patienten mit 
Migrationshintergrund, die noch nicht ausreichend 
Deutsch sprechen können. Bereits vorhandene 
Sprachkenntnisse sollen erweitert werden.

Computer-Kurs 
(Veranstaltung für alle Pat. 
nach Absprache mit dem 
Gruppentherapeuten)

Einsteigerkurs – keine Vorkenntnisse erforderlich.

Erlernen von Grundkenntnissen in der Textverarbeitung 
Microsoft Word und der Tabellenkalkulation Microsoft 
Excel

2. Kurs für Fortgeschrittene

Nach regelmäßiger Teilnahme und Beendigung des 
Lehrgangs wird eine Teilnahmebescheinigung der VHS 
Brilon-Marsberg-Olsberg ausgestellt.
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2.4.4.7     Ergotherapie 

Die ergotherapeutische Abteilung ist mit 3 Mitarbeitern besetzt. Die ergotherapeutischen Aktivitäten werden in 5 
Bereiche unterteilt:

 1. gruppenbezogene Funktionsarbeiten

 2. gruppenbezogene produktorientierte Arbeiten in der Bezugsgruppe

 3. Arbeitserprobung – individuell und in der Bezugsgruppe

 4. Freie Ergotherapie und Freizeitkompetenztraining

 5. Indikationsgruppen:

  Werktherapie Holz

  Seidenmalerei

  Hirnleistungstraining mit COGPACK

  Denksport

  Progressive Muskelentspannung nach Jacobson

Einzelbehandlungen bzw. weitere Indikationsgruppen werden in den Sonderkonzepten berücksichtigt.

Gruppenbezogene Funktionsdienste

Zu den gruppenbezogenen Funktionsdiensten gehören die Arbeitserprobungen in den Bereichen Küche, Cafeteria, 
Hausreinigung sowie Haustechnik. Diese Bereiche sollen selbst organisierend bewältigt werden, um Verantwortungs-
gefühl, Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Konfliktfähigkeit zu fördern.

Individuumsbezogene Arbeitstherapie

Die Verantwortung für die Gärtnerei, die Bibliothek, die Fahrrad- /Skiwartung, die Videowartung, den Kiosk sowie 
den Kopierdienst übernehmen einzelne Patienten.
Hier kann die Belastungsfähigkeit individuell erprobt werden.  Weiterhin übernehmen die Patienten Verantwortung 
durch Arztbegleitung bzw. Begleitung zu anderen externen Terminen sowie durch Übernahme der Patientenpaten-
schaft.

Eine individuelle Belastungserprobung findet ebenfalls durch die MELBA-Diagnostik statt. Hier wird ein Fähigkeits-
profil erstellt, welches in erster Linie die Grundarbeitsfähigkeiten sowie die Schlüsselqualifikationen des Patienten 
erfassen, des weiteren werden aber auch Stärken und Schwächen und insbesondere Ressourcen erkannt. Mit diesen 
Ergebnissen sind dann individuelle Förderungen und / oder Anpassungen möglich.

Ergotherapie in der Bezugsgruppe

Die Ergotherapie dient der Vermittlung von sinnvoller Freizeitaktivitäten. Die Teilnahme ist für die Patienten laut 
Therapieplan meist zweimal wöchentlich verpflichtend. Es wird vor allem produktionsorientiert gearbeitet, unsere 
Hauptmedien sind dabei: Peddigrohr, Brandmalerei, Acrylmalerei, Holz, Ton, Papier und Pappe, Makramee. Dieses 
Arbeiten weckt Freude an der eigenen Tätigkeit, Konzentration und Ausdauer werden gefördert. Das Selbstbewusst-
sein wird aufgebaut, indem Erfolgserlebnisse und Freude am Ergebnis vermittelt werden. Darüber hinaus wird die 
Behebung der Defizite im affektiven und sensomotorischen Bereich angestrebt.

Indikationsgruppen

Die Indikationsgruppen sind sehr bedeutend, da sie zu individuellen Förderung in den verschiedenen Bereichen 
erheblich beitragen. 
Die Indikationsangebote der Ergotherapie wurden bereits eingangs aufgezählt. Die jeweiligen Inhalte können den 
Sonderseiten zu den Indikationsgruppen im Konzept entnommen werden.



20

Freie Ergotherapie

Unsere Patienten bedürfen häufiger Begleitung, um auch therapiefreie Zeit sinnvoll zu gestalten. Hier stehen wir den 
Patienten samstags 14-tägig zur Verfügung. Dieses Freizeitkompetenztraining erweitert die Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten individueller Aktivitätsfindung in der Freizeit. Eine Teilnahme innerhalb der regulären wöchentlichen 
Therapie ist auch möglich.

Gestaltungstherapie

Vielen Suchtkranken stehen vorwiegend Konfliktverarbeitungsmuster zur Verfügung, die entwicklungsgeschichtlich 
früh angelegt wurden und die ohne den Einsatz von Sprache funktionieren. Eine unverzichtbare Ergänzung der 
Psychotherapie in unserer Klinik stellen daher nonverbale Psychotherapiemethoden dar. Denn sie kommen ebenfalls 
ohne den Einsatz oder nur mit beschränktem Einsatz von Sprache aus.

Die Gestaltungstherapie fördert auf indirekte Weise die Auseinandersetzung mit den Hintergründen von 
Fehleinstellungen und Fehlhaltungen. Im kreativen Umgang mit verschiedenen Materialien werden verborgene 
Gefühle aktiviert und wahrnehmbar; das Vertrauen in eigene schöpferische Fähigkeiten wird gefestigt. Sowohl 
themenzentriertes Arbeiten als auch völlig freies Gestalten kommen zur Anwendung. Die Therapie kann dabei 
individuum- und gruppenbezogen erfolgen. Eine breite Palette von Materialien steht zur Durchführung der 
Gestaltungstherapie zur Verfügung.

2.4.4.8     Freizeitangebote / Sport

In der Klinik besteht die Möglichkeit, in der Freizeit den Saunabereich zu nutzen. Die Klinik verfügt über eine 
Minigolfanlage; bei schlechter Witterung besteht die Möglichkeit zum Tischtennis- und Billardspiel. Außerdem 
können die Werkräume genutzt werden. Im Musikraum kann nach Absprache musiziert werden. Die waldreiche, 
erholsame Umgebung der Klinik lässt sich nicht nur mit ausgedehnten Spaziergängen erkunden. Den Patientinnen 
und Patienten steht hierfür auch ein Fahrradverleih im Hause zur Verfügung. Es gibt ebenfalls einen hauseigenen 
Langlaufskiverleih. So können im Winter die zahlreichen kilometerlangen Loipen in der nächsten Umgebung der 
Klinik genutzt werden. 

Gut erreichbar ist das große Waldfreibad, zwischen Brilon-Wald und Gudenhagen gelegen; hervorragende 
Bademöglichkeiten bietet die Therme in dem Kurort Willingen mit einem großen Saunabereich und einem eigenen 
Kinderbad. In der kalten Jahreszeit bietet die Eissporthalle dort auch die Möglichkeit zum Schlittschuhlauf.

Durch das klinische Sportangebot werden die körperlichen Fähigkeiten trainiert und Freude an Bewegung und am 
Spiel vermittelt. Hierzu ist die Klinik mit Übungsgeräten für die medizinische Trainingstherapie ausgestattet. 

Durch Angebote am Samstag werden Patienten gezielt auf Möglichkeiten des Freizeitsports hingeführt. Hierzu stehen 
ein klinikeigenes Sportfeld sowie die Räume und Geräte der Physiotherapie zur Verfügung. Das Sportangebot wird 
angeleitet durch die Physiotherapeuten.

In den Therapieplan integriert sind spezielle Angebote der Ergotherapie, diese Angebote werden von den Mitarbeitern 
der Abteilung Ergotherapie angeleitet zur Freizeitgestaltung (Seidenmalerei, Arbeit mit Ton, Holz, Patchwork, 
Makramee, Hinterglasmalerei und Holzbrennarbeiten).

2.4.4.9     Angehörigenarbeit

Während der regulären stationären Entwöhnungsbehandlung in der Klinik findet ein dreitägiges Angehörigenseminar 
statt. Ferner bestehen am Wochenende Gesprächsmöglichkeiten für Angehörige mit den diensthabenden 
Therapeuten und/oder Ärzten. Darüber hinaus können Angehörige bei spezieller Indikation vorübergehend mit in 
die Gruppenarbeit integriert werden. Während der Angehörigenseminare haben verheiratete oder in fester Beziehung 
lebende Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, mit ihren Bezugspersonen in der Klinik zu übernachten nach 
vorheriger Absprache. Dieses Angebot gilt auch für Eltern. Der Rentenversicherungsträger übernimmt die Kosten für 
eine Person.
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2.4.4.10     Bewegungstherapie und Entspannungstechniken 

Die Bewegungstherapie bietet die Gelegenheit, neue Körpererfahrungen zu machen; die Wahrnehmung des Körpers 
wird verbessert. Zur Anwendung kommen hier vorwiegend Elemente der konzentrativen Bewegungstherapie. Die 
Bewegungstherapie wird durch Physiotherapeuten durchgeführt.

Das Erlernen von Entspannungsverfahren (in Ergänzung zu den Indikationsangeboten) trägt zur Verbesserung 
der Konfliktlösungskompetenzen bei. Psychovegetative Beschwerden können gezielt angegangen werden. Ein 
anderer Umgang mit Stresssituationen wird erlernt. Angewandt werden z. B. autogenes Training und progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson. Die Entspannungsverfahren werden von entsprechend ausgebildeten 
Psychotherapeuten vermittelt.

2.4.4.11     Sozialdienst
Die soziale Betreuung im medizinischen Rehabilitationsprozess hat gerade bei Suchterkrankungen einen 
hohen Stellenwert. Hierfür steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. In enger Zusammenarbeit mit allen 
Therapiebereichen erfolgt die Information, Beratung und Unterstützung der Patientinnen und Patienten bei 
finanziellen Schwierigkeiten, z. B. der Schuldnerberatung, bei juristischen Fragen, bei der sozialen und beruflichen 
Wiedereingliederung, bei der Wohnungssuche und beim Umgang mit Behörden allgemein. Überwiegend versteht sich 
dabei die soziale Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Patientinnen und Patienten werden durch den Sozialdienst angeleitet ihre Belange möglichst selbständig zu 
regeln.

2.4.4.12     Gesundheitsbildung

In ärztlich geleiteten Informationsgruppen werden die wichtigsten Suchtfolgeerkrankungen besprochen, so dass die 
Zusammenhänge für die Betroffenen verständlich werden und die Eigenverantwortung gefördert wird.

In der medizinischen Info werden Informationen über die Folgeerkrankungen der Alkoholabhängigkeit vermittelt 
(Näheres siehe Indikationsangebote).

Außerdem wird über die Nikotinabhängigkeit und deren Folgen informiert. Die Patienten erhalten das Angebot  
zur Teilnahme an der Raucherentwöhnung. In Abhängigkeit vom Gesundheitszustand, z. B. bei schweren Herz-/
Kreislauf- oder Lungenerkrankungen ist die Teilnahme an der Raucherentwöhnung für den Patienten verpflichtend. 
Der Nikotinentzug wird erforderlichenfalls medikamentengestützt durchgeführt und/oder es erfolgt die Behandlung 
mit pharmakologischen Entwöhnungsmitteln. 

Psychische Erkrankungen als Ursache und/oder als Begleiterkrankung der Sucht sind gruppenübergreifendes 
Vortragsthema für alle Patienten. Neben den Symptomen werden auch ausführlich die Behandlungsmöglichkeiten 
besprochen.

Der Hinführung zu einer insgesamt gesünderen Lebensweise dienen darüber hinaus ärztliche Vorträge über 
wichtige allgemeinmedizinische Themen. Insbesondere wird über psychische Erkrankungen in Zusammenhang 
mit Abhängigkeitserkrankungen, wie Folgeerscheinungen der Abhängigkeit von Alkohol- und Medikamenten, 
Erkrankungen des peripheren und zentralen Nervensystems, die Lebererkrankung und die Erkrankung der 
Bauchspeicheldrüse, über Erkrankungen der Speiseröhre und des Magen-Darmtraktes sowie über den Alkohol-, 
Drogen- und Medikamentenentzug informiert. Darüber hinaus erfolgen Vorträge über gesunde Ernährung und ferner 
gezielte Diätschulungen durch die Diätassistentin.

2.4.4.13     Hausordnung, Tages- und Wochentherapieplan

Hausordnung

Die Hausordnung regelt die wichtigsten Dinge des regelmäßigen Zusammenlebens und -arbeitens in der Klinik.
Diese Hausordnung ist Bestandteil des therapeutischen Bündnisses und wird als eine offene Auseinandersetzung 
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mit ihren Regeln gesehen. Ein eigenmächtiges Außerkraftsetzen von Regeln durch Patientinnen oder Patienten wird 
jedoch nicht akzeptiert. Verstöße gegen die Klinikregeln werden therapeutisch bearbeitet. Grobe und wiederholte 
Verstöße gegen die Klinikregeln können disziplinarische Folgen nach sich ziehen (schriftlicher Verweis, Rückstufung 
im Ausgang) und stellen letztendlich die Fortsetzung der Rehabilitation in Frage. Das Aussprechen eines dreimaligen 
Verweises wegen Verstoßes gegen die Hausordnung führt in der Regel zur Entlassung.  

Wochenende

Auch wenn am Wochenende ein festes Therapieprogramm wie von Montag bis Freitag nur begrenzt vorgesehen ist, 
stellt das Wochenende keine therapiefreie Zeit dar. Häufig können berufstätige Angehörige nur am Wochenende 
anreisen. So werden die therapeutisch äußerst wichtigen Paargespräche oder Gespräche mit anderen nahen 
Angehörigen an den Wochenenden durchgeführt. Hierzu steht ein Psychotherapeut sowohl am Samstag als auch 
am Sonntag zur Verfügung. Diesem obliegt auch die Aufgabe der Krisenintervention bei psychischen Problemen, 
die sich aus akuten Ereignissen am Wochenende ergeben. Für Angehörige werden darüber hinaus am Wochenende 
Informationsveranstaltungen durchgeführt und zukünftige Patientinnen und Patienten haben die Gelegenheit, die 
Klinik zu besichtigen.

Selbstverständlich werden an beiden Wochenendtagen die ärztlichen Visiten auf der Wachstation durchgeführt. 
Darüber hinaus wird für alle Patientinnen und Patienten an beiden Tagen eine ärztliche Sprechstunde abgehalten. 

Der Pflegedienst ist auch am Wochenende rund um die Uhr besetzt. 

Es sei auch auf das Angebot der Sporttherapie hingewiesen (s. 2.2.3.7). Hier findet  in Abhängigkeit von der Jahreszeit 
und Witterung ein Sportangebot auf dem Rasen oder/und an den Übungsgeräten statt. 

Wochen-Therapieplan (exemplarisch) inklusive der Wochenendpläne:  siehe Anlage 1 und 4

3     Personelle Ausstattung und Personalentwicklung

Die Klinik wird geleitet von einem in der Suchtmedizin erfahrenen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ihm 
obliegt die Entscheidungskompetenz auf allen medizinisch-therapeutischen  Ebenen. Zur Seite stehen ihm der Ver-
waltungsleiter mit den entsprechenden Vollmachten für die Leitung und Organisation der verwaltungstechnischen 
Prozesse und seine Mitarbeiter. Die Vertretung des Leitenden Arztes erfolgt medizinisch durch eine Fachärztin für 
Innere Medizin (Oberärztin) und psychotherapeutisch durch die Leitende Diplom-Psychologin.
Zum erweiterten Leitungsteam der Klinik gehören neben dem Chefarzt und dem Verwaltungsleiter, die therapeuti-
sche Leiterin und der Qualitätsmanagementbeauftragte. 
Das Rehabilitations-Team besteht aus erfahrenen Fachkräften in mit dem Leistungsträger abgestimmter Zahl:
• Assistenzärztinnen und -ärzte

• Diplom-Psychologinnen und -Psychologen

• Diplom-Sozialpädagoginnen und -Sozialpädagogen

• Dipl.-Sozialarbeiterinnen und -Sozialarbeiter

• Gestaltungstherapeut

• Arbeits- und Beschäftigungstherapeutinnen und -therapeuten

• Physiotherapeutinnen und -therapeuten

• in der Suchtkrankenbehandlung erfahrene Krankenschwestern und Krankenpfleger

• Diätassistentin

Die in der Klinik tätigen Dipl.-Psychologinnen und –Psychologen sind approbiert oder befinden sich in Weiterbildung.
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3.1     Personalplan / Vereinbarter Personalplan
Mit der Deutschen Rentenversicherung Westfalen wurde ein Sollstellenplan vereinbart, dessen Berechnungsgrundla-
ge 100 Behandlungsplätze einschließlich der Abteilung für Entzugsbehandlung umfasst.

3.2     Kommunikationsstruktur
Die reibungslose Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Fachpersonal ist Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Rehabilitation der Patientinnen und Patienten. Dies ist in der Klinik durch regelmäßige Bespre-
chungen aller Beteiligten sichergestellt. So kann schnell auf aktuelle Veränderungen reagiert werden und alle an der 
Rehabilitation Beteiligten sind über die neuesten Entwicklungen informiert. Aktuelle medizinische Probleme können 
in der täglichen ärztlich-pflegerischen Frühbesprechung angesprochen werden. Zweimal in der Woche findet eine 
psychotherapeutisch-medizinische Fallvorstellung statt. Ziel ist dabei, die Therapieverläufe zu kontrollieren und bei 
besonderen Problemen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 
Neben diesen gruppenübergreifenden Besprechungen hat jede Berufsgruppe wöchentlich einmal eine eigene Konfe-
renz zu berufsgruppenspezifischen Themen. 
An der Rehabilitation sind nicht nur die direkt therapeutisch tätigen Berufsgruppen beteiligt. Vielmehr wirken alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik direkt oder indirekt an der Rehabilitation mit. Daher findet zweimal 
im Monat eine Klinikkonferenz unter Einbeziehung aller Berufsgruppen statt. Diese dient nicht nur dazu, aktuelle 
Probleme zwischen den einzelnen Bereichen anzusprechen, hier ist auch Raum für erste planerische Überlegungen 
bei notwendigen Veränderungen.

3.3     Fortbildung
Eine ständige Aktualisierung der Fachkenntnisse erhöht die Möglichkeiten einer erfolgreichen Rehabilitation. Das 
gesamte Klinikpersonal nimmt daher regelmäßig an interne und externe Fort- und Weiterbildungen teil. Dadurch 
erwerben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die bestehenden hohen Grundqualifikationen hinaus zusätzliche 
arbeitsfeldspezifische Kompetenzen. 

3.4     Supervision
Psychotherapeutische Arbeit bedarf der kontinuierlichen fachkundigen Begleitung durch einen Psychotherapeuten, 
der selbst nicht an der Rehabilitation beteiligt ist. Die Supervisorin oder der Supervisor ist nicht in die hierarchischen 
Strukturen der Klinik eingebunden, nicht weisungsberechtigt und nicht weisungsgebunden. Diese neutrale Position 
ermöglicht es, andere Sichtweisen und Lösungsstrategien einzubringen. Es können so genannte blinde Flecken im 
Team aufgedeckt werden, die sich im therapeutischen Alltag eingestellt haben.
Die Teamsupervision bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Konflikte anzusprechen und einer Lösung zuzuführen, 
die zwischen den Berufsgruppen oder innerhalb der hierarchischen Strukturen der Klinik entstehen können. Verän-
derungen in den Strukturen der Klinik ergeben sich daher häufig als Folge der Supervision.
Die Teamsupervision findet einmal monatlich statt. Die Klinikleitung wird ebenfalls einmal monatlich supervidiert. 
Interne Fallsupervision durch den Chefarzt und/oder den Leitenden Therapeuten findet regelmäßig mehrmals wö-
chentlich im Rehabilitationsteam sowie bedarfsweise im Akutfall unmittelbar als Einzelsupervision statt.
Raumausstattung
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4     Raumausstattung

Zimmer

Die Klinik ist barrierefrei. Rollstuhlfahrer können alle erforderlichen Räume selbständig erreichen. 
•  40 Einbettzimmer und 60 Doppelzimmer stehen zur Verfügung; alle komfortabel eingerichtet und ausgestattet mit 

Nasszelle einschließlich Dusche/WC. 
•  Es steht ein Bett für Übergewichtige Patienten (250 kg Tragkraft) und drei Betten für besonders große Patientin-

nen/Patienten (bis 220 cm Körpergröße) zur Verfügung. 
• Zwei Zimmer sind behindertengerecht eingerichtet und auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Therapie- und Gruppenräume

• Arztbereich: 4 Arztzimmer und 2 Sonderuntersuchungszimmer mit EKG, EEG usw.

• Wachstation: 11 Betten, davon zwei in einem Überwachungsraum zur Delirbehandlung.

• 3 Therapieräume der physikalischen Abteilung.

• Sauna und Wassertretbecken

• 2 Räume für medizinische Bäder

• 10 Gruppenräume 25–35 qm

• 1 Musikraum, 60 qm

• 1 Gymnastiksaal, 100 qm (auch als Festsaal nutzbar)

• 7 Räume für Arbeits-, Beschäftigungs- und Kreativtherapie

• 1 EDV-Raum mit 5 PC-Arbeitsplätzen

• 1 Lehrküche

Aufenthaltsräume

• Cafeteria, 100 qm

• Eingangshalle, 50 qm

• 1 Raucherraum, 8 qm

• 1 Raucherhütte außerhalb der Klinik, 25 qm

• 1 Patientenbibliothek mit Internet-Zugang und Aufenthaltsraum für Nichtrauchende, 25 qm

• 3 Fernsehräume und 1 Video- und Fernsehraum

Sportstätten und Freizeitmöglichkeiten

• Minigolfanlage

• Grillhütte am Teich

• Kinderspielgeräte

• Außensportplatz und Ballspielplatz 

• Sportstudio 

• Schwimmbad (Willingen, Gudenhagen, Brilon und Olsberg)

• Kletterhalle und Kletteranlage am Aussichtsturm Willingen

• Bogenschießen (Willingen)

• Badminton (Willingen)

• Skiloipen und Wanderwege
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5     Qualitätssicherung

Dokumentation der Therapie

Die Klinik führt ein Qualitätsmanagement durch und ist zertifiziert entsprechend DIN ISO 9001 / BAR.

Die Klinik nimmt am Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherung teil. Im Rahmen dieses Programmes 
werden die Entlassberichte im so genannten Peer-Review-Verfahren regelmäßig evaluiert. Dies geschieht über ein 
standardisiertes Dokumentationssystem, mit dem jeder Rehabilitationsverlauf eindeutig aufgezeichnet wird. Die 
Dokumentation beinhaltet:

• erbrachte Klinikleistungen 

• angestrebte Rehabilitationsziele

• erreichte Therapieergebnisse 

Interne Patientenbefragungen

Klinikeigene standardisierte Patientenbefragungen ermitteln die Einschätzung der Patienten hinsichtlich der 
Behandlungsqualität in der Klinik Brilon-Wald. Die Ergebnisse helfen uns, die Rehabilitation stets patientengerecht 
gestalten zu können.

Strukturerhebung

Regelmäßig wird den Leistungsträgern über personelle, räumliche und technische Ausstattung der Klinik berichtet.

Qualitätszirkel

Durch externe, klinikübergreifende sowie interne Qualitätszirkel ist die fortlaufende Qualitätskontrolle garantiert. 
Darüber hinaus haben diese Zirkel die Aufgabe der Verbesserung allgemeiner Arbeitsabläufe und der Fortschreibung 
von Therapiekonzepten.

Rückmeldungen aus externen Einrichtungen

Die Klinik nimmt regelmäßig an den katamnestischen Erhebungen der EBIS-Untersuchung des Instituts für 
Therapieforschung in München teil.

Im Zuge des regelmäßigen Austausches mit den Beratungsstellen und Sozialdiensten erfolgen zudem 
Rückkoppelungen zum Klinikhandeln, welche bei der Fortentwicklung der Therapiequalität überaus hilfreich sind.

6     Kooperation

Suchttherapie findet in einem miteinander verflochtenen Verbund ambulanter, ganztägig ambulanter und stationärer 
Therapiemöglichkeiten statt. Erster Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten sind häufig die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte, die Suchtberatungsstelle oder auch innerbetriebliche Suchtkrankenhilfe-Einrichtungen. 

Kooperationsverbund Sauerland

Die Klinik arbeitet regional im Kooperationsverbund Sauerland mit verschiedenen anderen 
Rehabilitationseinrichtungen zusammen. Neben der Klinik Brilon-Wald gehören zum Verbund das Gesundheitsamt 
Olpe und die anderen Fachkliniken im Hochsauerlandkreis. Durch die Kooperation werden die starren Grenzen 
zwischen ambulanter und stationärer Rehabilitation aufgehoben. Dadurch können Patientinnen und Patienten ohne 
den sonst üblichen bürokratischen Aufwand im Wechsel sowohl ambulant als auch stationär rehabilitiert werden. Das 
bedeutet auch, auf veränderte Bedingungen der Patientin oder des Patienten und seines Umfeldes lässt sich schneller 
und flexibler reagieren. 
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Der Kooperationsverbund sorgt dafür, dass das regionale Rehabilitationsangebot für suchtkranke Menschen genutzt 
werden kann. Durch die räumliche Nähe der jeweiligen Fachklinik oder der ambulanten Behandlungsstelle lassen sich 
die Angehörigen gezielt und kontinuierlich in die Rehabilitation  einbeziehen. 

Die Weichenstellung für den Einstieg in diese Form der Rehabilitation erfolgt in der Regel in der 
Suchtberatungsstelle. Hier wird im gemeinsamen Gespräch mit der Patientin oder dem Patienten geklärt, ob zunächst 
eine stationäre Entwöhnungsbehandlung notwendig ist oder ob die Rehabilitation ambulant beginnen soll. Die 
Rehabilitation wird eher stationär beginnen, je schwerer ein Abstandnehmen vom Suchtmittel fällt und je instabiler 
private und berufliche Situation erscheinen. Ein ambulanter Einstieg eignet sich für Patientinnen und Patienten, die 
eher am Anfang ihrer Suchtentwicklung stehen, bei denen das soziale sowie berufliche Umfeld noch intakt ist und die 
zudem die Bereitschaft mitbringen, sich kritisch mit der Suchtproblematik auseinander zu setzen. In diesen Fällen 
erfolgt eine Verlegung in eine stationäre Einrichtung bei Rückfällen oder auch bei drohendem Therapieabbruch im 
Sinne einer Krisenintervention.

Die Dauer einer Entwöhnungsbehandlung, die stationär begonnen wurde, kann durch eine frühzeitige Überleitung in 
die ambulante Rehabilitation im Rahmen des Kooperationsverbundes deutlich verkürzt werden.

7 Aktuelle Personalausstattung 

Es erfolgen quartalsweise Personalstandsmeldungen an die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. 
Folgende Daten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im medizinisch-therapeutischen Bereich tätig sind, 
werden dabei erfasst:

• Funktionsbezeichnung

• Grundberuf

• Tätigkeitsbeginn in der Klinik Brilon-Wald

• differenzierte Nachweise über die berufliche Qualifikation und Weiterbildung

8 Rehabilitation

8.1  Ambulante Rehabilitation
Die Klinik selbst bietet nicht zuletzt aufgrund ihrer geographischen Lage keine ambulante Rehabilitation an. Wie 
oben dargestellt, arbeitet sie im Kooperationsverbund Sauerland eng mit den ambulanten Suchtbehandlungsstellen 
zusammen.
Kann eine Patientin oder ein Patient aufgrund der Fortschritte in der stationären Entwöhnungsbehandlung ambulant 
weiterbehandelt werden, dann erfolgt der nahtlose Übergang in die ambulante Rehabilitation durch eine Beratungs- 
und Behandlungsstelle vor Ort. Die Einbindung in die Familie und/oder den Arbeitsplatz ist hier eine notwendige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche ambulante Behandlung. 

8.2  Ganztägig ambulante medizinische Rehabilitation
Die Klinik bietet grundsätzlich die Möglichkeit zur ganztägig ambulanten Rehabilitation. Aufgrund der geogra-
phischen Lage der Klinik kommt diese Leistungsform allerdings nur für Patienten aus der Region in Einzelfällen 
in Betracht. Aus diesem Grunde gibt es hierfür keine eigene Therapiegruppe. Die Patientinnen und Patienten, wel-
che in Rehabilitation kommen, nehmen an dem regulären Therapieprogramm der Kurzzeittherapiegruppe teil. Im 
Unterschied zu ihren Mitpatientinnen und -patienten übernachten sie zu Hause in der eigenen Wohnung und halten 
sich nur von Montag bis Samstag während der üblichen Therapiezeiten in der Klinik auf. Zur Vereinbarung dieser 
Leistungsform bedarf es vorheriger Absprache zwischen der zuweisenden Suchtberatungsstelle, der Klinik und im 
Einzelfall der Entscheidung  des Leistungsträgers. Zum Wochenende und zum Wochenbeginn erfolgen nur für diese 
Patienten Einzelgespräche zur Vorbereitung bzw. zur Reflexion des Wochenendes. 
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9 Sonderkonzepte

9.1      Mutter-Kind-Therapie

Therapieplätze für Mutter und Kind

Nicht nur allein erziehende Mütter werden vor große Probleme gestellt, wenn sie sich für längere Zeit in stationäre 
Rehabilitation begeben müssen. Das Gleiche gilt auch für nicht berufstätige Frauen, die in einer Partnerschaft leben. 
In der Regel haben sie die Verantwortung für die Erziehung der Kinder übernommen, während der Partner berufstä-
tig ist. Oft wissen die Mütter nicht, wie sie die Versorgung ihrer Kinder während des Klinikaufenthaltes sicherstellen 
können. Daher bietet die Klinik Frauen die Möglichkeit, ihre Kinder in die stationäre Rehabilitation mitzubringen. 
Die Klinik verfügt über insgesamt zehn Plätze für die Rehabilitation abhängiger Mütter mit ihren Kindern. Die Mit-
aufnahme der Kinder erfolgt im Rahmen der Haushaltshilferegelung und stellt keine Behandlung für das Kind dar. 
Diese erfolgt erforderlichenfalls im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Zentrale Konflikte in Suchtfamilien

Kinder suchtkranker Eltern bzw. Mütter sind häufig bereits in ihrer pränatalen, später in ihrer frühkindlichen Ent-
wicklung gefährdet oder gar geschädigt. Dies bezieht sich einerseits auf physiologische und biologische Prozesse. Im 
Hinblick auf Individuation und Identitätsbildung ist darüber hinaus ebenso die psychosoziale Entwicklung des Kindes 
betroffen, u. a. beispielsweise durch positive Identifikation mit den Eltern. In Suchtfamilien ist der Erziehungsstil häufig 
bestimmt durch verwirrende und komplizierte double-bind-Kommunikationsmuster. Dazu gehören zum Beispiel Ver-
haltensweisen wie übermäßige Verwöhnung einerseits und emotionale Vernachlässigung auf der anderen Seite. Typisch 
ist dies z. B. in Trinkphasen, in welchen Kindern oft sogar die Verantwortung für die trinkende Mutter überlassen wird, 
um die gleichen Kinder andererseits in ihren Individuationsbestrebungen zu hindern – aus Angst, verlassen zu werden. 
Aus diesen abhängigen Beziehungsstrukturen versuchen sich die Kinder später gewaltsam oder durch Flucht zu befreien, 
häufig ebenfalls mit Hilfe des Suchtmittels; ein meist vergeblicher und destruktiver Versuch. Frauen sind sich der Bezie-
hungsfallen, in denen ihre Kinder stecken, sehr oft nicht bewusst. Sie leiden darunter, dass ihre Kinder verhaltensauf-
fällig werden, die schulischen Leistungen nicht erbringen usw. Sie können dieses Verhalten weder verstehen noch auf 
dem Hintergrund der skizzierten Kommunikationsstrukturen interpretieren. Schließlich sind sie durch eigene ähnliche 
Erfahrungen doch selbst traumatisiert oder zumindest zutiefst verunsichert bezüglich ihrer eigenen Mutterrolle.

Der Therapieansatz

Die Erfassung aller Beziehungen, welche die Patientin in der Klinik eingeht, ist entscheidende Bedingung einer stationä-
ren psychotherapeutischen Rehabilitation. Die Patientin neigt dazu, gegenüber Mitarbeitern verschiedener Bereiche und 
auch gegenüber Mitpatienten unterschiedliche Übertragungsbeziehungen einzugehen. 
Darüber hinaus kommt der Wahrnehmung der realen Mutter-Kind-Kommunikation eine spezielle Bedeutung zu.  
Daher werden in der Mutter-Kind-Therapie die allgemeinen Therapieziele um spezielle Inhalte und Ziele ergänzt. 
Diese berühren die Identität der Patientinnen in ihren bisherigen Rollen als Frau, Mutter, Kind usw. Nicht selten 
führen gravierende ungelöste innere Konflikte und Irritationen zu den bekannten pathologischen Beziehungsmustern 
und zu – oft schuldbesetzten – Ambivalenzen gegenüber dem eigenen Kind. Die katastrophalen Auswirkungen auf 
die kindliche Entwicklung – gerade auch im Hinblick auf eine Prädisposition zur Suchtentwicklung. 
Einer ganzheitlichen Rehabilitation entspricht, dass neben den Defiziten die Kompetenzen und Ressourcen der  
Patientin gesehen und gefördert werden.
Dies bedeutet in der Mutter-Kind-Therapie, dass die häufig früh erlittene Traumatisierung der Frauen eine therapeu-
tische Atmosphäre erfordert, die besonders auf das Regressionsbedürfnis abgestimmt ist. Gleichzeitig müssen die 
Mütter fehlende soziale Kompetenzen im Umgang mit ihren Kindern erlernen. Aus diesem Grunde sind die Patientin-
nen in der Klinik Brilon-Wald zusammen mit ihren Kindern in einem eigenen Wohnbereich untergebracht.

Entgiftung

Vor Beginn der Therapie ist in der Regel eine Entgiftung durchzuführen. Falls dies nicht möglich ist, kann die Patien-
tin in der Klinik entgiften. Hier ist es sinnvoll, aber nicht zwingend, dass das Kind einige Tage später nachkommt, da 
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der Grundsatz gilt, dass die Mutter für ihr Kind selbst verantwortlich ist.
Besonders ältere Kinder sind belastet dadurch, dass sie ihre Mütter oft im hilflosen oder gar verwahrlosten Zustand 
erlebt haben. Ihnen soll der Anblick ihrer Mutter erspart werden, die sich im Entzug befindet. Denn diese Situation 
dürfte auch für Mütter sehr beschämend sein. Auf diese Weise bleibt ein Stück Intimität zwischen Müttern und Kin-
dern gewahrt – eine Intimität, die in der Trinkphase der Mütter allzu oft verletzt wurde.

Therapieziele für die Mutter

In der Rehabilitation der Mutter (oder des Vaters) werden folgende Ziele angestrebt:

• Das Erreichen und Erhalten der Abstinenz.

• Die (Wieder-)herstellung einer guten Beziehung zum Kind.

• Eine weitgehende Behebung oder der Ausgleich von körperlichen und seelischen Störungen.

• Eine möglichst dauerhafte (Wieder-) Eingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft.

Für eine effektive Therapie der Patientinnen ergeben sich hieraus folgende Ziele bzw. Teilziele:

• Erarbeitung einer vertieften Krankheitseinsicht und einer stabilen Abstinenzeinsicht.

• Zugang finden zu den psychodynamischen Zusammenhängen, die der Suchterkrankung zugrunde liegen.

• Erhöhung der Frustrationstoleranz.

•  Entwicklung neuer Konfliktlösungsstrategien, speziell im Umgang mit dem Kind. Diese sollen ermöglichen, mit den 

üblichen Belastungen des Alltags anders als durch Suchtmittelrückfall umzugehen.

Dabei sollen auch erste Schritte der Nachbetreuung erarbeitet und teilweise schon während der Therapie praktisch 
umgesetzt werden, zum Beispiel durch den Übergang in die ambulante Therapie, durch eine weiterführende psycho-
logische Beratung oder durch die Hilfe beim Umgang mit dem Jugendamt und anderen Behörden. 

Ziele für das Kind

Bei den Kindern werden im Rahmen der Rehabilitation der Eltern folgende Ziele angestrebt:

•  Medizinisch-psychologische Diagnostik möglicher Verhaltens- und Entwicklungsdefizite durch den  

niedergelassenen Kinderarzt und den Kinder- und Jugendpsychiater.

•  Förderung vorhandener Ressourcen, z. B. im Hinblick auf Ausdauer, Konzentration, Sensomotorik,  

Sprachentwicklung, soziale Fähigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen. 

•  Verbesserung der Kommunikation zwischen Kind und Mutter – gerade auch im Hinblick auf emotionale und teils 

präverbale Inhalte.

•  Ermutigung der Kinder, sich unbefangen zu äußern, ohne Bestrafung zu fürchten oder ohne sich unberechenbaren 

double-bind-Reaktionen ausgesetzt zu sehen.

Das Kind soll also spüren, dass die bisherigen Verhaltensweisen der Mutter krankheitsbedingt sind. Es soll zuneh-
mend die Erfahrung machen, in der Mutter ein zuverlässiges, schützendes, aber auch Grenzen setzendes Objekt zu 
erkennen.

Therapiedauer

Die Therapiedauer richtet sich nach der individuell notwendigen Therapiezeit. Sie beträgt in der Regel bis zu vierzehn 
Wochen. In begründeten Einzelfällen ist, z. B. wegen der Schwere der Erkrankung der Mutter, auch eine Therapie-
dauer möglich, die vierzehn Wochen unter- bzw. überschreitet. 
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Rückfall

Unsere Haltung gegenüber Rückfällen ist im allgemeinen Therapiekonzept beschrieben. Ein Rückfall einer Patientin 
im Rahmen der Mutter-Kind-Therapie stellt aber alle an der Therapie Beteiligten vor besondere Schwierigkeiten. Es 
muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Weiterbetreuung des Kindes während der Entgiftung der Mutter gewähr-
leistet werden kann. Dies hängt vom Entwicklungsstand des Kindes ab und ob gegebenenfalls Angehörige oder an-
dere Personen für eine zwischenzeitliche Betreuung hinzugezogen werden können. In schwerwiegenden Fällen gerät 
das Mutter-Kind-Konzept hier an seine Grenzen. Die Patientin wird nach ihrem Rückfall auf die Wachstation der  
Klinik verlegt. Dort erfolgt die Entgiftung unter entsprechender medizinischer Beobachtung. Noch auf der Wachstation 
erfolgt die Kontaktaufnahme durch den zuständigen Gruppentherapeuten. So kann zeitnah mit der Aufarbeitung 
des Rückfalls begonnen und abgeschätzt werden, ob die Patientin in absehbarer Zeit wieder in die Gruppentherapie 
integriert werden kann.

9.1.1     Therapieprogramm für die Mutter

Gruppenpsychotherapie

Die Patientin wird in eine der beiden Therapiegruppen aufgenommen, in der Mütter mit Kindern behandelt werden. 
Diese Gruppen sind grundsätzlich gemischtgeschlechtlich, um den Patientinnen auch die Möglichkeit zu geben, sich 
mit realen oder potenziellen Vätern auseinander zu setzen. Geleitet werden diese Gruppen von einer erfahrenen 
Gruppentherapeutin oder einem Gruppentherapeuten, die beide im Co-System zusammenarbeiten. Im Rahmen der 
Bezugsgruppe bearbeitet die Patientin die Hintergründe ihrer Suchterkrankung.
Bei weiblichen Suchtkranken haben häufig spezifische Faktoren zur Suchtentwicklung beigetragen. Daher findet für 
die Patientinnen in den gemischten Gruppen zusätzlich wöchentlich eine Frauengruppe statt. Diese wird von einer 
Diplom-Psychologin geleitet, die nicht Bezugstherapeutin der Mütter oder der Frauen anderer Gruppen ist. In diesen 
Gruppen wird eher themenzentriert gearbeitet. Das erleichtert Patientinnen die Annäherung an schwierige Themen 
wie z. B. die Geschlechterrolle, Suchtmittel und Sexualität, Gewalt und Missbrauch. Nach unserer Erfahrung fördert 
die enge Kooperation zwischen Leiterinnen der Frauengruppe sowie den Therapeutinnen und Therapeuten der ge-
mischten Mutter-Kind-Gruppen die Auseinandersetzung mit persönlich relevanten, geschlechtsspezifischen Themen.

Einzelpsychotherapie

Neben der Gruppenpsychotherapie in der Bezugsgruppe werden regelmäßig Einzelgespräche geführt. In der Einzel-
psychotherapie gelangen verschiedene therapeutische Verfahren zur Anwendung; hier kann je nach Indikation 
sowohl aufdeckend als auch stützend gearbeitet werden.

Erziehungsberatung

Die Erziehungsberatung wird von einer erfahrenen Erzieherin geleitet. Hier werden Erziehungsgrundsätze vermit-
telt und im Hier und Jetzt der realen Erziehungssituation auch praktisch erprobt. Zu den Lernprozessen gehört es 
beispielsweise Grenzen zu setzen, konsequent zu handeln, Entwicklungsschritte der Kinder zu sehen und zu fördern, 
widersprüchliche Erziehungsstile zu überwinden (z. B. extreme Verwöhnung gegenüber emotionaler Vernachlässi-
gung). Gearbeitet wird hier weniger im therapeutisch-aufdeckenden Sinn als vielmehr themenzentriert an konkreten 
Verhaltensbeobachtungen in der Interaktion der Mütter und Väter mit ihren Kindern. Auch spezielle Probleme im 
Umgang mit schwierigen, z. B. hyperaktiven Kindern können bearbeitet werden. Die Therapeutin arbeitet in enger 
Kooperation mit der jeweiligen Gruppentherapeutin oder dem Gruppentherapeuten.

Elternrunde

Durch die Anwesenheit der Kinder ergeben sich Notwendigkeiten, die in den Alltag in der Klinik eingeplant werden 
müssen. Dazu gehören Einkäufe, Besuche beim Kinderarzt, die Freizeitgestaltung usw. Auch Verantwortlichkeiten 
wie die Aufsicht im Spielzimmer, auf dem Spielplatz, bei den Schularbeiten, die Nutzung und Reinigung der Teeküche, 
der Waschmaschine usw. müssen geklärt werden. Daher findet einmal wöchentlich eine Elternrunde statt, in der Ab-
sprachen getroffen und gemeinsame Planungen vorgenommen werden können, z. B. die Planung eines Ausfluges mit 
den Kindern. In dieser Runde können auch Konflikte untereinander angesprochen und geklärt werden.
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9.1.2     Ziele für das Kind

Psychologische Betreuung

Die Kinder werden psychologisch im Hause betreut. 
Die Kinder suchtkranker Frauen sind oft sehr ‚kopfbestimmt’, überangepasst, innerlich jedoch misstrauisch. Ihre 
eigenen Gefühle spielten angesichts der Dominanz der mütterlichen Problematik keine Rolle. Mit Hilfe von Puppen-
spielen gewinnen sie einen Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt und den Beziehungen in ihrer Umwelt. Eine korri-
gierende Erfahrung ergibt sich bereits dadurch, dass ihnen zugehört wird, dass ihre Meinung gefragt ist. Deshalb 
besteht die Aufgabe zunächst darin, die Kinder zu ermutigen, sich ohne Angst zu äußern, das Unsagbare in Sprache 
zu übersetzen und damit zu verarbeiten.

Medizinische Betreuung

Die Kinder werden einem niedergelassenen Kinderarzt vorgestellt. Der Gruppenarzt der beiden Mutter-Kind-Gruppen 
ist auch Bezugsarzt für die Kinder in medizinischen Notfällen. Schwerwiegende Erkrankungen der Kinder können 
eine Therapie der Patientin in der Mutter-Kind-Therapie als nicht sinnvoll erscheinen lassen. In diesem Fall wird 
individuell nach Alternativen gesucht und die Patientin entsprechend beraten. Es besteht eine Zusammenarbeit mit 
der Kinderklinik Arnsberg-Hüsten.
Die kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und Therapie ist durch die kinder- und jugendpsychiatrische 
Klinik in Marsberg sichergestellt. Hier sind stationäre Behandlung möglich, auch im Sinne einer kurzfristigen 
Krisenintervention.
Alle vorgenannten Behandlungsmaßnahmen sind Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Psychomotorik, Wassergymnastik

Durch die Bewegungs- und Ergotherapeuten wird ein eigenes Förderprogramm für Kinder in Kleingruppen oder in 
Gruppen der Mütter und Väter mit ihren Kindern angeboten. Hier geht es um die Förderung der Psycho- bzw. Senso-
motorik, um sinnliche Wahrnehmung, Körpererfahrung und Rhythmik.
Regelmäßig besteht für die Patientinnen die Möglichkeit, mit ihren Kindern in das nahe gelegene Thermalbad zu 
fahren. Dieses verfügt über ein eigenes Kinderbecken.
Im Therapieplan sind die vorgesehenen Therapieeinheiten für Kinder oder Mütter und Väter mit Kindern wie Wasser-
gymnastik, Psychomotorik für Kinder usw. fest verankert. Die dafür vorgesehenen Kinder werden zu diesen Zeiten 
nicht zum Kindergarten gebracht. Somit ist ein geschützter Rahmen gegeben, in dem Begegnungen zwischen Müttern 
und Kindern unter fachlicher Begleitung möglich werden. Die Ergotherapie bietet zudem Anregungen für ältere Kinder 
im Rahmen des so genannten Freien Werkens, z. B. Malen, Basteln, Flechten.

ADS und ADHS
Für Kinder, die an Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder einem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom 
leiden, stellt die medikamentöse Behandlung nicht die einzige therapeutische Möglichkeit dar. Studien haben gezeigt, 
dass gezielte Verhaltenstrainingsprogramme in der Lage sind, das Krankheitsgeschehen günstig zu beeinflussen, 
indem die Konzentrationsfähigkeit deutlich gesteigert wird. Dieses Verhaltenstraining wird auf der Grundlage des 
Marburger Modells durchgeführt, hierfür steht ein speziell ausgebildeter Ergotherapeut zur Verfügung.  

Betreuung außerhalb der Klinik 

Die Kinder sind im Allgemeinen zwischen eins und sechs Jahre alt, befinden sich teilweise aber auch im schulpflichtigen  
Alter. Um den Müttern tagsüber eine ungestörte Therapie zu ermöglichen, werden sehr kleine Kinder durch eine 
ortsansässige Pflegemutter in einer sogenannten Krabbelgruppe betreut. Ansonsten besteht eine Kooperation mit den 
Kindergärten Brilon-Wald und Brilon-Hoppecke, die der Klinik einige Kindergartenplätze zur Verfügung stellen.  
Bei entsprechender Indikation können die Kinder auch den heilpädagogischen Kindergarten in Brilon besuchen; 
auch andere spezielle Einrichtungen sind in der Regel in Brilon oder in benachbarten Orten erreichbar. Die schul-
pflichtigen Kinder können alle Briloner Schulen besuchen: Hier sollte im Vorfeld rechtzeitig Kontakt mit der Klinik 
aufgenommen werden, um die Modalitäten mit der jeweiligen Schule abzusprechen. Die bisherigen Erfahrungen mit 
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Pflegemüttern, Kindergärten und Schulen sind positiv. Der Transport wird von der Klinik organisiert.
Da sich höchstens zehn Kinder in der Klinik aufhalten, die zudem unterschiedlich alt sind, stellt die Klinik keinen 
hauseigenen Kindergarten zur Verfügung. Die Kinder werden auch nicht in mehrere feste Gruppen unterteilt. In 
externen Kindergruppen stoßen sie auf eine hinreichend große Zahl von Gleichaltrigen, mit denen sie die Möglichkeit 
haben, sich im Spiel auszuprobieren und soziale Fertigkeiten zu erlernen. Dieses Vorgehen entspricht auch der All-
tagsrealität. Zudem zeigen Erfahrungen, dass suchtkranke Mütter häufig von starken Wiedergutmachungswünschen 
getragen werden. Ihre Schuldgefühle, denen sie jetzt nüchtern und ungefiltert ausgesetzt sind, suchen sie abzuwehren 
durch Überprotektion, also durch unangemessene Beachtung ihrer Kinder. Die Lösung eigener Schuldgefühle, als 
Mutter versagt zu haben, der innere Ambivalenzkonflikt bezüglich der eigenen Mutterrolle wird unbewusst an das 
Kind delegiert, das der Mutter nun, da sie nicht mehr trinkt, das fehlende positive Gefühl vermitteln soll. Statt sich 
mit sich selbst auseinander zu setzen, benutzt die Mutter ihr Kind als Projektionsfläche eigener ungelöster Wünsche 
und Bedürfnisse. Um hier etwas Distanz zu schaffen ist es konzeptionell notwendig, dass die Kinder zeitweilig ihre 
eigenen kindgemäßen Erfahrungen außer Haus machen. So lernt die Mutter, dass sie nicht jederzeit Zugriff auf das 
Kind haben kann und andererseits beruhigt zu sein, es in guten Händen zu wissen. Daher ist es selbstverständlich, 
dass die Patientinnen die Erzieherinnen und Tagesmütter in einem persönlichen Gespräch kennen lernen.

9.1.3     Das therapeutische Team
Das Team der Mutter-Kind-Abteilung ist eingebettet in das therapeutische Gesamtteam und entsprechend multipro-
fessionell ausgerichtet. Ihm gehört zusätzlich eine hausinterne Erzieherin für die Kinderbetreuung und der Fahr-
dienst an.
Neben den gruppenübergreifenden Besprechungen hat das Team der Mutter-Kind-Abteilung selbstverständlich seine 
eigene Konferenz, in welcher die spezifischen Probleme thematisiert werden. Das Mutter-Kind-Team besteht aus 
den Bezugstherapeutinnen und -therapeuten der Mutter-Kind-Gruppe, dem Gruppenarzt, einer Physiotherapeutin, 
einer Ergotherapeutin, einer Pflegedienstkraft und der Erzieherin. Abteilungsübergreifend und nach Bedarf werden 
außerdem Mitarbeiter anderer Therapiebereiche wie Gestaltungstherapie einbezogen. Der Chefarzt und der Leitende 
Therapeut nimmt an den Besprechungen ebenfalls teil.
Der rund um die Uhr besetzte Pflegedienst  ist auch erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen der Kinder.
Es gilt trotzdem auch hier der Grundsatz, dass die Patientinnen in ihrer Freizeit selbst für ihre Kinder verantwortlich 
sind. Die Präsenz des Pflegepersonals vermittelt ihnen eine gewisse Sicherheit bei Anliegen oder Notfällen, bedeutet 
aber nicht, dass hier beispielsweise die Kinder zur Beaufsichtigung  abgegeben werden können.

9.1.4     Räumliche Gegebenheiten
Die Mütter mit Kindern sind in der Klinik in einer eigenen Abteilung untergebracht. Dort befindet sich das 
Spielzimmer der Kinder, außerdem eine Teeküche zur Zubereitung von Getränken und kleinerer Mahlzeiten sowie 
ein Waschraum mit Trockner. Die Kleinkinder wohnen im Zimmer der Mutter, das entsprechend mit Kinderbett, 
Wickelkommode usw. ausgestattet ist oder – je nach Alter- in einem angrenzenden jugendgerecht eingerichteten 
Zimmer. Schulpflichtige Kinder haben dort auch die Möglichkeit, ihre Schulaufgaben erforderlichenfalls auch unter 
Betreuung  zu erledigen. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer. Weitere Spielmöglichkeiten für Kinder 
ergeben sich im Freigelände. Hier gibt es einen Sandkasten, Kinderspielgeräte, Burg, Schaukel und Wippe.

Wochen-Therapieplan (exemplarisch): siehe Anlage 2 und 4
Der exemplarische Therapieplan wird je nach Indikation erweitert um Therapieangebote aus der Langzeit-Entwöh-
nungsbehandlung.

9.2     Kurzzeittherapie
Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit führen zu unterschiedlicher Ausprägung körperlicher und seelischer 
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Schädigung. Daher sind verschiedene Therapieangebote erforderlich, die den jeweils unterschiedlichen Schwere-
grad somatischer und psychischer Störungen berücksichtigen. Die Therapiemöglichkeiten sind auch abhängig vom 
Stand der beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Abhängigkeitskranken. Es muss also in jedem Einzel-
fall eine individuelle indikative Entscheidung getroffen werden, welchem Therapieangebot in der Suchtkrankenhilfe 
der Erkrankte zugeführt wird. In einigen Fällen wird eine Qualifizierte Entzugsbehandlung ausreichend sein; eine 
angemessene Hilfe kann auch in der Durchführung einer ambulanten Entwöhnungsbehandlung bestehen. Bei fortge-
schrittener Abhängigkeitserkrankung wird eine stationäre Entwöhnungsbehandlung erforderlich sein. Bei entspre-
chender geographischer Nähe des Wohnortes der Patientinnen und Patienten zu einer Rehabilitationseinrichtung ist 
auch eine ganztägig ambulante Entwöhnungsbehandlung durchführbar.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass für eine bestimmte Patientengruppe eine ambulante Entwöh-
nungsbehandlung nicht ausreichend ist. Diese Menschen sind der besonderen Belastung einer ambulanten psycho-
therapeutischen Therapie nicht gewachsen. Denn diese findet berufsbegleitend statt, aber mit dem Erfordernis, Ab-
stinenz einzuhalten. Häufig werden diese Patientinnen und Patienten rückfällig oder dekompensieren psychisch, so 
dass die Therapie stationär in einer Entwöhnungsklinik oder einer psychiatrischen Klinik fortgesetzt werden muss.
Insbesondere die Erfahrungen aus der Verbindung ambulanter und stationärer Rehabilitation im Kooperationsver-
bund Sauerland haben gezeigt, dass die Kombination ambulanter und stationärer Abschnitte für eine große Zahl von 
Patienten die günstigste Therapieform mit den besten Therapieergebnissen darstellt.
Gestützt auf diese Vorüberlegung bietet die Klinik für alkohol- und medikamentenabhängige Patienten eine Kurz-
zeit-Entwöhnungsbehandlung an.
In der Regel ist dabei die Therapiedauer auf acht Wochen verkürzt. Dies bedeutet gleichzeitig eine höhere Intensität 
des therapeutischen Angebotes in dieser Zeit. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer gezielten Indikationsstellung 
für dieses Angebot. Es werden insbesondere hohe Anforderungen an die Motivation des Patienten und an seine Intro-
spektionsfähigkeit im Hinblick auf die Teilnahme an aufdeckenden psychotherapeutischen Verfahren gestellt.

Indikationen

Folgende drei Indikationskriterien sind zu berücksichtigen:

1. Ausmaß der Abhängigkeitserkrankung, 

2. Medizinische Befunde

3. Soziale Stabilität

Zu 1: Ausmaß der Abhängigkeitserkrankung

Die Kurzzeit-Entwöhnungsbehandlung ist geeignet für Patientinnen und Patienten mit kurzer Abhängigkeitsdauer, 
das heißt, in der Regel weniger als fünf Jahre. Sie haben häufig bereits Abstinenzerfahrung, unter stationären 
Bedingungen ist eine Abstinenz sicher möglich. Abhängigkeitskranke mit längerer Abhängigkeitsdauer 
können ebenfalls in die Kurzzeittherapie integriert werden, sofern sie bereits über stationäre oder ambulante 
psychotherapeutische Vorerfahrung verfügen.

Zu 2: Medizinische Befunde

Die Patientinnen und Patienten sind alleine reisefähig, körperlich und psychisch belastbar.

Die psychophysischen Folgeschäden der Abhängigkeitserkrankung oder entsprechende Begleiterkrankungen (Co-
Morbidität) sind noch nicht sehr ausgeprägt. Insbesondere bestehen keine kognitiven Beeinträchtigungen. Es liegen 
keine so genannten Doppeldiagnosen vor, das heißt es besteht neben der Abhängigkeitserkrankung nicht gleichzeitig 
eine psychische Erkrankung. Vor Aufnahme in die Kurzzeit-Entwöhnungsbehandlung ist die körperliche Entgiftung 
abgeschlossen. Die Patienten waren gegebenenfalls bereits über einen längeren Zeitraum abstinent.

Patientinnen und Patienten, die an einer Qualifizierten Entzugsbehandlung teilgenommen haben, können bei 
Vorliegen entsprechender Indikation nahtlos aus dieser in das Kurzzeitbehandlungsangebot übernommen werden.

Zu 3: Soziale Stabilität

Die Patientinnen und Patienten befinden sich in einem gesicherten Arbeitsverhältnis. Arbeitslosigkeit besteht 
allenfalls kurzfristig, in der Regel nicht durch die Abhängigkeitserkrankung selbst verursacht. Es liegt eine 
stabile soziale Einbindung in die Familie vor. Vom sozialen Umfeld sind keine destruktiven Einflüsse auf den 
therapeutischen Prozess zu erwarten. Es gibt keine zusätzlichen Belastungen durch besondere soziale Umstände, 
wie z. B. das Erfordernis der Kinderbetreuung oder die Pflege Angehöriger.
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Therapiebereitschaft und Abstinenzfähigkeit

Die Patientinnen und Patienten verfügen über eine eigene Therapiemotivation. Sie sind nicht überwiegend fremd-
motiviert durch ihren Arbeitgeber oder Angehörige; es liegt eine erkennbare kognitive Krankheitseinsicht vor. Die  
Patientinnen und Patienten verfügen über eine gute Introspektions- und Umstellungsfähigkeit, so dass innerhalb 
kurzer Zeit die psychische Abhängigkeit bewusst wird und bearbeitet werden kann. Dadurch lassen sich Änderungs-
kompetenzen und Bewältigungsstrategien im Hinblick auf das süchtige Verhalten verhältnismäßig  schnell entwickeln.
Die Patientinnen und Patienten sind den erhöhten Anforderungen an eine intensiver gestaltete psychotherapeutische 
Therapie gewachsen.

Kontraindikationen

Für eine Kurzzeitrehabilitation stellen schwere psychische oder organische Erkrankungen eine Kontraindikation 
dar, auch Mehrfachabhängigkeit ist ein Ausschlusskriterium. Um den bisherigen Therapieerfolg zu sichern, soll sich 
an die Kurzzeittherapie im Rahmen der stationären Entwöhnungsbehandlung eine ambulante Rehabilitationsphase 
(40/4) anschließen, die in einer anerkannten ambulanten Behandlungsstelle durchgeführt wird.

Wochen-Therapieplan (exemplarisch): siehe Anlage 3 und 4
Der exemplarische Therapieplan wird je nach Indikation erweitert um Therapieangebote aus der Langzeit- 
Entwöhnungsbehandlung. 

9.3     Konzept zur Behandlung türkischsprachiger Patientinnen und Patienten

Die sich vollziehenden gesellschaftlichen, sozial- und gesundheitspolitischen sowie soziodemographischen Verän-
derungen in Deutschland haben dazu beigetragen, dass sich das öffentliche Interesse in den letzten Jahren auf die 
gesellschaftliche Gruppierung der hier lebenden Migranten bzw. Menschen mit Migrationshintergrund richtet. 

Wie wichtig die Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und Gesundheit bzw. Krankheit dabei ist, wird nicht 
nur anhand der veränderten Bevölkerungsstruktur, die durch die Zuwanderung von Gastarbeitern, Aussiedlern und 
Flüchtlingen zustande gekommen ist, gezeigt. Ein häufigeres Auftreten von psychosomatischen, psychischen und 
Abhängigkeitserkrankungen unter Migranten führt zu der Vermutung, dass Migration als Gesundheitsrisiko verstan-
den werden muss. Die in diesem Zusammenhang zunehmende Anzahl wissenschaftlicher Publikationen und weiterer 
Veröffentlichungen über den gesundheitlichen Versorgungsbedarf einerseits und die reale Versorgungssituation 
andererseits bei Menschen mit Migrationshintergrund zeigen bedauerlicherweise einhellig  eine deutliche Diskrepanz 
auf. Dieser Mangel betrifft auch und ganz besonders die Behandlung der Abhängigkeitserkrankungen, die gerade bei 
Menschen mit Migrationshintergrund deutlich zugenommen hat und im Vergleich mit der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft überproportional erscheint. 
Menschen mit Migrationshintergrund und Abhängigkeitserkrankung unterliegen zudem einer doppelten Stigmati-
sierung. Dabei spielen Einwanderer mit türkischen Wurzeln eine besondere Rolle. Zum einen bilden sie zahlenmäßig 
unter den hier lebenden Migranten die größte Gruppe. Dem Statistischen Bundesamt zufolge lebten 2011 in der BRD 
ca. 1,9 Mio. Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, ein Viertel von ihnen alleine in NRW. Zum anderen 
haben die Suchterkrankungen unter dem Einfluss sehr vielschichtig gelagerter psychosozialer Schwierigkeiten auch 
unter den türkischen Migranten deutlich zugenommen. Andererseits benötigt gerade diese Bevölkerungsgruppe 
aufgrund ihrer kulturellen, religiösen, sozialen und sprachlichen Unterschiedlichkeit wie auch daraus resultierender 
abweichender Kommunikations- und Deutungssysteme spezifische Behandlungsangebote.  
Das in der Klinik Brilon-Wald entwickelte Sonderkonzept zur Behandlung türkischsprachiger Abhängigkeitskranker 
kommt insofern den öffentlichen wie auch fachlichen Forderungen nach  geeigneten Therapieoptionen nach. In 
Anlehnung an die Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Menschen mit 
Migrationshintergrund versucht es inhaltlich in besonderer Weise den diagnostischen, therapeutischen und prophy-
laktischen Zusammenhängen für eine erfolgreiche Behandlung dieses Klientels  Rechnung zu tragen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer therapeutischen Spezialisierung im Umgang mit türkischen Migranten liegt in 
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ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung. Sie trägt mit dem primären Ziel einer Verbesserung der gesundheitlichen 
und sozialen Situation dazu bei,  dass der gesamtgesellschaftlich benötigte und auch gewünschte Integrationsprozess 
weiterentwickelt wird. 
Die türkischstämmigen Patienten werden in einer eigenen Gruppe von einer ebenfalls türkischstämmigen Therapeu-
tin behandelt. Daher können sowohl die Gruppen- als auch die Einzelgespräche in Türkisch durchgeführt werden, 
an allen anderen Therapien nehmen die Patienten hingegen gemeinsam mit den übrigen Patienten der Klinik teil, um 
den Integrationsgedanken im Alltag der Klinik zu leben.
Zu weitergehenden Einzelheiten dieses Konzeptes wird auf das ausführliche Sonderkonzept verwiesen. 

9.4     Konzept für therapieerfahrene Patientinnen und Patienten

Dieses Therapiekonzept richtet sich an alkohol- und/oder medikamentenabhängige erwachsene Frauen und Männer, 
die bereits eine oder mehrere stationäre Entwöhnungsbehandlungen abgeschlossen haben und bei denen Krankheits-
einsicht und Abstinenzmotivation vorhanden sind.
Dieses Therapiekonzept richtet sich an alkohol- und/oder medikamentenabhängige erwachsene Frauen und Männer, 
die bereits eine oder mehrere stationäre Entwöhnungsbehandlungen abgeschlossen haben und bei denen Krankheits-
einsicht und Abstinenzmotivation vorhanden sind.
In diesem Therapiekonzept wird von der Annahme ausgegangen, dass es einigen Patientinnen und Patienten über-
durchschnittlich schwer fällt, bereits kognitiv erzielte Einstellungsveränderungen auch in ein dauerhaft verändertes 
Handeln umzusetzen. Demzufolge ist die Therapie in dieser Gruppe auf die vertiefte Aufarbeitung der eigenen Sucht-
geschichte ausgerichtet.
Die Gruppe bewohnt einen eigenen Geschossflur der Klinik. Wochentags versorgt sie sich selbst in einer vollständig 
eingerichteten Küche. Zu zweit oder zu dritt kaufen die Gruppenmitglieder abwechselnd ein und bereiten die Mahl-
zeiten zu. Essenspläne werden mit der Diätassistentin abgesprochen, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
zu gewährleisten, diese unterstützt erforderlichenfalls auch bei der Zubereitung. Das gemeinsame Wohnen und die 
Gruppen-Selbstversorgung fördern die Zusammengehörigkeit und ein offenes, realitätsnahes Arbeiten in der Psycho-
therapiegruppe. Beziehungsstörungen und Konflikte werden so rasch deutlich. 
Bei der Therapie der Patientinnen und Patienten dieser Gruppe wird unterschieden zwischen solchen, die sich noch 
im Arbeitsprozess befinden und denen, die bereits lange arbeitslos sind. 
Für Letztere wird eine Aufteilung des Therapieverlaufes in zwei Phasen angeboten: Die erste Phase widmet sich der 
Aufarbeitung und Prophylaxe des Rückfallgeschehens. In der anschließenden zweiten Phase folgt eine externe  
Arbeitserprobung im Rahmen eines Praktikums in Betrieben vor Ort. Während der Arbeitserprobung wird das  
therapeutische Angebot in der Klinik mit dem Fokus auf Gruppen- und Einzeltherapie fortgesetzt.
Zusätzlich zu diesen spezifischen Angeboten nehmen die Patientinnen und Patienten der Gruppe am üblichen  
Therapieangebot der Klinik teil.
Für Mitglieder dieser Gruppe, die noch im Erwerbsleben stehen, beträgt die Rehabilitationsdauer in der Regel acht 
Wochen. Verlängerungen der Therapiezeit sind in begründeten Fällen möglich.

9.5     Festigungstherapie

Dieses Behandlungsangebot richtet sich an alkohol- und/oder medikamentenabhängige erwachsene Frauen und 
Männer, welche nach vorangegangener Entwöhnungsbehandlung zwar abstinent leben, die jedoch in einer aktuellen 
krisenhaften Entwicklung diese Abstinenz gefährdet sehen und durch eine ambulante Behandlung oder Betreuung 
keine ausreichende Stabilität erfahren. Die Festigungsbehandlung stellt eine psychotherapeutische Kurzrehabilitation 
im Sinne einer Fokaltherapie dar. Ziel ist die Bewältigung der aktuellen Krise, die Vermeidung des Rückfalls und die 
Festigung der Abstinenz. Die Therapie erfolgt in der Stammgruppe.
Die Therapiedauer beträgt in der Regel zwischen drei und sechs Wochen.
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9.6  Auffangtherapie

Dieses Therapieangebot richtet sich an alkohol- und/oder medikamentenabhängige erwachsene Frauen und Männer,  
die eine stationäre Entwöhnungsbehandlung absolviert haben, längerfristig abstinent lebten und nur kurzfristig 
rückfällig geworden sind, wenn sie durch eine ambulante Behandlung oder Betreuung keine ausreichende Stabilisie-
rung erfahren haben. Auch diese Auffangbehandlung ist eine kürzere, stationäre psychotherapeutische Fokal- 
therapie. Ziel ist hier, die Abstinenzfähigkeit durch Bewältigung der aktuellen Krise kurzfristig wiederzuerlangen. 
Die Auffangbehandlung dauert in der Regel zwischen sechs und acht Wochen; sie erfolgt in einer Stammgruppe.

9.7  Besondere therapeutische Fragestellungen

9.7.1  Therapieerfahrene Patientinnen und Patienten mit langen Abstinenzphasen

Dieses Angebot richtet sich an alkohol- und/oder medikamentenabhängige erwachsene Frauen und Männer, die 
nach vorausgegangener stationärer Entwöhnungsbehandlung über die Erfahrungen langer Abstinenzphasen ver-
fügen, gemeint sind hier mindestens zwei Jahre. Um diese individuelle Vorgeschichte adäquat berücksichtigen und 
einschätzen zu können, muss die Klinik im Vorfeld der Rehabilitation eng mit der Suchtberatungsstelle kooperieren. 
Patientinnen und Patienten mit derartigen Abstinenzerfahrungen besitzen im Allgemeinen ein höheres Maß an In-
trospektionsfähigkeit und Krankheitseinsicht. Dementsprechend haben sie ein tieferes Bewusstsein bezüglich ihrer 
intrapsychischen Konflikte, der Determinate ihres Suchtgeschehens. 
Es wird davon ausgegangen, dass sie dementsprechend fähig sind, an eine vorausgegangene Therapieerfahrung anzu-
knüpfen und diese in den aktuellen therapeutischen Prozess einfließen zu lassen. Die aktuelle Therapie lässt sich auch in 
dem Bewusstsein dieser Patientinnen und Patienten als Gesamtprozess der Auseinandersetzung mit der eigenen Person 
begreifen. Demzufolge kann es notwendig sein, die zeitlichen Rahmenbedingungen flexibel zu gestalten.
Alle Stammgruppen in der Klinik werden gleichmäßig mit Patientinnen und Patienten, die lange Abstinenzerfahrung 
haben, belegt. Ihre Anwesenheit bezweckt einen größeren Realismus für alle Gruppenmitglieder, da die besondere The-
matik und die speziellen Probleme der Therapieerfahrenen unterstreicht, mit welcher Ernsthaftigkeit ein produktiver 
Therapieverlauf angestrebt werden muss. Auch die Notwendigkeit zur stärkeren Berücksichtigung praktischer Aspekte, 
wie der Vernetzung mit Einrichtungen ambulanter Suchtkrankenbetreuung, fördert die Haltung, dass das Eintreten für 
Abstinenz nach dem Verlassen der Klinik immer wieder zu Verhaltensänderungen im Alltag führen muss.

9.7.2 Patientinnen und Patienten mit hirnorganischer Beeinträchtigung

Die toxische Wirkung des Alkohols verursacht bei in der Regel langjährigem Konsum Beeinträchtigungen der Hirn-
leistungsfunktionen. Patientinnen und Patienten mit solchen Beeinträchtigungen werden in einer regulären Thera-
piegruppe psychotherapeutisch behandelt. Darüber hinaus erhalten sie ein eigenes  indikatives Therapieangebot, bei 
dem das Training der verloren gegangenen Gedächtnisleistungen im Vordergrund steht. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass leichte bis mittelschwere Beeinträchtigungen der Hirnleistungsfunktion sich durch ein entsprechendes Training 
der Konzentrations- und Merkfähigkeit zurückbilden können. Dieses Training wird PC-gestützt durchgeführt.
Da mit der Beeinträchtigung der Hirnleistungsfunktion häufig Störungen der Orientierung verbunden sind, kann 
es erforderlich sein, dass diese Patientinnen und Patienten sich anfänglich auf der Wachstation der Klinik aufhalten 
müssen. Dort können sie durch das Pflegepersonal entsprechend unterstützt werden, so dass die Orientierungsfähig-
keit wiederhergestellt werden kann.

9.7.3  Persönlichkeitsstörung und Sucht

Etwa ein Drittel der Patientinnen und Patienten, die in der Klinik zur Aufnahme gelangen, leidet neben der Abhän-
gigkeitserkrankung an einer Persönlichkeitsstörung. Nach heutigem Kenntnisstand entwickelt sich dieses Krank-
heitsbild häufig infolge erlebter Defizite in der frühen Kindheit. Neben einer angenommenen genetischen Disposition 
sind vor allem sozioökonomische Faktoren für die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung verantwortlich. Die 
Abhängigkeitserkrankung entwickelt sich bei diesen Patientinnen und Patienten in der Regel sekundär, das heißt 
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in Folge der selbst erlebten psychosozialen Defizite. Hier wird das Suchtmittel häufig im Sinne eines untauglichen 
Selbstheilungsversuches eingesetzt: Wegen der dadurch erlebten Spannungsreduktion wird das Suchtmittel immer 
wieder und zunehmend häufiger eingenommen, so dass schließlich eine Abhängigkeitserkrankung entsteht.
Persönlichkeitsstörungen können in der Regel nur im Rahmen einer langfristig angelegten, tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie behandelt werden. Voraussetzung für die Durchführung eines solchen psychotherapeutischen 
Verfahrens ist aber in jedem Fall die Suchtmittelabstinenz. Bei der Behandlung von persönlichkeitsgestörten Patien-
tinnen und Patienten ist zweierlei besonders wichtig: Zum einen die Herstellung der Abstinenz, darüber hinaus die 
Erzielung von Krankheitseinsicht und Motivation für die psychotherapeutische Weiterbehandlung. Bei entsprechen-
der Bereitschaft soll die Patientin oder der Patient bereits vor der Entlassung im Rahmen einer Familienheimfahrt 
Kontakt aufnehmen zu niedergelassenen Psychotherapeuten vor Ort, die dann die ambulante psychotherapeutische 
Weiterbehandlung durchführen.
Die Möglichkeiten moderner Psychopharmakotherapie bei Persönlichkeitsstörungen gelangen in der Klinik zum 
Einsatz. Die Behandlung mit Psychopharmaka wird dabei als Unterstützung verstanden, die dem häufig emotional 
instabilen Patienten überhaupt erst ein suchtmittelfreies Leben und die Teilnahme an psychotherapeutischen Ange-
boten ermöglicht. Dies schützt somit vor vorzeitiger Therapiebeendigung und/oder einem Rückfall.

9.7.4 Psychose und Sucht

Nicht selten treten seelische Erkrankungen, wie z. B. Psychosen gleichzeitig mit Abhängigkeitserkrankungen auf. 
Zum einen begünstigt die Alkoholabhängigkeit die Entstehung einer Psychose. Andererseits versuchen Menschen, 
die an einer Psychose leiden, gelegentlich diese Erscheinungen durch den vermehrten Konsum von Alkohol im Sinne 
einer Selbstmedikation zu unterdrücken. Hieraus kann sich im Laufe der Zeit eine Abhängigkeitserkrankung entwi-
ckeln, die dann zusätzlich zu der Psychose besteht.
Die Medizin hat in den letzten Jahren zunehmend bessere Möglichkeiten entwickelt, Psychosen medikamentös zu 
behandeln. So werden die sehr belastenden Symptome der Erkrankung weitgehend unterdrückt oder verschwinden 
völlig. Dies ermöglicht den Betroffenen die Teilnahme am üblichen psychotherapeutischen Programm  der Klinik. 
Die Patientinnen und Patienten werden nicht in einer speziellen Gruppe zusammengefasst, sondern in den regulären 
Therapiegruppen, gegebenenfalls nach einer medikamentösen Neueinstellung auf der Wachstation behandelt.
Damit auf akute Ereignisse schnell reagiert werden kann, ist die engmaschige psychiatrische Weiter- und Mitbehand-
lung sichergestellt. Treten erneut psychotische Symptome auf, können die Medikamente rasch angepasst oder auch 
andere stützende Maßnahmen eingeleitet werden.

9.7.5  Abhängigkeit und Straffälligkeit

Abhängigkeitskranke geraten häufiger als gesunde Menschen in Konflikte mit dem Gesetz. Dabei ist die weitaus häu-
figste Straftat das Führen eines Kraftfahrzeuges in alkoholisiertem Zustand. Aufgrund fehlender Krankheitseinsicht 
werden einige der Betroffenen immer wieder in alkoholisiertem Zustand fahren, so dass sie zu Wiederholungstätern 
werden und dann auch Haftstrafen verbüßen müssen.
Die Klinik möchte Menschen, die aufgrund ihrer Abhängigkeitserkrankung straffällig geworden sind, die Chance 
der Rehabilitation und damit der Wiedereingliederung in das Erwerbsleben geben. Wenn die entsprechenden juris-
tischen und kostenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, werden straffällig gewordene alkoholabhängige Frauen 
und Männer hier aufgenommen und im Rahmen des üblichen Therapieprogrammes behandelt. Im Zusammenhang 
mit Fragen zur Delinquenz erhalten diese Patientinnen und Patienten eine Einzelbetreuung. Eine stationäre Rehabili-
tation für Patientinnen oder Patienten, denen eine mehrjährige Haftstrafe noch bevorsteht, ist aus unserer Sicht nicht 
sinnvoll. In diesem Fall müsste die Haftstrafe zuerst verbüßt werden; eine Therapie könnte sich dann, z. B. auch bei 
Entlassung auf Bewährung, anschließen.
Bei der Rehabilitation straffällig gewordener Patientinnen und Patienten in der Klinik ist auch immer die strafrecht-
liche Vorgeschichte zu berücksichtigen. Von den zuweisenden Stellen, z. B. den Sozialdiensten der Justizvollzugsan-
stalten wird eine lückenlose Darstellung des bisherigen strafrechtlichen Verlaufes im Rahmen des Sozialberichtes 
erwartet. Die Kopie des aktuellen Auszuges aus dem Bundeszentralregisters ist vorzulegen. Die Patientin oder der 
Patient soll in seinem Lebenslauf auch selbst seine kriminelle Vorgeschichte darstellen. In Einzelfällen wird die 
medizinisch-therapeutische Klinikleitung nach einem Vorgespräch über die Möglichkeit einer Aufnahme in die Klinik 
entscheiden. Bei dieser Entscheidung wird die Art der Straftat berücksichtigt, ebenso wie Aspekte der Introspektions- 
fähigkeit der Betroffenen, ihre Behandlungsmotivation sowie auch prognostische Kriterien.
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9.7.6 Raucherentwöhnung 

Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit geht häufig mit einem abhängigen Tabakkonsumverhalten 
einher. Aus gesundheitlichen und suchttherapeutischen Überlegungen wird die Therapie der Tabakabhängigkeit in 
die Alkohol- oder Medikamentenentwöhnungsbehandlung mit einbezogen. Studien belegen, dass das Angebot einer 
Raucherentwöhnungsbehandlung die Abstinenz von Alkohol und Drogen unterstützt.
Die Klinik beteiligt sich an der bundesweiten Forschungsstudie WIRK (Wirksamkeit intensivierter Raucherentwöh-
nung in Kliniken). Dieses Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und vom 
Institut für Therapieforschung (IFT) in München durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung ermöglicht die 
Durchführung einer optimalen Raucherentwöhnung. In der Raucherentwöhnung werden auf kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischer Basis den Rauchern spezifische Abstinenzfertigkeiten vermittelt. Hierzu zählen die Beobachtung und 
Analyse des eigenen Rauchverhaltens, Problemlösungsstrategien und Verhaltensübungen für schwierige Situationen. 
Hinzu treten Entspannungsübungen, die Anregung zur sportlichen Bewegung, das Gewichtsmanagement und Rück-
fallprävention.
Zunächst wird die Reduktion des Tabakkonsums und dann das Einstellen des Rauchens vereinbart. Letzteres erfolgt 
mit der so genannten Punkt-Schluss-Methode: Innerhalb des Behandlungszeitraumes wird ein „Stoptag“ festgelegt, 
an welchem das Rauchen eingestellt werden soll.
Ein weiterer Schwerpunkt der Rehabilitation liegt auf der sozialen Unterstützung innerhalb und außerhalb der 
Behandlung. Die Abstinenz kann unterstützt und erleichtert werden durch Nikotinersatzpräparate, niederpotente 
Neuroleptika, Antidepressiva und spezielle Raucherentwöhnungsmittel.
Eine Raucherentwöhnungsgruppe besteht aus bis zu zwölf Teilnehmern und wird über jeweils sieben Therapieein-
heiten durchgeführt.  Die Teilnahme an der Raucherentwöhnung ist grundsätzlich freiwillig. Eine Ausnahme stellen 
diejenigen Patientinnen und Patienten dar, bei denen nicht nur in Folge des Rauchens bereits eine schwere Herz-
Kreislauferkrankung, eine Lungenerkrankung oder ein Tumorleiden eingetreten ist. In diesen Fällen ist der Verzicht 
auf das Suchtmittel Nikotin zwingend für die Sicherung des Überlebens und somit auch für den Behandlungserfolg 
der Rehabilitationsbehandlung. Daher ist für Patienten mit den oben  genannten Erkrankungen die Teilnahme an der 
Raucherentwöhnung verpflichtend.

9.7.7  Neurologische Erkrankungen

In der Klinik können Patientinnen und Patienten stationär rehabilitiert werden, die gleichzeitig an einer Erkrankung 
des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems und an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. 
Die balneophysikalischen und ergotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen für die oben genannten Erkrankungen 
werden in den entsprechenden Abteilungen der Klinik durchgeführt.

9.7.8 Gemischtgeschlechtliche Gruppen

Frauen werden in gemischtgeschlechtlichen Gruppen behandelt, dabei wird bei einer zahlenmäßig gleichen Auf-
teilung der Geschlechter innerhalb der Therapiegruppen Wert gelegt. Die Co-Teams der Gruppentherapeuten sind 
ebenfalls mit je einer Gruppentherapeutin und einem Gruppentherapeuten besetzt. Für die Frauen besteht außerdem 
die Verpflichtung zur Teilnahme an einer Frauengruppe. Hier bietet sich die Möglichkeit, Themen anzusprechen, die 
besonders in weiblichen Lebenszusammenhängen und Suchtentwicklungen von Bedeutung sind.
Der Frauenanteil in der Klinik ist geringer als der Anteil der Männer. Deshalb sind die Frauen auf zwei Stationen 
mit eigenem Aufenthaltsraum untergebracht. Dies dient gerade am Anfang der Rehabilitation dem Schutz der Pati-
entinnen, die sich häufig aufgrund von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen nicht oder nur unzureichend schützen 
können. Gleichzeitig wird der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsrolle im Rahmen der gemischten 
Stammgruppe ausdrücklich ein hoher Stellenwert beigemessen.
Auf dieser Station wohnen auch die Frauen, die ihre Kinder mitbringen. Die Präsenz der Kinder erleichtert den  
Patientinnen eine Reflexion ihrer Mutter-Kind-Beziehungsmuster sowie eine Bearbeitung typisch weiblicher Rollen-
zuschreibungen z. B. im Hinblick auf Doppelbelastungen durch Erziehung und Berufstätigkeit.
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9.7.9 Medikamentenabhängigkeit
Hier haben wir es zum einen mit Medikamenten zu tun, die primär für die Behandlung psychischer Störungen ein-
gesetzt werden (Tranquilizer, Hypnotika). Zum anderen geht es auch um Schmerzmittel, die teilweise wegen ihrer 
psychotropen Komponente missbraucht werden, die aber nicht nur zu Gewöhnung und Abhängigkeit, sondern teil-
weise auch zu schweren Organschäden führen können (Mischanalgetika). Wie Drogen – oder Alkoholsucht führt die 
Abhängigkeit von Medikamenten langfristig zu einem psychischen wie physischen Verfall.

Antidepressiva werden in diesem Zusammenhang ganz bewusst nicht mitaufgeführt, da ihnen kein Abhängigkeits-
potenzial zugeschrieben werden kann. Die bei ihrem Absetzen bisweilen auftretenden Rebound-Phänomene werden 
fälschlicherweise häufig mit einer Abhängigkeit verwechselt.

Bei vielen Patienten besteht zunächst die Auffassung, die Medikamenteneinnahme sei notwendig zur Beseitigung 
vorhandener Symptome, wie z.B. Ängsten, Schlafstörungen, allgemeinen Stresssymptomen, chronischen Schmer-
zen. Diese werden durch die eingenommene Medikation zunächst in erwünschtem Sinne abgemildert und lassen 
den Betroffenen wieder „funktionieren“. Vor diesem Hintergrund ist die Medikamenteneinnahme zu einer scheinbar 
unverzichtbaren Lebenshilfe geworden, um die Auseinandersetzungen mit den Anforderungen der Umwelt und der 
Innenwelt zu bewältigen. In diesem Prozess entwickelt sich sekundär eine Abhängigkeit, die substanzabhängig unter-
schiedlich schnell erfolgt.

Das „Transtheoretische Modell“ nach Prochaska und DiClemente beschreibt die verschiedenen Stadien der Entwick-
lung von Problembewusstsein und Änderungsbereitschaft. Je nach Stadium, in dem sich der Patient aktuell befindet, 
richten sich die weiteren Interventionen und konkreten Hilfestellungen. 
Das „Transtheoretische Modell“ nach Prochaska und DiClemente geht davon aus, dass Motivation verschiedene Sta-
dien durchläuft und diese linear aufeinander aufbauen. Dabei können die Übergänge zwischen den Stadien durchaus 
fließend sein. Es wird in der Interaktion mit dem Patienten versucht, das jeweils aktuelle motivationale Stadium zu 
identifizieren und den Patienten zum Schritt in das nächste Stadium zu motivieren. 

Stadien nach transtheoretischem Modell nach Prochaska:
1. noch geringe Problemwahrnehmung, Ambivalenz (Vorahnung,Präkontemplation)
Intervention: Vermittlung von Informationen, Steigerung des Problembewusstseins, Förderung kognitiver Dissonan-
zen (d.h. Herausarbeiten der Vor- und Nachteile des Medikamentenkonsums), Hilfen zur Entscheidungsfindung (z.B. 
Einschätzung der Risiken, Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen).

2. Orientierungsphase, Zielentwicklung (Absicht/Kontemplation)
Intervention: Förderung der Selbstbeobachtung, Vorstellung unterstützender Maßnahmen, Planung der Änderung 
des Medikamentenkonsums, Entwicklung alternativer Handlungsweisen

3. Handlungs- und Umsetzungsphase (Aktion)
Intervention: Umsetzung der geplanten Ziele, Entwicklung von Teilzielen, Erarbeitung wünschenswerter Verhaltens-
änderungen, Selbstverpflichtung (z. B.Vernichtung von Medikamentenvorräten), Nutzen hilfreicher Beziehungen, 
Nutzen professioneller Unterstützung, Möglichkeiten der Selbstverstärkung benennen und ausweiten.

4. Neuorientierung, Aufrechterhaltung (Aufrechterhaltung)
Intervention: Bilanzierung des Erreichten, Wirksamkeit alternativer Strategien prüfen, stabilisierende Faktoren (z. B. 
Nutzen hilfreicher Beziehungen, professionelle Nachsorge) ausbauen, Rückfallprophylaxe

9.7.10     Migration – Integration für (Spät-) Aussiedler für (Spät)-Aussiedler aus Russland
Migration stellt ein Lebensereignis dar, das verschiedene Belastungen mit sich bringt. Der Verlust der Heimat, die 
ungewisse Zukunft, die anstehenden Herausforderungen sowie die kulturellen Unterschiede führen zu Verunsi-
cherungen und Ängsten. Diese starken psychischen Belastungen können unter mangelnden Schutzfaktoren zu der 
Entwicklung einer Suchtmittelabhängigkeit führen. In der hier angebotenen Gruppe werden insbesondere folgende 
Fragen und Schwerpunkte thematisiert:
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Geschichte der Russlanddeutschen
Die Vergangenheit beschreibt die Auswanderung deutscher Bürger nach Russland und die Erfahrungen einer sich 
verändernden Welt. Die Stalinzeit und der Krieg und die daraus resultierenden Folgen führten zu Verlusterlebnissen 
und Traumata.

Probleme – Konflikte
Die Auswanderung brachte Erwartungen an die neue Heimat. Das Aufeinanderprallen zweier Kulturen beeinflusst 
den Lebensweg der Menschen nachhaltig. Frage nach der Identität: „Wer bin ich?“ Was bedeutete „Deutschsein“ für 
Sie im Herkunftsland und was bedeutet Deutschsein für Sie in Deutschland? „In Kasachstan waren die Spätaussiedler 
„Faschisten“. Und in Deutschland sind sie für manche Deutschen „Russen“.“ (Aussage eines Russlanddeutschen)
Integration
Der Integrationsprozess ist durch die bikulturelle Identität geprägt. Widersprüche von Hoffnungen und Ängsten 
sowie von Fremdheit und Vertrautheit erschweren das Heimischwerden.

9.7.11     Depression 
Für Patientinnen und Patienten, die unter Depressionen leiden, einer Störung, bei der

 • die Beeinträchtigung der Stimmung,

 • Niedergeschlagenheit,

 • Verlust der Freude,

 • innere Leere,

 • Antriebslosigkeit,

 • Interessenverlust

 • und zahlreiche körperliche Beschwerden 

wesentliche Merkmale sind.

Die Depression mit ihren Merkmalen und Folgen soll besser verstanden und Bewältigungsformen erlernt werden, die 
es ermöglichen, auf den Konsum von Suchtmitteln zu verzichten.

9.7.12 Trauma und Sucht 
Die Lebensgeschichten suchtkranker Menschen sind häufig von traumatischen Erfahrungen geprägt, welche eine 
wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung und/oder Entstehung der Suchtproblematik spielen. Substanzmissbrauch 
wird oft als Selbstmedikation verstanden, um den überwältigenden seelischen Schmerz durch das Trauma ertragen 
zu können. Trauma bedeutet, dass jemand ein schwerwiegendes Lebensereignis wie körperlichen oder seelischen 
Missbrauch, einen schweren Unfall oder eine andere Katastrophe erlebt hat.

Das Ziel der Behandlung besteht darin, dass Patientinnen und Patienten Sicherheit erlangen. Das schließt folgende 
Fähigkeiten ein:
-  Umgang mit Anzeichen des Traumas wie z.B. dem aufkommenden Gefühl eines erneuten Durchlebens der  

traumatischen Situation, Alpträume und andere negative Gefühle,
- ein Leben ohne Substanzkonsum,
- Befreiung aus häuslicher Gewalt oder Missbrauch,
- selbstschädigende Handlungen zu verhindern (Schneiden, Suizidimpulse, ungeschützter Geschlechtsverkehr),
- verlässliche und unterstützende Personen zu finden,
- gut Sorge für sich selbst zu tragen (z.B. regelmäßige ärztliche Untersuchungen und gesunde Ernährung).
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Das bedeutet, dass Traumatisierungen nicht im Detail besprochen und durchgearbeitet werden. Die Folgen dieser 
Erfahrungen sollen besser verstanden und sichere Bewältigungsformen erlernt werden, die es ermöglichen, auf 
Substanzkonsum zu verzichten und Verhaltensweisen zu ändern, die die Unsicherheit verstärken. Hierbei sollen die 
Suchtproblematik und die Traumafolgen behandelt werden sowie die Wechselwirkungen zwischen beiden Bereichen, 
um so einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen im Sinne der Herstellung von mehr innerer Sicherheit.
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