
Indikationsbroschüre

mit kraft  
und stabilität 
zurück ins
leben. 



Körper und Seele bilden eine Einheit. Therapie und Freizeit, Medizin 
und menschlicher Kontakt – das alles gehört zusammen und  
beeinflusst den Genesungsprozess. Deshalb verfolgen wir auch in 
allem, was wir tun, einen ganzheitlichen Ansatz. Die Wahrnehmung 
unserer Patienten und Patientinnen* mit ihrer Lebensgeschichte,  
ihren Beziehungen und Lebenslagen bildet die Grundlage unserer 
Arbeit. Unsere Hauptaufgabe während der Behandlung sehen  
wir in der therapeutischen Unterstützung bei der Erlangung einer  
dauerhaften und zufriedenen Abstinenz. 

Unser Behandlungskonzept ist geprägt durch unser tiefenpsycho-
logisches Grundverständnis, welches durch systemische und 
verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden erweitert wurde. 
Die Berücksichtigung der Bedingungsfaktoren Individuum, Umwelt 
und Suchtmittel ermöglicht uns den Zugang zu Sucht und Suchtent-
stehung. Darauf aufbauend, wollen wir unsere Patienten bei der 
Entwicklung persönlicher Lösungswege unterstützen.

* In Folge wird das generische Maskulinum verwendet.

Der ganze Mensch 
im Mittelpunkt
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Die zentrale therapeutische Form ist bei uns die Gruppentherapie, 
weil für die realistische Wahrnehmung der eigenen Suchtproblema-
tik der Austausch mit anderen Betroffenen besonders wichtig ist. 
Auch die Einbeziehung der Angehörigen, z. B. im Rahmen von Paar- 
oder Angehörigengesprächen sowie Angehörigenseminaren, wirkt 
sich zumeist sehr entlastend für alle Beteiligten aus.

Medizinische und therapeutische Informationsveranstaltungen 
und Vorträge erleichtern den Patienten den Einstieg in die Behand-
lung, ebenso die Unterstützung durch den Kliniksozialdienst, der 
bei finanziellen Schwierigkeiten, juristischen Fragen, sozialer und 
beruflicher Wiedereingliederung, Wohnungssuche und Umgang mit 
Behörden allgemein berät und Hilfestellung bietet.

Behandlungsindikationen

Wir behandeln erwachsene alkohol- und/oder medikamentenab- 
hängige Frauen und Männer zur medizinischen Rehabilitation.  
Auch mehrfach Abhängige (Polytoxikomane) können bei uns  
behandelt werden. 

Körperliche und psychosomatische Folge- und Begleiterkrankun-
gen werden mitbehandelt: 

n   Depressionen
n   Angsterkrankungen
n   posttraumatische Belastungsstörungen
n   leichte kognitive Störungen
n   somatoforme Störungen
n   Persönlichkeitsstörungen wie Borderlinestörungen
n   Tabakabhängigkeit
n   Essstörungen
n   Spielsucht
n    körperliche Folgeschäden, z. B. Leberschäden, Erkrankungen  

der Bauchspeicheldrüse oder Polyneuropathie 
n   orthopädische Beschwerden

Bei folgenden Kontraindikationen ist eine Rehabilitation bei uns nicht 
möglich:

n   akute Psychosen
n   manifeste Suizidalität
n   ausgeprägte hirnorganische Beeinträchtigung (z. B. Korsakow-Syndrom)
n    ausgeprägte Entzugssyndrome, die eine intensivmedizinische Kranken-       
      hausbehandlung erforderlich machen würden
n   andere intensivmedizinisch behandlungsbedürftige Erkrankungen

Schwerpunkt der Rehabilitation ist die Psychotherapie. Eine Entzugsbehand-
lung muss in der Regel der Aufnahme vorausgegangen sein. Erforderlichen-
falls kann sie aber auch unter bestimmten Voraussetzungen in der Klinik 
durchgeführt werden, wenn die Rehabilitationsfähigkeit nicht beeinträchtigt 
ist.

Unser medizinisch-therapeutisches Klinikteam besteht aus 
Fachärzten für Psychiatrie, Psychotherapie und Innere Medizin, 
Assistenzärzten, Diplompsychologen, examinierten Pflegekräften, 
Physiotherapeuten, Sozialarbeitern, Ergotherapeuten, Diät-
assistenten und staatlich examinierten Erziehern für den Eltern-
Kind-Bereich. 

Gemeinsam mit dem Chefarzt besprechen sich die behandelnden 
Ärzte und Therapeuten in regelmäßigen wöchentlichen Team- 
sitzungen. Dabei reflektieren sie den Ausgangsstatus und den 
Behandlungsverlauf jedes Patienten, ziehen ein Resümee hin-
sichtlich der erreichten Ziele und beurteilen die Ergebnisse. 

Ständige Weiterbildung sorgt dafür, dass sich unsere Mitarbeiter 
stets auf dem aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse 
befinden. 

Unser Klinikteam
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Medizinische Betreuung

Die sorgfältige Diagnostik der seelischen und körperlichen Aspekte 
der Suchterkrankung und ihrer Begleiterkrankungen ist Grundlage 
unserer medizinischen Betreuung. Erfahrene Fachkräfte sorgen  
für die medizinische Versorgung. Ärztliche Sprechstunden und regel-
mäßige Visiten sind selbstverständlich. Die apparative Ausstattung 
für alle allgemeinmedizinischen, internistischen und neurologischen 
Untersuchungen ist vorhanden.

Nach ärztlicher Untersuchung und psychotherapeutischem Erstge-
spräch am Aufnahmetag erfolgt die weitere Diagnostik in den Folge-
tagen. Hierzu gehören insbesondere die regelmäßige sonographische 
Untersuchung der Oberbauchorgane, das Elektrokardiogramm  
und die erweiterte laborchemische Diagnostik. Testpsychologische  
Zusatzdiagnostik, ein EEG, EKG, Belastungsergometrie, die Langzeit-
blutdruckmessung und eine Lungenfunktionsanalyse können sich  
erforderlichenfalls anschließen. Die Aufnahmeuntersuchung ent- 
scheidet auch darüber, ob der Patient in den allgemeinen Wohnbe-
reich der Klinik aufgenommen werden kann oder auf der Wachstation 
behandelt werden muss. Ergeben sich Hinweise auf Entzugssymptome 
oder hat noch in den letzten Tagen vor der Aufnahme ein Sucht- 
mittelkonsum stattgefunden, erfolgt vorübergehend die Aufnahme  
in den hauseigenen Wachbereich.
 
Während der gesamten Rehabilitationsdauer ist die medizinische 
Betreuung sichergestellt durch tägliche ärztliche Sprechstunden. 
Zusätzlich werden regelmäßig Visiten durchgeführt.

Der Pflegebereich ist rund um die Uhr besetzt, in den Nachtstunden 
und am Wochenende steht die ärztliche Rufbereitschaft jederzeit  
zur Verfügung. 

Regelmäßig erfolgen ärztliche Zwischen- und Abschlussunter- 
suchungen. Die für die allgemeinmedizinischen, internistischen  

Unser Therapiekonzept

und neurologischen Untersuchungen erforderlichen Geräte sind  
vorhanden, also 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 Laboratori-
umsmedizin in Leverkusen. Alle erforderlichen Laboruntersuchungen 
können daher zeitnah, z. B. am Aufnahmetag, notfalls auch nachts 
und am Wochenende durchgeführt werden. Dies gilt auch für Unter-
suchungen auf Suchtmittelsubstanzen im Urin und Blut. 
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Physikalische Abteilung 

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

Gezielte neurophysiologisch fundierte Krankengymnastik dient der 
Behandlung der Polyneuropathien und anderer peripherer oder 
zentraler Nerven- und Muskelläsionen sowie auch orthopädischer 
Begleiterkrankungen.

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 Bestand-
teil des Therapieprogramms. Das nahe gelegene Thermalbad in 
Willingen wird neben dem therapeutischen Schwimmen auch für 
spezielle Wassergymnastik aufgesucht.

Psychotherapie 

Zentraler Bereich der Behandlung ist die Psychotherapie. Sie findet 
vorrangig in einer Behandlungsgruppe, der Bezugsgruppe, statt.  
Die Gruppe erleichtert die Erkenntnis, in der jetzigen Lebenssituation 
mit ihren vielschichtigen Problemen nicht alleine zu sein. Erfahrun-
gen der Mitpatienten werden nutzbar.

Die Therapiegruppen arbeiten halboffen und werden geleitet von zwei 
Therapeuten, 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 befugten Chefarzt befindet.  

Die Therapiegruppe besteht aus 8 – 12 Patienten. Die Gruppen sind 
entweder gemischt- oder eingeschlechtlich besetzt. In den gemischt-
geschlechtlichen Gruppen wird auf entsprechend gleichberechtigte 
Besetzung im Therapeutenteam geachtet.

Da für weibliche und männliche Suchtkranke häufig spezifische Fak-
toren zur Suchtentwicklung beigetragen haben, finden für die Patienten 
in den gemischten Gruppen zusätzlich wöchentlich 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. 
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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.

In weiteren, indikationsorientierten Gruppen können spezielle Pro-
bleme bearbeitet werden. Das Angstbewältigungstraining oder auch 
verschiedene Entspannungsverfahren seien als Beispiele hierfür ge-
nannt. Die Einbeziehung Angehöriger und wichtiger Bezugspersonen 
ist Bestandteil des Therapiekonzeptes. Regelmäßig werden dreitägige 
Angehörigenseminare angeboten. Am Wochenende bestehen für 
Patienten und deren Angehörige Gesprächsmöglichkeiten mit Thera-
peuten.

”Die lüge  
     ist die Schwester  
  der Sucht!“



Körperorientierte Therapie 

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 Physiothera-
peuten durchgeführt.

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

Gestaltungstherapie

Vielen Suchtkranken stehen vorwiegend Konfliktverarbeitungs-
muster zur Verfügung, die entwicklungsgeschichtlich früh angelegt 
wurden und die ohne den Einsatz von Sprache funktionieren. Eine  
unverzichtbare Ergänzung der Psychotherapie stellen daher nonver-
bale Psychotherapiemethoden dar. Denn sie kommen ebenfalls ohne 
den Einsatz oder nur mit beschränktem Einsatz von Sprache aus.

Die Gestaltungstherapie fördert auf indirekte Weise die Auseinander-
setzung mit den Hintergründen von Fehleinstellungen und Fehlhal-
tungen. Im kreativen Umgang mit verschiedenen Materialien werden 
verborgene Gefühle aktiviert und wahrnehmbar; das Vertrauen  
in eigene schöpferische Fähigkeiten wird gefestigt. Sowohl themen-
zentriertes Arbeiten als auch völlig freies Gestalten kommen zur  
Anwendung. Die Therapie kann dabei individuum- und gruppenbe-
zogen erfolgen. Eine breite Palette von Materialien steht zur Durch-
führung der Gestaltungstherapie zur Verfügung.

Ergotherapie

Die Ergotherapie umfasst in unserer Klinik fünf Bereiche:

n    Gruppenbezogene Funktionsarbeiten: Hierbei übernehmen die 
Therapiegruppen einen Verantwortungsbereich, den sie selbst 
organisierend bewältigen müssen. Dadurch werden Verantwor-
tungsgefühl, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Konfliktfähig- 
keit gefördert. Patienten können beispielsweise verantwortlich 
sein für die Reinigung von Gemeinschaftsräumen oder für den 
Service im Restaurant und in der Cafeteria. Ferner verwalten die 
Patienten in Eigenverantwortung die klinikeigenen Fahrräder und 
Langlaufski, die Patienten-Bibliothek und die Freizeiteinrichtungen.

n    Gruppenbezogene produktorientierte Arbeiten: In den gruppen- 
bezogenen produktorientierten Arbeiten entscheidet sich die 
Therapiegruppe für eine gemeinsame Aufgabe, ein so genanntes 
Projekt, das gemeinsam geplant und fertiggestellt wird. So werden 
beispielsweise Kinderspielgeräte wie Schaukeln, Wippen usw., 
Holzbänke für Grillanlagen und anderes erstellt.

Weitere Therapiebausteine
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n    Individuumsbezogene Arbeitserprobung: Hierbei wird von einer 
zunehmenden Belastungsfähigkeit der Patienten ausgegangen. 
In der Klinik befinden sich eine gut eingerichtete Schreinerei 
und eine kleine Gärtnerei. Ferner besteht die Möglichkeit einer 
externen Arbeitserprobung. Die Patienten absolvieren dabei ein 
Praktikum bei Firmen und Einrichtungen in der Umgebung der 
Klinik. Sie arbeiten dort für ca. zwei bis vier Wochen teil- bis 
vollzeitig und unentgeltlich, während die Psychotherapie fort-
gesetzt wird. So wird die berufliche Reintegration erleichtert und 
der Übergang von der Rehabilitation in die Zeit nach der Entlas-
sung harmonischer gestaltet.

n    Arbeitsfeldbezogenes Interaktions- und Übungsprogramm:  
Dazu zählen Informationen über Berufsfelder, soziale Versorgungs-
strukturen, Möglichkeiten der beruflichen Weiterqualifikation 
oder der Umschulung, Bewerbungstraining und andere. Der 
Rehabilitationsfachberatungsdienst der Deutschen Rentenver-
sicherung Westfalen führt darüber hinaus in der Klinik allgemeine 
und auch individuelle Beratungen der Versicherten auch im Hin-
blick auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch. 

Ebenso berät ein Mitarbeiter des Arbeitsamtes Meschede Lang- 
zeitarbeitslose im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung.

n    Beschäftigungstherapie: Die Beschäftigungstherapie dient  
der Vermittlung sinnvoller Freizeitgestaltung. In Abhängigkeit vom 
individuellen Therapieplan ist die Teilnahme verpflichtend.  
Im späteren Therapieverlauf können Indikationsangebote aus 
diesem Bereich auch auf freiwilliger Basis wahrgenommen 
werden. Gearbeitet wird mit Ton, Holz, Makramee und anderen 
Materialien. Dieses produktorientierte Arbeiten weckt die Freude 
an der eigenen Tätigkeit, Konzentration und Ausdauer werden 
gefördert. Das Selbstbewusstsein wird aufgebaut, indem Erfolgs-
erlebnisse und Freude am Ergebnis vermittelt werden.  
Darüber hinaus wird die Behebung der Defizite im affektiven und  
sensomotorischen Bereich angestrebt.

Entgiftung vor Ort

Auch wenn Patienten noch nicht suchtmittelfrei sind, können 
wir sie aufnehmen und eine Entgiftung im Haus anbieten. Die 
Fortsetzung einer begonnen Substitutionsbehandlung erfolgt 
nach vorheriger Rücksprache.
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Eltern und Kind 

Die Klinik verfügt über insgesamt zehn Plätze für die Rehabilitation 
abhängiger Mütter oder Väter mit ihren Kindern. Die Mitaufnahme 
der Kinder erfolgt im Rahmen der Haushaltshilferegelung und stellt 
keine Behandlung für das Kind dar. Diese erfolgt erforderlichenfalls 
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung.

In Suchtfamilien ist der Erziehungsstil häufig bestimmt durch verwir-
rende und komplizierte Double-bind-Kommunikationsmuster. Dazu 
gehören zum Beispiel Verhaltensweisen wie übermäßige Verwöhnung 
einerseits und emotionale Vernachlässigung auf der anderen Seite. 
Aus diesen abhängigen Beziehungsstrukturen versuchen sich die 
Kinder später gewaltsam oder durch Flucht zu befreien, häufig eben-
falls mit Hilfe des Suchtmittels; ein meist vergeblicher und destruk-
tiver Versuch. 

Eltern sind sich der Beziehungsfallen, in denen ihre Kinder stecken, 
sehr oft nicht bewusst. Sie leiden darunter, dass ihre Kinder ver-
haltensauffällig werden, die schulischen Leistungen nicht erbringen 
usw. Sie können dieses Verhalten weder verstehen noch auf dem 
Hintergrund der skizzierten Kommunikationsstrukturen interpre-
tieren. Schließlich sind sie durch eigene ähnliche Erfahrungen doch 
selbst traumatisiert oder zumindest zutiefst verunsichert bezüg- 
lich ihrer eigenen Mutter- oder Vaterrolle.

Dies bedeutet in der Eltern-Kind-Therapie, dass die häufig früh er-
littene Traumatisierung der Frauen und Männer eine therapeutische 
Atmosphäre erfordert, die besonders auf das Regressionsbedürfnis 
abgestimmt ist. Gleichzeitig müssen die Eltern fehlende soziale Kom-
petenzen im Umgang mit ihren Kindern erlernen. Aus diesem Grunde 
sind die Patientinnen in der Klinik Brilon-Wald zusammen mit ihren 
Kindern in einem eigenen Wohnbereich untergebracht.

Besondere Therapieangebote Erziehungsberatung

Die Erziehungsberatung wird geleitet von einer Erzieherin, die nicht 
Bezugstherapeutin der Patienten ist. Hier werden Erziehungs-
grundsätze vermittelt und im Hier und Jetzt der realen Erziehungs-
situation auch praktisch erprobt. Zu den Lernprozessen gehört es 
beispielsweise, Grenzen zu setzen, konsequent zu handeln, Entwick-
lungsschritte der Kinder zu sehen und zu fördern, widersprüch-
liche Erziehungsstile zu überwinden (z. B. extreme Verwöhnung 
gegenüber emotionaler Vernachlässigung). Gearbeitet wird hier 
weniger im therapeutisch-aufdeckenden Sinn als vielmehr themen-
zentriert 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 bear-
beitet werden. Die Erzieherin arbeitet in enger Kooperation mit der 
jeweiligen Gruppentherapeutin oder dem Gruppentherapeuten.

Das Kind soll also spüren, dass die bisherigen Verhaltensweisen der 
Mutter oder des Vaters krankheitsbedingt sind. Es soll zunehmend 
die Erfahrung machen, in der Mutter/dem Vater ein zuverlässiges, 
schützendes, aber auch Grenzen setzendes Objekt zu erkennen.

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 
Absprachen 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. Geleitet wird diese Runde von einer Mitarbei-
terin der Klinik, die auch für die organisatorische Betreuung der 
Kinder zuständig ist.
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Medizinische Betreuung#

Die Kinder können bei Bedarf einem niedergelassenen Kinderarzt 
vorgestellt werden. Der Gruppenarzt der beiden Eltern-Kind-Gruppen 
ist auch Bezugs-arzt für die Kinder in medizinischen Notfällen.

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 
Eltern tagsüber eine ungestörte Therapie zu ermöglichen, werden 
sehr kleine Kinder durch eine ortsansässige Pflegemutter in einer 
sogenannten Krabbelgruppe betreut. Ansonsten besteht eine Koope-
ration mit den Kindergärten Brilon-Wald und Brilon-Hoppecke, die der 
Klinik einige Kindergartenplätze zur Verfügung stellen. Bei entspre-
chender Indikation können die Kinder auch den heilpädagogischen 
Kindergarten in Brilon besuchen; auch andere spezielle Einrichtun-
gen sind in der Regel in Brilon oder in benachbarten Orten erreichbar. 
Die schulpflichtigen Kinder können alle Briloner Schulen besuchen.

Unterbringung

Die Eltern 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 kleine-
rer Mahlzeiten sowie ein Waschraum mit Trockner. Die Kleinkinder 
wohnen im Zimmer der Eltern, 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 unter Betreuung, zu erledigen. Jedes Zimmer 
verfügt über ein eigenes Badezimmer. Weitere Spielmöglichkeiten  
für Kinder ergeben sich im Freigelände. Hier gibt es einen Sand-
kasten, Kinderspielgeräte, Schaukel und Wippe.
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Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass für eine be- 
stimmte Patientengruppe eine ambulante Entwöhnungsbehandlung 
nicht ausreichend ist. Diese Menschen sind der besonderen Belastung 
einer ambulanten psychotherapeutischen Therapie nicht gewachsen. 
Häufig werden diese Patienten rückfällig oder dekompensieren 
psychisch, so dass die Therapie stationär in einer Entwöhnungsklinik 
oder einer psychiatrischen Klinik fortgesetzt werden muss.

Gestützt auf diese Vorüberlegung bieten wir für alkohol- und medi- 
kamentenabhängige Patienten eine Kurzzeit-Entwöhnungsbehand-
lung 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 ins-
besondere hohe Anforderungen an die Motivation des Patienten und 
an seine Introspektionsfähigkeit im Hinblick auf die Teilnahme an 
aufdeckenden psychotherapeutischen Verfahren gestellt.

Indikationen

Folgende drei Indikationskriterien sind zu berücksichtigen:

Ausmaß der Abhängigkeitserkrankung: Die Kurzzeit-Entwöhnungs-
behandlung ist geeignet für 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 Ab-
hängigkeitsdauer können ebenfalls in die Kurzzeittherapie integriert 
werden, sofern sie bereits über stationäre oder ambulante psycho-
therapeutische Vorerfahrung verfügen.
Medizinische Befunde: Die Patienten sind alleine reisefähig, körper-
lich und psychisch belastbar. Die psychophysischen Folgeschäden 
der Abhängigkeitserkrankung oder entsprechende Begleiterkrankun-
gen (Co-Morbidität) sind noch nicht sehr ausgeprägt. Insbesondere 

Kurzzeit-Entwöhnungstherapie bestehen keine kognitiven Beeinträchtigungen. Es liegen keine so 
genannten Doppeldiagnosen vor, das heißt, es besteht neben der 
Abhängigkeitserkrankung nicht gleichzeitig eine psychische Er-
krankung. Vor Aufnahme in die Kurzzeit-Entwöhnungsbehandlung 
ist die körperliche Entgiftung abgeschlossen. Die Patienten waren 
gegebenenfalls bereits über einen längeren Zeitraum abstinent.
Soziale Stabilität: Patienten befinden sich in einem gesicherten  
Arbeitsverhältnis. Arbeitslosigkeit besteht allenfalls kurzfristig, in  
der Regel nicht durch die Abhängigkeitserkrankung selbst ver-
ursacht. Es liegt eine stabile soziale Einbindung in die Familie vor. 
Vom sozialen Umfeld sind keine destruktiven Einflüsse auf den thera-
peutischen Prozess zu erwarten. Es gibt keine zusätzlichen Belastun-
gen durch besondere soziale Umstände, wie z. B. das Erfordernis  
der Kinderbetreuung oder die Pflege Angehöriger.

Therapiebereitschaft und Abstinenzfähigkeit

Die Patienten verfügen über eine eigene Therapiemotivation. Sie sind 
nicht überwiegend fremdmotiviert durch ihren Arbeitgeber oder An-
gehörige; es liegt eine erkennbare kognitive Krankheitseinsicht vor. 
Die Patienten verfügen über eine gute Introspektions- und Umstel-
lungsfähigkeit, so dass innerhalb kurzer Zeit die psychische Abhängig- 
keit bewusst wird und bearbeitet werden kann. Dadurch lassen sich 
Änderungskompetenzen und Bewältigungsstrategien im Hinblick  
auf das süchtige Verhalten verhältnismäßig schnell entwickeln.

Die Patienten sind den erhöhten Anforderungen an eine intensiver 
gestaltete psychotherapeutische Therapie gewachsen.
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Dieses Therapiekonzept richtet sich an alkohol- und/oder medika-
mentenabhängige erwachsene Frauen und Männer, die bereits eine 
oder mehrere stationäre Entwöhnungsbehandlungen abgeschlossen 
haben und bei denen Krankheitseinsicht und Abstinenzmotivation 
vorhanden sind.

Selbstversorgergruppe  
für Therapieerfahrene:

Es beSTehen unterschiedliche Alternativen:

1.    Die Kombitherapie setzt sich aus einem kurzen stationären Teil  
(6–8 Wochen) und einem längeren ambulanten Abschnitt (min-
destens 24 Wochen, eine Verlängerung ist möglich) zusammen. 
Der Beginn der Kombitherapie findet in unserer Fachklinik statt 
und ermöglicht einen Abstand vom Alltagsgeschehen. Dadurch 
kann eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Person 
und dem Suchtverhalten in Gang gesetzt werden. Die Behandlung 
wird danach in einer Fachstelle Sucht vor Ort fortgesetzt.  
Dann geht es darum, neue Einstellungen und Verhaltensweisen 
im Alltag umzusetzen. Die ambulante Phase findet in der Regel 
in wöchentlich stattfindenden Gruppentherapiegesprächen statt 
und wird bei Bedarf durch Einzelgespräche ergänzt. Zusätzlich 
werden besondere Themenschwerpunkte regelmäßig vertieft 
besprochen.  

2.    Die Notwendigkeit einer zeitlich begrenzten stationären Reha-
bilitationsphase ergibt sich erst im Laufe einer bestehenden 
ambulanten Rehabilitationsbehandlung, die in der Beratungs- 
und Behandlungsstelle stattfindet. Im Anschluss an die dann 
stattfindende stationäre Behandlung geht der Patient zurück in 
die begonnene ambulante Therapie.

KOMBITHERAPIE In diesem Therapiekonzept wird von der Annahme ausgegangen, dass 
es einigen Patienten überdurchschnittlich schwerfällt, bereits kognitiv 
erzielte Einstellungsveränderungen auch in ein dauerhaft verändertes 
Handeln umzusetzen. Demzufolge ist die Therapie in dieser Gruppe 
auf die vertiefte Aufarbeitung der eigenen Suchtgeschichte ausgerichtet. 

Die Gruppe bewohnt einen eigenen Geschossflur der Klinik. Wochen-
tags versorgt sie sich selbst in einer vollständig eingerichteten Küche. 
Zu zweit oder zu dritt kaufen die Gruppenmitglieder abwechselnd ein 
und bereiten die Mahlzeiten zu. Essenspläne werden mit den Ärzten 
abgesprochen, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu ge-
währleisten. 

Das gemeinsame Wohnen und die Gruppen-Selbstversorgung fördern 
die Zusammengehörigkeit und ein offenes, realitätsnahes Arbeiten 
in der Psychotherapiegruppe. Beziehungsstörungen und Konflikte 
werden so rasch deutlich. 

Bei der Therapie der 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 wid-
met sich der Aufarbeitung und Prophylaxe des Rückfallgeschehens. 
In der anschließenden zweiten Phase folgt eine externe Arbeitser-
probung 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 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. Verlän-
gerungen der Therapiezeit sind in begründeten Fällen möglich.
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Behandlungsangebot für türkischstämmige 
Abhängigkeitserkrankte
Das Behandlungsangebot richtet sich an türkischstämmigen Frauen 
und Männern ab einem Alter von 18 Jahren, bei denen eine Alkohol-, 
Medikamenten- und /oder Mehrfachabhängigkeit einschließlich 
Spielsucht vorliegt. Körperliche und psychosomatische Folge- und 
Begleiterkrankungen werden mitbehandelt.

Die sich vollziehenden gesellschaftlichen, sozial- und gesundheits- 
politischen sowie soziodemographischen Veränderungen in 
Deutschland haben dazu beigetragen, dass sich das öffentliche Inter-
esse in den letzten Jahren auf die gesellschaftliche Gruppierung der 
hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund richtet.
Ein häufigeres Auftreten von psychosomatischen, psychischen 
und Abhängigkeitserkrankungen unter Migranten macht deutlich, 
dass auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und 
Gesundheit bzw. Krankheit zunehmend an Bedeutung gewinnt und 
in Folge spezifische Behandlungsangebote fordert, die die kulturel-
len, religiösen, sozialen und sprachlichen Unterschiedlichkeiten, 
wie auch die daraus resultierenden abweichenden Kommunikations- 
und Deutungssysteme in besonderer Weise berücksichtigen.

Sucht und Migration

Patienten mit Gewalterfahrung in Beziehungen und anderen  
schwerwiegenden geschlechtsspezifischen Indikationen können 
zur besseren Bearbeitung besonders schamauslösender Problem-
bereiche auf Wunsch in eine Monogeschlechtliche Gruppe vermittelt 
werden.

Monogeschlechtliche  
Therapiegruppe

In Anlehnung an die Sonnenberger Leitlinien zur psychiatrisch-,  
psychotherapeutischen Versorgung von Menschen mit Migrationshinter- 
grund versuchen wir mit unserem speziellen Behandlungsangebot für 
türkischsprachige Abhängigkeitserkrankte in besonderer Weise dem 
Thema Migration und Sucht Rechnung zu tragen. 
Den türkischstämmigen Patienten werden insgesamt 20–24 Thera-
pieplätze in zwei gemischtgeschlechtlichen Therapiegruppen vorge-
halten. Das Besondere des örtlichen Entwöhnungsangebotes ergibt 
sich aus dem Schwerpunkt im muttersprachlichen Therapieansatz 
(Türkisch).
Die für diese Patienten zuständigen therapeutischen, sozialarbeite-
rischen und ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eigene 
Migrationserfahrung und sprechen neben Deutsch auch Türkisch, da 
eine angemessene und effektive psychiatrisch- psychotherapeutische 
Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund eine hinreichende 
transkulturelle Kompetenz voraussetzt. 

Behandlungsangebot

Neben den muttersprachlichen Einzel- und Gruppentherapien nehmen 
die Patienten an allen anderen Therapieangeboten teil, in denen 
Deutsch die primäre Sprache ist. Hintergrund dieser Planung ist, dass 
neben der Sicherstellung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung 
durch kulturelle Nähe zwischen Patient und Therapeut auch die Inte-
gration in die deutsche Gesellschaft unabdingbares Ziel bleibt.

Durch die engen Kontakte mit ausschließlich Deutsch sprechenden 
Mitpatienten (z. B. in Beschäftigungs-, Arbeits-, Sport- und Physio-
therapie sowie in speziellen Indikationsangeboten) wird dieser  
Integrationsaspekt eingeübt.
Sofern Sprachprobleme bestehen, sollen Sprachkurse den Patienten 
helfen, Lücken in deutscher Sprache und Schrift zu schließen.

Unser Behandlungsangebot beinhaltet auch 2 deutschsprachige Grup-
pen, die von einer russischsprachigen Therapeutin  geleitet werden. 
Dies ermöglicht eine vertiefte Exploration und Behandlung auf Rus-
sisch. Zusätzlich besteht eine Indikationsgruppe (russischsprachig) für 
Spätaussiedler aus Russland.
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Unsere spezialisierten psychotraumatologischen und suchtspezifi-
schen Kenntnisse sind Grundlage für die qualifizierte Behandlung 
von Patienten mit Sucht- und Traumafolgestörungen.

Traumatische Erlebnisse hinterlassen häufig deutliche Spuren im 
Gehirn und im Erleben und Verhalten eines Individuums. Mittels 
Psychotherapie (KTE/EMDR) kann jedoch das sogenannte trauma-
spezifische Furchtnetzwerk, nachträglich bearbeitet, nachhaltig 
verändert und letztendlich semantisch abgespeichert werden. 
EMDR hilft Fragmente des Erlebten zu einer erzählbaren Geschichte 
zusammenzufügen, wodurch die emotionale Wertigkeit des Erlebten 
entlastend verändert wird.

Dies führt zu einer rasch spürbaren Entlastung der Patienten, so 
dass diese von der suchtspezifischen Behandlung besser profitieren  
können. Für eine erfolgreiche Traumatherapie hat sich ein 
Dreiphasenmodell inzwischen durchgesetzt:
- Aufklärungs-/Stabilisierungsphase
- Traumabearbeitungs-/Expositionsphase
- Verankerungs-/Vertiefungsphase

Die Kombination verschiedener Techniken von Sucht und Trauma 
kann erfolgreich sein. Die Wirkung von EMDR ist inzwischen mit 
einer Vielzahl hochwertiger Studien in ihrer therapeutischen Wirk-
samkeit auf traumatische Belastungen bestens belegt.

Mit dem Angebot der Traumatherapie / EMDR-Behandlung bietet 
sich dem Patienten die Möglichkeit, die Symptome der grundlegenden 
Traumata zu lindern. Was zu einer zusätzlichen Stabilisierung und 
Festigung der Abstinenzfähigkeit führt.

Sucht und Trauma

Die Forderung nach und die Förderung von Autonomie ist dabei als 
wichtiger Grundbaustein jeglicher Behandlung von traumatisierten  
und von suchtkranken Patienten anzusehen, da ihnen durch die 
traumatischen Erfahrungen häufig Autonomie und Kontrollerleben 
genommen wurden. 

Als Standard kann inzwischen auch im internationalen Vergleich die 
Dreigliederung der Behandlungsplanung in einer Phase der Stabi-
lisierung (Abklärung von Stabilität), der Traumbearbeitung und der 
psychosozialen Reintegration/Neuorientierung benannt werden.

In der letzten Phase der Behandlung schließt sich wieder der Kreis 
zur Suchttherapie, da hier Aufbau von Zukunftsperspektiven, sozio-
therapeutischen Maßnahmen und Rückfallprophylaxe verstärkt 
behandelt werden.

Was ist EMDR? …
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Mit Kraft und Stabilität zurück in ein  
neues Leben

Patienten mit einer Substanzmittelabhängigkeit leiden oft zusätzlich 
unter chronischen Schmerzen und/oder Funktionseinschränkungen 
infolge Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Diese 
sind in der Regel auf orthopädische und/oder rheumatologische 
Erkrankungen zurückzuführen. 

So kann eine Alkoholabhängigkeit beispielsweise zu mitunter sehr 
ausgeprägten Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates 
führen. Die Abhängigkeitserkrankung kann andererseits auch eine 
Folgeerkrankung einer bereits bestehenden Erkrankung des Stütz- 
und Bewegungsapparates sein, da Alkohol, Opiate und verschiedene 
Medikamente schmerzlindernde Wirkungen entwickeln und daher 
zunächst über den Missbrauch schließlich zur Abhängigkeit führen 
können. Alkoholtoxisch bedingte Stürze mit Verletzung des Stütz- 
und Bewegungsapparates mit nachfolgenden chronischen Schmer-
zen stellen weitere Verbindungen dar. 

Deshalb kooperieren wir mit der orthopädischen und unfallchirur-
gischen Abteilung des Akut-Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon, um 
unsere  Patienten mit Alkohol- und/oder Medikamentenabhängigkeit 
während der bewilligten Reha-Maßnahme zeitgleich auch orthopä-
disch und rheumatologisch nachhaltig zu behandeln. Beide Kliniken 
sind nur wenige Fahrminuten voneinander entfernt und daher für die 
Patienten ohne größere Zeitverzögerung gut erreichbar. 

Sucht und Orthopädie

Für diese Patientengruppe werden zwei eigene Therapiegruppen mit 
insgesamt 20–24 Behandlungsplätzen vorgehalten. Zu den Thera-
pieinhalten gehören: 

n   Bewegungstherapie
n   arbeitsbezogene Therapien
n   Massagen
n    Patientenschulung chronische Rückenschmerzen  

(Rückenschule)
n   Gesundheitsbildung
n   psychologische Beratung und Therapie
n   Entspannungstraining
n   Schmerzbewältigung
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Achtsamer Umgang mit Stress:

Das Achtsamkeitstraining besteht aus Elementen der asiatischen 
Heilgymnastik Chi Gong und Yoga, Atem- und Gehmeditation und 
Achtsamkeitsübungen. 

Im chinesischen Raum ist die Pflege der eigenen Gesundheit sehr 
verbreitet und sehr weit entwickelt. Dort ist es selbstverständlich, 
die eigene Gesundheit selbst zu pflegen. Dazu gehören regelmäßige 
Bewegung, Achtsamkeitsübungen und Meditation. Dies dient dazu, 
das Gleichgewicht zwischen körperlichen, geistigen und seelischen  
Prozessen wieder herzustellen. Meditation ist Ausrichtung zur 
eigenen Mitte. Dies bedeutet, dass durch Meditation das innere 
Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann, wenn es durch 
Stress oder belastende Ereignisse gestört ist. Seelische Belastun-
gen werden in ihrer Tiefe und Dauer abgeschwächt und die nega-
tiven gesundheitlichen Folgen verringert. 

Das  Achtsamkeitstraining trägt zu einem gesundheitsbewusstem 
Verhalten bei. Regelmäßige Bewegung und die Kontaktaufnahme 
mit dem eigenen Körper, dem eigenen Geist und der eigenen Seele 
verringern das Verlangen nach Suchtmitteln und fördern ein Ver-
halten, das am Wachstum und Wohlbefinden der eigenen Person 
orientiert ist. Somit leistet es einen Beitrag zur Erlangung einer 
zufriedenen Abstinenz. 

31

Medikamentengruppe:

Die Abhängigkeit von Medikamenten wird auch als heimliche Sucht 
bezeichnet. Anders als bei Alkohol- und Drogenabhängigen gelingt 
es Medikamentenabhängigen häufiger und auch über längere Zeit 
ihre Abhängigkeitserkrankung zu verbergen. Die Abhängigkeit und 
Ihre Folgen sind weniger sichtbar als bei Alkohol- und Drogenab-
hängigen. Medikamentenabhängige bleiben häufig oft länger leis-
tungsfähig im Erwerbsleben und die Suchterkrankung wird oft auch 
von engsten Angehörigen nicht angenommen.

In der störungsspezifischen Gruppe für medikamentenabhängige 
Patienten werden diese geschult im Umgang mit Medikation. Es 
werden alternative Behandlungsstrategien wie Entspannungs-
verfahren vermittelt und es erfolgen gezielte balneophysikalische 
Behandlungsmaßnahmen zur Schmerzlinderung.

ärztl. angeleitete 
Raucherentwöhnung 
mittels Akupunktur

Spezifische 
Indikationsangebote
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Depressionsgruppe:

Von einer Depression betroffene Menschen leiden unter einer 
gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und 
Aktivität. Das Einsetzen von Suchtmitteln zur Stimmungsaufhellung 
bewirkt langfristig jedoch, dass eine Depression über Jahre unbe-
handelt bleibt und chronifiziert.
In unserer Depressionsgruppe sollen Depressionen mit ihren Merk-
malen und Folgen besser verstanden und Bewältigungsformen 
erlernt werden, die es ermöglichen, auf Konsum von Suchtmitteln 
zu verzichten. Sie berücksichtigt nach eingehender Psychoedukation 
zu Symptomen auch Elemente der Achtsamkeit und der Verhaltens-
therapie.
In sechs Therapiebereichen werden in unserer Indikationsgruppe 
zunächst Symptome, Ursachen, fördernde und aufrechterhaltende 
Faktoren einer Depression besprochen;
Der zweite Abschnitt  beschäftigt sich mit gesundheitspflegendem 
Verhalten, wie Achtsamkeitstraining, Finden angenehmer Tätig-
keiten, Beeinflussung von Gefühlen, Sport als Co-Therapie und 
Veränderung dysfunktionaler Gedankenmuster.

Angstbewältigungstraining

Panikattacken wirksam zu begegnen und den Teufelskreis zu durch-
brechen, ist der Wunsch der meisten Patienten mit Panikstörungen. 
Suchtpatienten leiden oft unter einer über Jahre dauernden Angst-
symptomatik, in der das Suchtmittel zwar anfangs zur Linderung 
beitrug, letztendlich aber zu einer Chronifizierung der Angstsymp-
tomatik beitrug. Nach genauer Analyse der eigenen Angst lernen 
Patienten in besonderen Übungen auf altes Selbstvertrauen zurück-
zugreifen, Tiefschläge zu überwinden und Erfolge zu festigen. 
Wichtig ist insbesondere, die Angst vor der Angst zu besiegen.
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Selbstsicherheitstraining

Sucht steht oft im engen Zusammenhang mit Angst vor Kritik und 
Zurückweisung, Hemmungen und Vermeidungsverhalten. In der 
Indikationsgruppe Selbstsicherheitstraining werden Patienten mit 
sozialen Ängsten mittels Übungen dazu angehalten, sich Fehler 
zu erlauben, eigene Wünsche, Interessen und Anliegen in sozialen 
Begegnungen selbstsicherer (= nicht aggressiv und nicht ängstlich) 
auszusprechen und Forderungen anderer abzulehnen, eigene 
Forderungen zu stellen und durchsetzten. Das Bewusstmachen 
eigener Stärken, das Annehmen können von Lob ohne Selbstab-
wertung ist besonders für Menschen, die eine tiefe innere Unsicher-
heit verspüren, hilfreich und ermöglicht (wieder) neue Kontakte 
aufzunehmen und Nähe zu Menschen zuzulassen. Für Menschen mit 
Suchterkrankungen ist das Einstudieren eines offenen Umgangs mit 
der Sucht zusätzlich hilfreich.



34

Genusstraining

Das Genuss-Training stellt eine sehr schöne und wirkungsvolle 
Therapiemethode dar, die bei Erfahrungen, die das Maß über-
schreiten, das der Patient verarbeiten und in die Persönlichkeit 
integrieren kann, Anwendung findet. Bei Patienten mit Depression, 
posttraumatischer Belastungsstörung und Schmerz hat sich das 
Genuss-Training als sehr heilsam erwiesen. Auf dem Wege des 
Genusstrainings gelingt Menschen die Erfahrung, dass sie innerlich 
doch nicht – wie sie oftmals befürchten- abgestorben sind, sondern 
dass sie allmählich ihre Fähigkeit zu Genießen steigern können. Die 
„Kleine Schule des Genießens“ hat zum Ziel, konkretes Erleben im 
Bereich der fünf Sinne wieder zu schärfen: Riechen, Schmecken, 
Sehen, Hören und Tasten. Durch die Art, wie wir heute leben und 
durch die Umwelt, in der wir leben müssen, werden unsere ein-
zelnen Sinne sehr wenig gefordert. Um genießen zu können, sind 
jedoch fein ausgeprägte und sensibel reagierende Sinne notwendig. 
Es hat sich daher bewährt, die fünf Sinnesbereiche aufzuteilen und 
in getrennten Abschnitten nacheinander zu bearbeiten. 
Es werden zudem sieben Grundregeln des Genießens formuliert:
n   Genuss braucht Zeit (Zeit schaffen)
n   Genuss muss erlaubt sein (Tabuisierung aufheben)
n    Genuss geht nicht nebenbei (Konzentration der Aufmerksamkeit 

und des Phantasierens)
n   Jedem das seine (wissen, was einem persönlich gut tut)
n    Weniger ist mehr (durch Beschränkung wird der gesamte Reiz 

einer Stimulanz erst fassbar)
n    Ohne Erfahrung kein Genuss (es ist noch kein Meister vom Him-

mel gefallen)
n    Genuss ist alltäglich (es braucht keine besonderen Ereignisse, 

um Genuss zu erfahren. Wichtiger ist, die Außerordentlichkeit 
des Alltags erkennen zu lernen.)
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Traumagruppe – Sicherheit finden

Die Lebensgeschichten suchtkranker Menschen sind häufig von 
traumatischen Erfahrungen geprägt, welche eine wesentliche Rolle 
bei der Aufrechterhaltung und/oder Entstehung der Suchtproblema-
tik spielen.

Substanzmissbrauch wird oft als Selbstmedikation verstanden, um 
den überwältigenden seelischen Schmerz durch das Trauma ertra-
gen zu können. Trauma bedeutet, dass jemand ein schwerwiegendes 
Lebensereignis wie körperlichen oder seelischen Missbrauch, einen 
schweren Unfall oder eine andere Katastrophe erlebt hat.

Diese Gruppe richtet sich nach der Arbeit von Najavits.

Das Ziel der Behandlung besteht darin, dass Patienten Sicherheit 
erlangen. Das schließt folgende Fähigkeiten ein:
n    Umgang mit Anzeichen des Traumas wie z.B. dem aufkommenden 

Gefühl eines erbeuten Durchlebens der traumatischen Situation, 
Alpträume und andere negative Gefühle

n   Ein Leben ohne Substanzkonsum
n   Befreiung aus häuslicher Gewalt oder Missbrauch
n    Selbstschädigende Handlungen zu verhindern (Schneiden, 

Suizidimpulse, ungeschützter Geschlechtsverkehr)
n   Verlässliche und unterstützende Personen zu finden
n    Gut Sorge für sich selbst zu tragen (z.B. regelmäßige ärztliche 

Untersuchungen und gesunde Ernährung)

Das bedeutet, dass Traumatisierungen nicht im Detail besprochen 
und durcharbeitet werden. Die Folgen dieser Erfahrungen sollen 
besser verstanden werden 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 behan-
delt werden sowie die Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen, 
um so einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen  im Sinne 
der Herstellung von mehr innerer Sicherheit.



Migration – Integration für (Spät)- 
Aussiedler aus Russland.

In der hier angebotenen Gruppe werden insbesondere folgende Fra-
gen und Schwerpunkte thematisiert:
n    Geschichte der Russlanddeutschen: Die Vergangenheit 

beschreibt die Auswanderung deutscher Bürger nach Russland 
und die Erfahrungen einer sich verändernden Welt. Die Stalin-
Zeit und der Krieg und die daraus resultierenden Folgen führten 
zu Verlusterlebnissen und Traumata

n    Probleme – Konflikte: Die Auswanderung brachte Erwartungen 
an die neue Heimat. Das Aufeinanderprallen zweier Kulturen 
beeinflusst den Lebensweg der Menschen nachhaltig.

n    Frage nach der Identität: „Wer bin ich?“: Was bedeutet Deutsch-
sein 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)

n    Integration: Der Integrationsprozess ist durch die bikulturelle 
Identität geprägt. Widersprüche von Hoffnung und Ängsten sowie 
von Fremdheit und Vertrautheit erschweren das Heimischwerden.
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Prana

Pranaheilung ist eine fernöstliche Heilkunst. Als „Prana“  
(Lebensenergie) wird ein unerschöpf licher Kraftstrom  
bezeichnet, ohne dessen kein Leben möglich ist. Der Mensch 
kann über die Erde und über die Luft „Prana“ aufnehmen.
Prana-Heilung beruht auf dem Wissen um die Lebensenergie, 
genannt „Prana“, „Chi“ oder „Orgon“. „Prana“ kann unter-
schiedliche Qualitäten haben, sie kann frisch und rein sein 
oder durch vielerlei Einf lüsse belastet sein. 
Hat ein Mensch eine Erkrankung entwickelt, so ist die 
Aufnahme von Prana unharmonisch, manchmal mangelhaft 
oder auch gestaut.
Mit der Methode der Pranaheilung können die Selbstheilungs-
kräfte des Menschen aktiviert werden. Bei der Pranaheilung 
wird dies erwirkt, indem die menschlichen Energiezentren und 
die gesamte Aura des Menschen „gereinigt“ und „energetisiert“ 
werden.
Menschen können durch Prana-Behandlungen Erleichterungen 
bei körperlichen und seelischen Beschwerden erfahren, aber 
auch zur Entspannung und somit zur Stärkung der Gesundheit.
Eine spezielle Methode des Prana-Heilens ist „Psycho-Prana“. 
Diese regt die Selbstheilungskräfte auf der psychischen und 
emotionalen Ebene des Menschen an.
Hiermit können belastende Emotionen und negative Gedanken-
formen, die zu einer Schwächung des Energiekörpers führen 
können, wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
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Ergotherapeutische Abteilung

Unsere Angebote werden ergänzt durch Indikationsangebote der 
ergotherapeutischen Abteilung:
n   Werktherapie Holz
n   Seidenmalerei
n   Computerunterstütztes Hirnleistungstraining mit Cogpack
n   Denksport
n   Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
n   Rückenschule auf Bezug des Arbeitsplatzes
n   Training der ADL̀ s (Aktivitäten des täglichen Lebens)
n   Externe Praktika

Die Einschätzung des Fähigkeitsprofils und/oder Anforderungsprofile 
erfolgt nach MELBA (Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungs-
gewandelter und Behinderter in Arbeit). Zur weitergehenden ausführ-
lichen Darstellung des vorgenannten ergotherapeutischen Angebots 
wird aus Redundanzgründen auf das therapeutische Hauptkonzept 
verwiesen.

Die Schmerzpatienten werden in der Klinik nicht von Beginn an der 
Arbeitstherapie zugeteilt, da sie sich in der Regel damit am Anfang 
überfordert fühlen. Im ersten Monat nehmen sie in der Bezugsgruppe 
an der Ergotherapie teil, so dass in Ruhe die Belastbarkeit gesteigert 
werden kann, ohne dass sich die Patienten unter Druck gesetzt fühlen.

Wenn die Patienten noch einen Arbeitsplatz haben, wird nach Bes- 
serung der Beschwerden – in der Regel nach vier- bis sechswöchigem 
Aufenthalt – der Arbeitsplatz im Rahmen der Arbeitstherapie in seinem 
Bewegungsablauf, der körperlichen Belastung und in Bezug der 
ADĹ s nachgestellt. So kann überprüft werden, welche Bewegungen, 
Handlungen und Gewichte nicht mehr zu leisten sind, wie Bewe-
gungsabläufe verändert, trainiert werden müssen, und wo ggf. Hilfs-
mittel eingesetzt werden können/müssen, damit sie für den Patienten 
nicht gesundheitsschädigend sind, wo eventuelle Pausen notwendig 
sind oder auch eine Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz.

Zusätzlich wird eine PC-Schulung und ein Bewerbungstraining ange-
boten. In bis zu vierwöchigen Praktika in nahe gelegenen Arbeits-
stätten können erste Belastungserprobungen stattfinden.



Der Kooperationsverbund sorgt dafür, dass das regionale Rehabilita-
tionsangebot für suchtkranke Menschen genutzt werden kann. Durch 
die räumliche Nähe der jeweiligen Fachklinik oder der ambulanten 
Behandlungsstelle lassen sich die Angehörigen gezielt und konti- 
nuierlich in die Rehabilitation einbeziehen. 

Die Weichenstellung für den Einstieg in diese Form der Rehabilita-
tion erfolgt in der Regel in der Suchtberatungsstelle. Hier wird im 
gemeinsamen Gespräch mit 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 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 auseinanderzusetzen. 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.
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Kooperation

Ambulant &
Stationär

Die Klinik arbeitet regional im von der federführenden Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen anerkannten Kooperationsverbund 
Sauerland mit verschiedenen anderen Rehabilitationseinrichtungen 
zusammen. Neben der Klinik Brilon-Wald gehören zum Verbund die 
Suchtberatungsstellen Brilon und Olpe, der Sozialpsychiatrische 
Dienst des Kreises Olpe, die Fachkliniken Fredeburg und Spielwigge 
(Lüdenscheid) sowie die Westfälische Klinik Marsberg und Warstein 
mit ihrer Station für qualifizierte Entzugsbehandlungen.

Die Klinik selbst bietet nicht zuletzt aufgrund ihrer geographischen 
Lage keine ambulante Rehabilitation an. Kann 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 Behandlungs-
stelle vor Ort. Die Einbindung in die Familie und/oder den Arbeitsplatz 
ist hier eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche ambu-
lante Behandlung.

Durch die Kooperation werden die starren Grenzen zwischen ambu-
lanter und stationärer Rehabilitation aufgehoben. Dadurch können 
Patienten im Wechsel sowohl ambulant als auch ganztägig ambulant  
oder stationär rehabilitiert werden. Das bedeutet auch, auf veränderte 
Bedingungen des Patienten und seines Umfeldes lässt sich schneller 
und flexibler reagieren. 
 

Die Arbeit im Netzwerk
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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/Sedos-Untersuchung des Instituts für Therapieforschung in 
München teil. Im Zuge des regelmäßigen Austausches mit den Bera-
tungsstellen und Sozialdiensten erfolgen zudem Rückkoppelungen 
zum Klinikhandeln, welche bei der Fortentwicklung der Therapie-
qualität überaus hilfreich sind.

Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001

Reg.-Nr. Z11353
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Die Klinik führt ein Qualitätsmanagement durch und ist zertifiziert 
entsprechend DIN ISO  9001 und nach BAR-Richtlinien. 

Dokumentation der Therapie

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

n   erbrachte Klinikleistungen 
n   angestrebte Rehabilitationsziele
n   erreichte Therapieergebnisse 

Interne Patientenbefragungen

Klinikeigene standardisierte Patientenbefragungen ermitteln die Ein-
schätzung 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.

Qualitätssicherung
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Fuest Familienstiftung
Herderstr. 1, 59269 Beckum
Telefon 02525 806080, Telefax 02525 80608-10
info@fuest-stiftung.de
www.fuest-stiftung.de
 
Strandklinik St. Peter-Ording
Fachklinik für Psychosomatik, Pneumologie, 
Dermatologie, Orthopädie und HNO / Tinnitus
Fritz-Wischer-Str. 3, 25826 St. Peter-Ording 
Telefon 04863 70601, Telefax 04863 7061-799 
info@strandklinik-spo.de
www.strandklinik-spo.de

Strandklinik Boltenhagen
Fachklinik für Kardiologie, Angiologie, 
Hämatologie und internistische Onkologie
Ostseeallee 103, 23946 Ostseebad Boltenhagen 
Telefon 038825 470, Telefax 038825 47-999 
info@strandklinik.de
www.strandklinik.de

Klinik Tecklenburger Land
Fachklinik für Psychosomatik, 
Hämatologie und internistische Onkologie
Bahnhofstr. 32, 49545 Tecklenburg 
Telefon 05482 650, Telefax 05482 6053
info@reha-ktl.de
www.reha-ktl.de

Klinik Brilon-Wald
Psychosomatische Fachklinik für 
Abhängigkeitserkrankungen
Friedrich-Köster-Weg 2, 59929 Brilon-Wald 
Telefon 02961 9810, Telefax 02961 51960
info@reha-kbw.de
www.reha-kbw.de

Eschenberg-Wildpark-Klinik
Psychosomatische Fachklinik für 
Abhängigkeitserkrankungen
Zum Steimelsberg 9, 53773 Hennef / Sieg
Telefon 02242 94980, Telefax 02242 81621
info@reha-ewk.de
www.reha-ewk.de

Die Fuest Familienstiftung.  
Eine starke Gruppe im Dienst  
des Menschen. 

Wir sind eine starke Gruppe im Dienst des Menschen.  

Drei medizinische und drei suchtmedizinische Reha- 

Kliniken sowie vier Senioreneinrichtungen stehen  

für hohe Professionalität, interdisziplinäre Vernetzung  

und die Umsetzung diakonischer Werte. Der Mensch  

steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns,  

das ist Wissen, was dem Menschen dient.

44



47

www.reha-kbw.de

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite:
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Klinik Bad Blankenburg
Psychosomatische Fachklinik für 
Abhängigkeitserkrankungen
Georgstr. 40, 07422 Bad Blankenburg 
Telefon 036741 490, Telefax 036741 49-135
info@reha-kbb.de
www.reha-kbb.de

Senioren-Einrichtungen
Residenz Am Malerwinkel 
www.residenz-sassendorf.de

Seniorenwohnpark Bauernmühle
www.senioren-bauernmuehle.de 

Seniorenwohnpark Kinzigaue 
www.senioren-kinzigaue.de

Altenpflegeheim St. Benedikt
www. senioren-stbenedikt.de



KLINIK Brilon-Wald
Friedrich-Köster-Weg 2 | 59929 Brilon-Wald | Telefon 02961 9810 | Telefax 02961 51960

info@reha-kbw.de | www.reha-kbw.de

Willkommen Bei Fuest

Ich freue mich sehr, wenn Sie unsere Klinik Brilon-Wald näher kennenlernen möchten. 
Denn das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen unser Herzensanliegen vorzustellen: den Bedürf- 
nissen und Wünschen der Menschen gerecht zu werden, die unsere Gäste sind, ob als  
Patient einer Klinik oder als Bewohner einer Senioreneinrichtung. Der Mensch ist Dreh- 
und Angelpunkt in unserem Denken und Handeln. Von den medizinischen Therapie-
konzepten, die den Menschen in seiner seelischen und körperlichen Gesamtheit sehen 
und die sich an anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, bis zur  
Architektur unserer Häuser. Vom kulinarischen Anspruch bis zu den vielen kleinen und 
großen Service-Leistungen. Unser Ziel ist stets, dass der Erfolg der Therapie – über  
Ihren Aufenthalt bei uns hinaus – langfristig erhalten bleibt. 

Bei Fuest sind Sie nicht irgendwo, sondern bei einem Familienunternehmen. Von Anfang  
an ging es meiner Frau Hilde und mir darum, für alle Gäste und Angehörige ein Partner  
zu sein, der die fachlichen und technischen Voraussetzungen auf höchstem Niveau bereit-
stellt – und ein Partner zu sein, der zuhört, der fragt, der versteht und deshalb immer in 
Ihrem Sinn richtig handelt. 

Die Einrichtungen der Fuest Familienstiftung stehen für hohe Professionalität, inter- 
disziplinäre Vernetzung und die Umsetzung diakonischer Werte. Mit unserer ausge-
prägten Bereitschaft zur Veränderung und mit der Flexibilität aller Mitarbeiter, die  
sich fachlich und persönlich ständig weiter entwickeln, begegnen wir den sich wandelnden 
Anforderungen der sozialen Wirklichkeit und erweitern unser Wissen. So entsteht ein Wis-
sen, das dem Menschen dient. Und das ist unser Ziel. Herzlich Willkommen.

Ihr Franz Fuest

07
 / 2

01
4


