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1. Einleitung
Das vorliegende Konzept der Fachklinik Eschenburg orientiert sich an den gemeinsamen Leitfaden
der Deutschen Rentenversicherung und der Gesetzlichen Krankenversicherung zur Erstellung und
Prüfung von Konzepten ambulanter, ganztägig ambulanter und stationärer Einrichtungen zur
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker. Die nachfolgenden Bezeichnungen beziehen sich
immer auf Frauen wie Männer.

2. Allgemeines/Angaben zur Trägerschaft
Die Klinik Eschenburg ist eine Fachklinik für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen und
befindet sich in der Trägerschaft der Klinik Eschenburg KG. Das Konzept wurde vom Leitungsteam der
Klinik in besonderer Verantwortung von Herrn Dr. Thomas Klein mit Gültigkeitsdatum vom
20.02.2012 verfasst.

3. Beschreibung der medizinischen Rehabilitationseinrichtung
Die Klinik Eschenburg wurde 1976 im Ortsteil Simmersbach der Gemeinde Eschenburg
eröffnet und zog 1985 in die jetzt betriebene Immobilie in Wissenbach um. Von Beginn an
werden dort medizinische Leistungen zur Rehabilitation für Abhängigkeitskranke mit dem
Schwerpunkt Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit durchgeführt.
Die Zielgruppen sind Menschen mit psychischen und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen, insbesondere Alkohol, Beruhigungs- oder Schlafmittel, aber auch
durch sogenannte Partydrogen wie z.B. Cannabis und Ecstasy. Auch Essstörungen als
Zweitdiagnose sowie in Zusammenhang mit einer Suchterkrankung stehende neurotische
Störungen, insbesondere posttraumatische Belastungsstörungen, Ängste, Zwänge und
depressive Zustandsbilder werden behandelt.
Die Klinik Eschenburg verfügt über 87 Behandlungsplätze sowie 12 Plätze in einer
integrierten Adaptionsabteilung.
Die Dauer der medizinischen Rehabilitationen liegt zwischen 8 - 16 Wochen, die
Regelbehandlungsdauer bei 12-14 Wochen.
Die Fachklinik Eschenburg ist eine eigenständige Einrichtung, die in keine größere
Klinikorganisation eingebettet ist. Dafür verfügt sie gerade im regionalen Bereich über eine
Reihe von, auch schriftlich fixierten, Kooperationen mit Suchtberatungsstellen,
Entgiftungskliniken und Akutkliniken. Darüber hinaus ist die Fachklinik seit über 20 Jahren
Mitglied im Fachverband Sucht und dort aktiv tätig.
Im Laufe des mittlerweile über 35-jährigen Bestehens der Klinik wurde mit den in der Folge
dargestellten besonderen Angeboten, wie z.B. für ältere Erwachsene, für Menschen aus dem
russischen Sprachbereich und für Langzeitarbeitslose ein Spektrum geschaffen, welches,
auch gerade durch die praktizierten Kooperationen, Menschen in besonderen Notlagen eine
gute Möglichkeit bietet, wieder zu einem gesunden Lebensstil zurück zu finden.
Die Klinik Eschenburg liegt im ländlichen Gebiet in der Gemeinde Eschenburg zwischen den
Ausläufern des Westerwaldes und des Rothaargebirges. Sie bietet in ihrer Nähe die 9 km
entfernte Kreisstadt Dillenburg, welche über eine sehr gute Infrastruktur in allen Bereichen
verfügt. Die Fachklinik Eschenburg, am Ortsrand des Ortsteiles Wissenbach, besteht aus
einem Haupthaus, in welchem die Patienten und die Verwaltung untergebracht sind und
insgesamt vier Nebengebäude für die Durchführung von Gruppentherapien, Körpertherapie
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sowie Ergo- und Arbeitstherapie. Das Einzugsgebiet der Klinik ist vorwiegend das Bundesland
Hessen, wobei durch die Nähe zu den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz gerade das Angebot für ältere Erwachsene auch von dort genutzt wird. Die
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über den Bahnhof in Dillenburg mit
anschließender Abholmöglichkeit durch die Klinik Eschenburg sowie durch Busverbindungen
zwischen Wissenbach und Dillenburg sehr gut .
Sowohl mit dem örtlichen Kreiskrankenhaus in Dillenburg (9 km entfernt), als auch mit der
Vitos-Klinik Herborn, welche eine Spezialabteilung zur Entgiftung von Patienten hat,
bestehen Kooperationen, wie auch zu den Suchtberatungsstellen in der Umgebung
Dillenburg, Wetzlar, Gießen, Marburg, Wetter (schriftliche Kooperationen). Die Klinik ist
eingebunden in das regionale Gesundheitsversorgungssystem (Mitglied in dem ANR ArztNotruf-System, Qualitätszirkel der niedergelassenen Ärzte, Facharbeitsgemeinschaft Sucht,
Gemeinde Psychiatrischer Verbund, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, usw.). Im Bereich
Adaption bestehen zu über 70 externen Betrieben sehr gute Beziehungen zur Durchführung
externer Praktika .
Ein barrierefreier Zugang für gehbehinderte Personen ist gewährleistet, innerhalb des
Hauses gibt es einen Aufzug.

4. Rehabilitationskonzept
4.1 Theoretische Grundlagen
Das Konzept basiert auf einem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell der
Abhängigkeitserkrankung, welches die unterschiedlichen Ebenen der Suchtentstehung
respektiert. Vorwiegend verhaltenstherapeutische Strategien bilden das Grundkonzept der
therapeutischen Behandlung, diese werden jedoch durch systemische Elemente unterstützt.
Dies ermöglicht sowohl die entwicklungsspezifischen Persönlichkeitsvariablen mit ihrem
Anteil an der Suchtentstehung zu reflektieren, als auch im Sinne einer Verhaltensanalyse, die
der Suchtentstehung zugrunde liegenden Motivationsaspekte, zu eruieren.
Das bio-psycho-soziale Modell beschreibt eine Ansammlung von biologischen,
psychologischen und soziologischen Theorien. Dabei wird auf der biologischen Ebene, vom
heutigen Erkenntnisstand ausgehend, ein Suchtgedächtnis, welches sowohl für die
Entstehung der psychischen, als auch der physischen Abhängigkeit verantwortlich erscheint,
beschrieben.
Psychologische Theorien tragen Wesentliches zur Erklärung der Entstehungsgeschichte der
über Gewöhnung und Missbrauch bis hin zur Abhängigkeit verlaufenden Erkrankung bei. So
spielen Modellernen, wie es als Verhaltens- und Einstellungsmuster der Eltern vermittelt
wird, ebenso eine Rolle wie soziale Verstärkungen im direkten Umfeld der jeweiligen Person.
Im Sinne einer sozial-kognitiven Lerntheorie sind auch die Umfeldfaktoren sowie die
erreichte soziale Kompetenz entscheidende Faktoren für den Verlauf. Weitere Grundlagen
sind die AWMF-Leitlinien, die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF), die den Schwerpunkt ihrer Sichtweise auf die Frage der
Teilhabe von Menschen legt, sowie in der Therapiedurchführung, die Leitlinien der
Leistungsträger.
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Aus der Komplexität der im Hintergrund einer entstandenen Störung befindlichen Aspekte
ergeben sich für die Behandlung folgende Zielperspektiven:
 Erarbeitung einer realistischen Einschätzung der Anforderungen in der Familie, im
Beruf und sozialen Leben, um möglichst umsetzbare Ziele formulieren zu können
 Stärkung der gesunden Persönlichkeitsanteile zur Sicherung der sozialen
Kompetenzen im Sinne von Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeiten zur
Aufrechterhaltung eines abstinenten Lebensstiles
 Aufbau einer Überzeugung, dass eine Veränderung des eigenen Lebensstils möglich
ist und letztendlich einen Gewinn darstellt
 Heranführen an die eigene Emotionalität als Grundlage für stabile
Entscheidungsprozesse
 Förderung von stabilen sozialen Kontakten, die als Unterstützer die Erarbeitung eines
gesunden Lebensstiles begleiten können
Kognitiv verhaltenstherapeutischer Ansatz
Wie in dem Lehrbuch von Margraf übersichtlich dargestellt, umfasst die Verhaltenstherapie
störungsspezifische und unspezifische Therapiekomponenten die, empirisch belegt, eine
systematische Besserung der zu behandelnden Problematik anstreben. Die Maßnahmen
leiten sich aus einer Störungsdiagnostik und individuellen Problemanalyse ab und verfolgen
konkrete und operationalisierbare Ziele auf den physiologisch, kognitiv, motorisch und
emotionalen Ebenen des Verhaltens und Erlebens. Sie setzen an den auslösenden und
aufrecht erhaltenden Problembedingungen an und versuchen diese zu bearbeiten.
Der Selbstmanagementansatz von Kanfer erweitert den Ansatz der Verhaltenstherapie um
kognitive und motivationale Faktoren. Im Mittelpunkt stehen hier die Vermittlung von
Fertigkeiten und Strategien zur Bewältigung der individuellen Problemsituationen.
Techniken und Methoden wie kognitive Umstrukturierung, Selbstsicherheitstraining,
Entspannungstraining sowie Methoden zur Angstbewältigung und Problemlösetraining
sollen den Patienten in die Lage versetzen, Veränderungen der psychischen Situation auch
ohne Suchtmittel selbst herbeizuführen.
Systemischer Ansatz
Ausgangspunkt der systemischen Betrachtungsweise ist, dass der Mensch immer auf
irgendeine Art und Weise mit einem System anderer Menschen kommuniziert. Die
Notwendigkeit bezieht das System des Patienten vor der Behandlung, sowie sein
voraussichtlich zukünftiges System ein. Sowohl das Aussprechen der Erwartungen des
Patienten als auch der Erwartungen seiner ihm nahe stehenden Bezugspersonen ist wichtig
um zukünftigen Enttäuschungen vorzubeugen. Durch die Bearbeitung und die Integration
dieser Sichtweisen können entscheidende Rückfallauslöser minimiert werden.
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Beschreibung und Definition der Alkoholabhängigkeit
Gemäß den oben beschriebenen Dimensionen, muss man bei einer Alkoholabhängigkeit von
der Beeinträchtigung auf mehreren Ebenen ausgehen. Im Bereich der körperlichen Schäden
können Entzugserscheinungen, Krampfanfälle, Delirium Tremens, Alkoholhalluzinose,
ebenso vorkommen wie Beeinträchtigungen der Leber, des Pankreas, des
Verdauungssystems, des Herz-Kreislauf-Systems, Mangelernährung sowie massive
Beeinträchtigungen des gesamten Nervensystems. Aktivitäten können durch kognitive,
psychische und soziale Störungen insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich
beeinträchtigt sein. Diese Störungen wirken sich auch erheblich auf die Teilhabe am
Arbeitsleben aus. Häufig kommt es zu Konflikten, sozialer Isolation, sozialem Abstieg,
Wohnungsverlust, Schulden und sogar Inhaftierungen.
Diagnosekriterien des Abhängigkeitssyndroms (F10.2) nach ICD-10 sind.
Zumindest 3 der folgenden Kriterien waren innerhalb des letzten Jahres gleichzeitig
vorhanden:
1) Starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren
2) Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge
des Konsums
3) Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums,
nachgewiesen
durch die alkoholspezifischen Entzugssymptome oder durch die Einnahme von
Alkohol oder einer nahe verwandten Substanz, um Entzugssymptome zu mildern oder
zu vermeiden.
4) Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch geringere Alkoholmengen erreichten
Wirkungen hervorzurufen sind größere Alkoholmengen erforderlich (eindeutige
Beispiele hierfür sind die Tagesdosen von Alkoholikern, die bei Konsumenten ohne
Toleranzentwicklung zu einer schweren Beeinträchtigung oder sogar zum Tode
führen würden).
5) Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten des
Alkoholkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren
oder sich von den Folgen zu erholen.
6) Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie
z.B. Leberschädigung oder Verschlechterung kognitiver Funktionen.
Aufgrund der Komplexität der Erkrankung besteht bisher kein einheitliches Störungsmodell
für die Entstehung einer Alkoholabhängigkeit. Man muss davon ausgehen, dass verschiedene
Faktoren für die Ausprägung und Aufrechterhaltung der Abhängigkeitserkrankung
verantwortlich sind. Zu diesen Faktoren zählen (in Anlehnung an Ermann (2007):
Psychodynamische und lernpsychologische Faktoren, neurobiologische und genetische
Faktoren, die soziale Situation und kritische Lebensereignisse ebenso wie kulturelle und
familiäre Normen. Auch die grundsätzliche Verfügbarkeit von Suchtmitteln spielt eine Rolle.
Aufgrund der Wirkung des Suchtmittels spielen psychodynamische Faktoren in dieser
Aufzählung eine zentrale Rolle. Die Funktion des Suchtmittels besteht oftmals in einer
Verschleierung des wirklichen psychischen Zustandes, der Überwindung von unangenehmen
Gefühlszuständen oder auch dem Herbeiführen von Gefühlen, die zumindest in der
Intensität ohne Suchtmittel nicht zu erzielen sind. Dieser in dem Moment erlebte Gewinn
stellt eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Wiederholung der Einnahme dar. Die grundlegenden
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Konflikte werden jedoch nicht bearbeitet, verändert oder minimiert. Ganz im Gegenteil
entstehen unterschiedliche Teufelskreise psychischer, neurobiologischer und psychosozialer
Art. Intra- psychisch führen beeinträchtigte Selbstwahrnehmung und unrealistische
Wirkungserwartung in Verbindung mit den neurobiologischen Aspekten der
Toleranzsteigerung, des Endorphinmangels und des Suchtgedächtnisses zu sich ständig
wiederholenden Situationen, die letztendlich auch im psychosozialen Bereich im Sinne von
sozialen Folgeschäden, Beziehungsstörungen und einer veränderten Trinkkultur ihren
Ausdruck haben. In Anlehnung an das Phasenmodell von Lindenmeyer kommt es zu
unterschiedlichen Stufen, in denen der Betroffene zu Beginn keinerlei Anlass sieht, seinen
Alkoholkonsum zu verändern und sich lediglich die Personen um ihn herum Sorgen machen.
Sich dagegen sträubend, eine Problematik für sich selbst anzunehmen, orientieren sich die
Betroffenen eher an denen, die noch mehr konsumieren um die eigene Problematik klein zu
reden und sich selbst und anderen weiszumachen, dass es „doch gar nicht so schlimm sei“.
In der Stufe 2 beginnt der Betroffene sich mit seinem Alkoholkonsum kritisch
auseinanderzusetzen, gesteht der Betroffene sich zwar eine Veränderungsnotwendigkeit ein,
hat jedoch oft noch die Illusion dies alleine schaffen zu können, Modelle von vielleicht
kontrolliertem Trinken auszuprobieren und die immer wieder auftauchenden Schuld- und
Schamgefühle durch schnelle kurzfristige Lösungsversuche zu überspielen. Diese Phase kann
je nach Konfrontation der Umwelt und der an ihn herangetragenen Konsequenzen mehrere
Jahre dauern.
Erst durch konstruktiven Druck oder vermehrt auftretende Ängste hinsichtlich weiterer
negativer Konsequenzen entstehen oftmals aktive Ansätze, mit professioneller Hilfe
Veränderungen durchzuführen. Je nach Informationsstand und an ihn herangetragenen
Informationen werden dann Vermittlungsgesuche aufgenommen.
Die einzelnen Phasen sind von unterschiedlichen psychischen Prozessen und
Handlungsweisen gekennzeichnet. Dementsprechend müssen unterschiedliche
Interventionsformen bereitgehalten werden.

4.2 Rehabilitationsindikationen und Kontraindikationen
Indikationen
Aufgenommen werden volljährige substanzabhängige Frauen und Männer (F 10.2, F 13.2, F
15.2 nach ICD 10) mit vorliegendem Bewilligungsbescheid eines Leistungsträgers oder als
Privatzahler. Patienten mit einer Mehrfachabhängigkeit können dann aufgenommen
werden, wenn der Schwerpunkt auf dem Bereich der Alkohol- und/oder
Medikamentenabhängigkeit liegt.
Voraussetzung ist eine Vorbereitung durch eine Suchtberatungsstelle oder der nahtlose
Übergang aus qualifizierter Entgiftung mit ausreichender Dauer.
Zusätzliche Therapieangebote gibt es für Störungen wie
 Depression (F 30.X)
 Persönlichkeitsstörungen (F 60.X)
 Angst- und Zwangserkrankungen (F 40.X, F 41.X, F 42.X)
 Essstörungen (F 50.X)
 Nikotinmissbrauch und –abhängigkeit (F17.X)
 Reaktionen auf schwere Belastungen (F 43.X)
(die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Terminologie nach ICD-10).
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Für ältere Erwachsene und Personen aus dem russischen Sprachbereich bestehen
ergänzende Konzeptionen.
Kontraindikationen:
Kontraindikationen für eine Aufnahme sind akute Suizidalität und akutes psychotisches
Geschehen, hirnorganische Störungen, die eine Reflexion, welche für eine
psychotherapeutische Behandlung notwendig ist, verhindern sowie ansteckende körperliche
Krankheiten, die eine Mitgefährdung für Patienten und Mitarbeiter darstellen würden.
Rollstuhlfahrer, sowie permanent gehunfähige Patienten können nur nach Rücksprache
aufgenommen werden.
Die formalen Voraussetzungen sind eine Leistungszusage durch den entsprechenden
Leistungsträger oder eine Verpflichtungserklärung zur Übernahme von Kosten, eine
qualifizierte Entgiftung oder eine Bescheinigung des Hausarztes, dass diese zurzeit nicht
notwendig ist.

4.3 Rehabilitationsziele
Das Ziel der medizinischen Rehabilitation besteht darin, drohende oder bereits bestehende
Beeinträchtigungen der Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft durch
eine Behandlung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten
oder ihre Folgen abzuschwächen. „Der Rehabilitand soll durch die Rehabilitation (wieder)
befähigt werden, eine Erwerbstätigkeit und/oder bestimmte Aktivitäten des täglichen
Lebens möglichst in der Art und in dem Ausmaß auszuüben, die für diese Menschen als
„normal“ (für seinen persönlichen Lebenskontext typisch) erachtet werden“ (Quelle 4).
Dies soll geschehen durch die Erreichung und Erhaltung von Abstinenz, die Behebung oder
der Ausgleich körperlicher und psychischer Störungen sowie die möglichst dauerhafte
Erhaltung bzw. Erreichung der Eingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft.
Auch das Erreichen von Eigenverantwortlichkeit, einer eigenständige Lebensführung und die
Verhinderung von Pflegebedürftigkeit sind weitere wichtige Rehabilitationsziele.
Auf der Grundlage des Untersuchungsbefundes, des Risikoprofils, der verhaltensanalytischen
und testpsychologischen Befunde und unter Berücksichtigung der Fähigkeiten, Stärken und
Erwartungen des Patienten kann es zu entsprechenden Therapiezielformulierungen
kommen:
Psychische Therapiezielformulierungen
wie z.B.:
Entwicklung einer stabilen Abstinenzmotivation
Analyse rückfallauslösender Faktoren und Erarbeitung einer Rückfallprophylaxe
Erarbeitung einer zufriedenen und abstinenten Lebensperspektive
Stärkung selbstsicheren Verhaltens
Erhöhung der sozialen Kompetenz
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Soziale Therapiezielformulierungen
wie z. B.:
Erweiterung der beruflichen Kompetenzen
Klärung der Wohnsituation
Klärung und Regulierung der Schuldensituation
Klärung und Vorbereitung der Nachsorge
Klärung von Weiterbildung/Umschulung/Arbeitswechsel
Medizinische Therapiezielformulierungen
wie z.B.:
Besserung der körperlichen Fitness
Verbesserung der Beweglichkeit
Verbesserung der Körperwahrnehmung
Besserung polyneuropathischer Schmerzen
Diagnostische Abklärung des somatischen Zustandsbildes
Das Erstellen von Therapiezielen ist ein aktiver Prozess in welchen die Rehabilitanden
integriert werden. Dabei gilt es, anfänglich oftmals befindliche Negativbeschreibungen wie
„ich will nicht mehr ......“ in Positivformulierungen hinsichtlich anzustrebender Ziele
gemeinsam zu gestalten. Berücksichtigt wird dabei auch, dass Ziele zu Beginn der
Behandlung oftmals noch fremdbestimmt und existenzorientiert sind und im weiteren
Verlaufe der psychotherapeutischen Behandlung deutlich ausdifferenziert und individuell
ausgerichtet werden können.

4.4 Rehabilitationsdauer
Die Regelbehandlungszeit für die Behandlung in der Klinik Eschenburg beträgt 12 Wochen.
Sollte bereits eine Behandlung vorausgegangen sein und die Folgebehandlung im Sinne einer
Stabilisierung und Vervollständigung des therapeutischen Geschehens der Vorbehandlung
möglich sein, so kann die Behandlung auch nach acht Wochen regulär beendet werden.
Sollte der 12-Wochen Zeitraum nicht ausreichen, so kann im Rahmen des zur Verfügung
gestellten Verweildauerbudgets auch eine Verlängerung um bis zu vier Wochen auf 16
Wochen erfolgen. Die grundsätzliche Ausrichtung der Behandlungszeit richtet sich nach der
Erreichung der gemeinsam vereinbarten Therapieziele, dem Grad der erreichten Stabilität
und der Möglichkeit, die Behandlung evtl. auf ambulantem Wege weiter zu führen. Für die
genaue Festlegung ist der Dialog zwischen Arzt, Therapeut und Patient die entscheidende
Grundlage, die letztendlich in der Fallbesprechung ausdifferenziert und entschieden wird.
Sollten Verlängerungen über das Budget hinausgehen bzw. Leistungsträger betreffen, mit
denen kein Budget vereinbart wurde, so muss nach Ablauf der Bewilligungsdauer ein
„Verlängerungsantrag Rehabilitationsleistungen für Abhängigkeitserkrankte“ schriftlich
gestellt werden.

4.5 Individuelle Rehabilitationsplanung
Die Patienten werden nach Aufnahme in der Klinik eine Woche in eine Aufnahmegruppe
integriert, in welcher einerseits eine differenzierte Diagnosestellung erfolgt und andererseits
die Patienten an mehreren Informationsveranstaltungen teilnehmen. Die gewonnenen
Diagnosen und Eindrücke dienen dazu, die Patienten (je nach ihrer individuellen Situation) in
eine von sieben Psychotherapiegruppen zu integrieren. Dabei spielen sowohl die gezeigten
Störungsbilder, die soziale Situation, das Alter als auch das Geschlecht eine Rolle. So
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geschieht eine Zuweisung von Frauen in eine Therapiegruppe nur dann, wenn gewährleistet
ist, dass der Frauenanteil in der Gruppe mindestens 40 % ist. Ältere Erwachsene werden der
entsprechenden Therapiegruppe zugeordnet , Patienten mit Persönlichkeitsstörungen
werden von Therapeuten mit entsprechender Ausbildung therapiert, russisch sprechende
Patienten werden von sprachkundigen Therapeuten behandelt und Patienten mit der
Zweitdiagnose „Essstörungen“ Therapeuten mit entsprechender Weiterbildung zugeordnet .
Nach diagnostischer Einschätzung (RMK-Modell s.S. 54) werden die Patienten in einer
Übergabekonferenz mit leitender Psychologin, Ärztin und der Aufnahmetherapeutin verteilt.
Die entsprechende Zuweisung wurde im Vorfeld mit dem Patienten abgestimmt. Die
übernehmenden Bezugstherapeuten integrieren die Patienten in die jeweilige Gruppe,
komplettieren die begonnene Anamnese, besprechen mit den Patienten den Therapieplan
und die entsprechend den Fortschritten in der Therapie angemessenen
Therapieschwerpunkte. Eine Überprüfung des Therapieplanes mit den entsprechenden
Schwerpunkten erfolgt 14tägig. Zu Beginn der Behandlung wird die Funktionalität des
Suchtmittels erarbeitet, im weiteren Verlauf steht die Erarbeitung von Alternativen und die
Erprobung der möglichen Alternativen im Vordergrund. Dabei gilt es vor allem in der
Kernphase eine intensive Rückfallprophylaxe und Thematisierung der dazu notwendigen
Ressourcen in den Mittelpunkt zu stellen.
Gegen Ende der Behandlung wird abgeklärt, ob zur Erzielung der ursprünglich formulierten
Ziele weitere Maßnahmen notwendig sind. Neben der grundsätzlichen Erörterung der
Möglichkeit, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen gilt es abzuklären, ob eine
Adaptionsmaßnahme notwendig ist, um eine Integration in das Erwerbsleben zu
gewährleisten, ob eine nachstationäre ambulante Rehabilitation notwendig ist, um die im
stationären Setting erzielten Ziele weiter zu stabilisieren und auf die Alltagssituation
übertragen, oder ob weitere, z.B. psychotherapeutische Maßnahmen auf ambulanter Ebene
angezeigt sind. Je nach Entscheidung muss ein entsprechender Antrag beim zuständigen
Leistungsträger gestellt werden.

4.6 Rehabilitationsprogramm
Das Rehabilitationsprogramm orientiert sich an den in den Reha-Therapiestandards
Alkoholabhängigkeit der DRV hinterlegten 16 evidenzbasierten Therapiemodulen (ETM).
Dies bedeutet, dass allgemeine Psychotherapie in Einzel- und Gruppentherapie, indikative
Therapie zur Intervention psychischer Komorbidität, indikative Therapie zur Förderung von
psychosozialer Kompetenz, angehörigenorientierte Interventionen, arbeitsbezogene
Leistungen für Arbeitslose und nicht Erwerbstätige, Tabakentwöhnung,
Entspannungstraining, Sport- und Bewegungstherapie, Gesundheitsbildung und –schulung,
Ernährungsschulung und –beratung, gestalterische Ergotherapie, künstlerische Therapien
und Freizeitgestaltung, die Förderung sozialer Integration mit Ergotherapie sowie die
Förderung der sozialen Integration mit klinischer Sozialarbeit in der jeweilig individuellen
Konzentrierung das gesamte Rehabilitationsprogramm darstellen. Grundlage für die
Gewichtung der einzelnen ETM’s bilden die Ergebnisse des RMK- Assessments, welches
durch die persönlichen Eindrücke von Arzt und Therapeut ergänzt werden. Spezifische
Angebote gibt es für ältere Erwachsene, Betroffene aus dem russischen Sprachbereich,
Patientinnen und Patienten mit Essstörungen als Zweitdiagnose, Medikamentenabhängige,
Patienten mit zusätzlichen Posttraumatischen Belastungsstörungen und polytoxikomanen
Störungen mit Schwerpunkt Alkohol und Medikamente.
Über die Entscheidung der Zuweisung in bestimmte Schwerpunktgruppen hinaus erfolgt die
Therapie in den Therapiegruppen nach folgendem Phasenmodell.
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Klärungsphase
Davon ausgehend, dass die Fähigkeit abstinent zu leben in Wechselwirkung mit anderen
Fähigkeiten steht, wird zu Beginn das Herausfinden der Funktionalität des
Suchtmittelkonsums einen hohen Stellenwert erhalten.
Weitere wichtige Ziele der ersten zwei Wochen können sein:
Abstand von Kreisläufen zu erlangen, in welche man involviert ist/war,
ein Vertrauensverhältnis zu Therapeuten und Mitpatienten aufbauen,
Standortbestimmung der persönlichen und realen Lebensbedingungen,
einen kognitiven und emotionalen Bezug zu der Vorteilerbringung der Therapie
herzustellen,
Sondierung, welche Personen zur Klärung von aktuellen und zukünftigen Lösungen
beitragen können,
Körperliches Wohlbefinden wieder kennenlernen,
eine Hierarchie von in der Behandlung zu erreichenden Therapiezielen entwickeln
und erste Kontakte zu verborgenen Fähigkeiten wieder herstellen
Dazu werden sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie, die von Dipl. Psychologen oder Dipl.
Soz. Päd., beide Berufsgruppen jeweils mit anerkannter Zusatzqualifikation, genutzt.
Körperorientierte Verfahren, durchgeführt von erfahrenen Körper – und Fitnesstherapeuten
ermöglichen eine körperliche Regeneration und stellen die Verbindung von Gedanken und
Körpersignalen her.
Gemeinsame Aktivitäten der Gruppe erleichtern das gegenseitige Kennenlernen; Patienten,
die schon längere Zeit in Therapie sind, helfen bei der Orientierung und Strukturierung.
Phase der Fragen und Antworten
Die Erkenntnis der Funktionalität des Suchtmittels allein reicht nicht aus.
Welche, im Hintergrund der Suchtentwicklung liegenden Probleme bestehen überhaupt?
Welche alternativen Lösungsmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung?
Wie kann ich meine Fähigkeiten ausbauen?
Wie kann ich weitere Rückfälle vermeiden?
Dies sind nur einige Fragen, zu denen Antworten erst erarbeitet werden müssen.
Ziele sind demnach:
Kennenlernen eigener Fähigkeiten, spezielle, früher durch Suchtmittelkonsum
hervorgerufene positive Reaktionen, auch alternativ zu erlangen
(Rückfallprophylaxe).
Lernen von zusätzlichen Fähigkeiten bedeutet z.B. andere Patienten zu beobachten
und zu prüfen, ob man bestimmte Lösungsstrategien übernehmen und ausprobieren
möchte. (Lernen am Modell).
Die berufliche Situation genau analysieren und entsprechende Schritte einleiten
In Kontakt mit inneren Empfindungen wie Freude und Zufriedenheit, aber auch
Angst, Enttäuschung und Trauer kommen.
Mehr und mehr Verantwortung übernehmen, Sicherheit in Entscheidungen
bekommen und sich selbst bewusst werden, wo die eigenen Möglichkeiten und
Grenzen sind.
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Beziehungsstrukturen analysieren und auf ihre Zukunftsmöglichkeiten hin
bearbeiten; gemeinsame Gespräche, Planung von evtl. poststationären
Behandlungsmöglichkeiten.
Lösungsmöglichkeiten auf ihre Verwendung im Alltag überprüfen.
Behandlungszeit festlegen
Therapieziele bis dahin formulieren.
Körperliche und psychische Verfassung weiter stabilisieren
Die Bearbeitung erfolgt in der aufeinander abgestimmten Therapie der Einzel- und
Gruppentherapie, der Ergotherapie mit den Elementen der Kreativtherapie und der
Arbeitstherapie, der körperorientierten Therapie, den Indikationsgruppen und den
spezifischen Interventionen des Sozialdienstes. Ausführende sind entsprechend ausgebildete
und vom Hauptleistungsträger anerkannte Therapeuten die über langjährige Erfahrung in
der Suchtarbeit verfügen.
-

Phase der Lösung und Wiedereingliederung
Gegen Ende der Therapie gilt es, den Wechsel von stationärem Aufenthalt und Rückkehr in
die Alltagsrealität bzw. den Übergang in nachstationäre ambulante Rehabilitation oder
Adaption gut vorzubereiten.
Ziele sind demnach:
Rückfallprophylaktische Fähigkeiten erproben
Abschied vom beschützenden Rahmen nehmen und entwickelte Perspektiven auf
ihre praktische Umsetzbarkeit überprüfen
ggf. Vorbereitung auf anschließende Maßnahmen, z.B. Vorstellungstermine planen
und durchführen
Gerade in der letzten Phase haben die Patienten die Möglichkeit, in Einzel- und
Gruppengesprächen ihre Haltung einer kritischen Reflexion durch Behandler und
Mitpatienten zu unterziehen, um ein möglichst adäquates Maß an Realitätsorientierung zu
bekommen.
Die 3 Phasen sind ineinander verflochten und werden, je nach Bedürfnis von Patient zu
Patient unterschiedlich stark gewichtet.
Je nach persönlichem Schwerpunkt der Therapieziele, werden auch die therapeutischen
Interventionen entsprechend geplant.
So z.B. die Wahl der Indikationsgruppe, die Häufigkeit von Paar-Gesprächen, der Einsatz von
therapeutischen Vorgehensweisen zur Erweiterung von Handlungsstrategien (mehr
verhaltenstherapeutische Techniken oder mehr an stützenden und aufarbeitenden
Gesprächen etc.), Körpertherapie zur Vertiefung der Beziehung zum eigenen Körper,
Kreativtherapie als aufdeckende und erfahrende Methode oder auch Arbeitstherapie zur
Vermittlung von Regelmäßigkeit und Verdeutlichung eigener Fähigkeiten.
Folgende ergänzende Therapieprogramme werden angeboten:
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4.6.1 Therapieprogramm für ältere Erwachsene

Vorbemerkung
Die Wahrscheinlichkeit für viele Menschen 80, 85 oder gar 90 Jahre und älter zu werden
erhöht sich ständig. Schon seit geraumer Zeit, beschäftigt sich deshalb die Klinik Eschenburg
mit der Überlegung, wie sie der immer weiter reichenden Lebenserwartung und den damit
verbundenen wachsenden Schwierigkeiten älterer Menschen gerecht werden kann. Dass
diese Zunahme der Lebenserwartung nicht nur positive Seiten hat, können wir leider in
anderen Entwicklungen überaus deutlich sehen. So werden gerade Psychopharmaka wie
Schlafmittel oder Tranquilizer wie Benzodiazepine, die alle mit einem Abhängigkeitsrisiko
belastet sind von älteren Menschen eingenommen.
Betrachtet man die Einweisungskriterien alkohol- und medikamentenabhängiger Menschen
in ambulante und stationäre Therapien, so sind bei einer ganz überwiegenden Zahl von
Patienten äußere Motivationsfaktoren für den wirklichen Beginn der Maßnahme
verantwortlich.
Die Stabilisierung bzw. die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, das Aufrechterhalten
des sozialen Status, die Angst vor Verlust der Partnerschaft und körperliche Risikofaktoren
sind oftmals ausschlaggebend dafür, dass sich suchtmittelabhängige Patienten zu einer
Behandlung entschließen.
Viele dieser Faktoren entfallen bei Personen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen.
Sie haben nicht das Ziel, wieder arbeiten zu können, leiden oftmals am Verlust des Partners,
haben sich mit körperlichen Beeinträchtigungen weitestgehend arrangiert und besitzen
relativ wenig Lebensperspektive.
Nun stellt sich die Frage, wer ein grundlegendes Interesse an der Rehabilitation dieser
Personen haben könnte und wie die Verantwortlichkeiten dafür aussehen.
Neben dem ethischen Ansatz, der notwendigen Versorgung aller Menschen, egal welcher
Herkunft und welchen Alters, muss gerade in unserer Zeit auch ökonomischen Faktoren eine
besondere Bedeutung zugemessen werden.
Dazu ist es notwendig, die offenkundigen Nebenwirkungen einer über die Norm
hinausgehenden Medikamenteneinnahme bzw. des übermäßigen Alkoholkonsums in seiner
Konsequenz näher zu betrachten.
Wie mehrfach untersucht, werden die alkoholabhängigen Menschen überdurchschnittlich
häufig in Arztpraxen und Allgemeinkrankenhäusern vorgestellt. Auch der Anteil, der auf
einer internistischen Krankenhausstation aufgenommenen Patienten, die verstärkt Alkohol
konsumieren, ist weiter steigend.
Die Aufnahmehäufigkeit von Patienten mit Suchtproblemen auf gerontopsychiatrischen
Stationen hat sich ebenfalls erhöht, obwohl diese Stationen oftmals kein gesondertes
Konzept zur Behandlung dieser Kranken haben (Verwahrung und Medikamente sind keine
Lösung).
Auch der prozentuale Anstieg der Patientinnen und Patienten auf orthopädischen Stationen
resultiert nicht zuletzt aus den medikamentösen Nebenwirkungen von Psychopharmaka, die
nicht nur zu einer negativen Beeinflussung des Mineralstoffwechsels führen, sondern auch
durch ihre oftmals sedierenden Wirkungen die Wahrscheinlichkeit von Stürzen bei
Menschen im Alter erheblich erhöhen.
Dies alles bedeutet, dass die Folgekosten dieser Entwicklung für die Solidargemeinschaft
einen erheblichen Stellenwert haben, der eine spezifische Behandlung dieser Gruppe nicht
nur aus ethischen Gesichtspunkten als relevant erscheinen lässt.
Ist die Zuständigkeit des Rentenversicherungsträgers nicht oder nicht mehr gegeben,
entsteht ein Anspruch bei anderen Kostenträgern wie z.B. der Krankenkasse. Das
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vorliegende Konzept basiert auf einer über 20-jährigen Erfahrung mit der Behandlung
suchtkranker Menschen und stellt die spezifischen Besonderheiten einer Behandlung von
älteren Patienten heraus.
Im Sinne der Verbindung von stationären und ambulanten Angeboten wird der notwendige
Anteil stationärer Phasen kritisch geprüft und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit
anderen im Gesundheitswesen tätigen Institutionen erörtert.
Indikation
Dieses spezifische Konzept der Klinik Eschenburg ist geeignet für ältere Frauen und Männer
mit einer Alkohol –und/oder Medikamentenabhängigkeit deren Wiedereingliederung in das
Erwerbsleben nicht mehr möglich ist, oder die auf Grund ihres Alters von diesem
Lebensabschnitt nicht mehr weit entfernt sind.
Kontraindikation
Gegen eine Aufnahme sprechen akute Suizidalität, psychotisches Geschehen und
ausgeprägte hirnorganische Störungen wie das Korsakow-Syndrom sowie ansteckende
körperliche Krankheiten, die eine Gefährdung für Mitpatienten darstellen.
Bettlägerige, pflegebedürftige Patienten können nicht aufgenommen werden.
Beschreibung der Zielgruppe
Ein Teil dieser Patienten hat bereits eine lange „Suchtkarriere“ hinter sich und häufig in der
Vergangenheit eine Suchtrehabilitationsmaßnahme absolviert.
Nach zum Teil langjährigen Abstinenzphasen tritt oft infolge einer signifikanten
Verschiebung des Lebensinhaltes eine Krise ein, die mittels von Alkohol oder ärztlich
verordnete Medikamenteneinnahme „behandelt“ wird.
Gerade die Gruppe der Vorruheständler erlebt zu einem Zeitpunkt relativer körperlicher
Fitness und geistiger Wachheit eine Degradierung auf einen Status, den sie selbst vor einigen
Jahren noch sehr weit von sich geschoben hat.
Das Rentendasein erlebt wenig positive Zuschreibung im Sinne des Genießens eines
wohlverdienten Ruhestandes, sondern ist eher verbunden mit dem Insuffizienzgefühl des
Abgeschoben- und nicht mehr Gebrauchtwerdens.
Eine recht große Gruppe dieser Menschen hat sich mit der Berufstätigkeit in einem solchen
Ausmaß identifiziert, dass Beziehungen und Freizeitgestaltung eine eher untergeordnete
Rolle gespielt haben.
Die oftmals plötzlich eingetretene Hierarchieverschiebung der Lebensinhalte provoziert eine
psychische Krise, die gerade bei entsprechender Vorerfahrung mit der Bewältigung von
Krisen des Öfteren nur auf dem medikamentösen bzw. alkoholkonsumierenden Weg
angegangen wird.
Der plötzliche Tod des Partners kann bei einigen Personen ebenfalls zu einer intensiven
psychischen Instabilität führen und Auslöser für einen verstärkten Alkoholkonsum oder
einen missbräuchlichen Umgang mit Psychopharmaka sein.
Nach einer oft langjährigen Beziehung, die gerade durch den Weggang der erwachsenen
Kinder in den letzten Jahren wieder einen erhöhten Stellenwert bekommen hat, folgt
plötzlich ein Singledasein .
Die Sinnhaftigkeit des Weiterlebens muss neu definiert werden.
Eine dritte Gruppe, wahrscheinlich sogar versehen mit der höchsten Dunkelziffer, befindet
sich in Altenwohnheimen mit relativ wenigen Kontakten zur Außenwelt. Gerade die
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Verschreibungshäufigkeit von Medikamenten wie auch der Alkoholkonsum, nehmen hier
eine erschreckende Größenordnung ein.
Therapieerfahrungen geben jedoch Anlass zur Hoffnung, entsprechende Konstellationen mit
angemessenen Therapiemaßnahmen in eine positive Richtung verändern zu können.
Therapieziele:
Im Sinne einer individuellen Diagnostik lassen sich übergreifende Ziele definieren und wie
folgt beschreiben:
-

-

-

-

-

-

intensive Reflexion der aktuellen Lebenssituation mit dem Schwerpunkt des
Hervorhebens positiver Anteile
heranführen an den Aufbau einer neuen Lebensperspektive unter Berücksichtigung
erlebter und auch in der Zukunft anwendbarer Fähigkeiten
Stabilisierung bzw. Wiederherstellung der Kontaktfähigkeit zu anderen Menschen
etwa gleichen Alters und gleicher Interessen
herstellen einer emotionalen Atmosphäre, die das Wahrnehmen, und im Rahmen der
individuellen Möglichkeiten, auch das Ausleben angestauter Gefühle erlaubt
Förderung von lebenspraktischen Fähigkeiten zur Bewältigung von Alltagssituationen
praktisches Erarbeiten von Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
Verbesserung der Konzentration und Merkfähigkeit durch gezieltes tägliches
Hirnleistungstraining, (individuelle Indikation)
Akzeptanz von Veränderungen

Therapieprogramm:
Die Behandlung der Patienten mit entsprechender Indikation erfolgt in einer separaten
Gruppe, deren Gruppen- und Co-Therapeuten über langjährige therapeutische - und
Lebenserfahrung verfügen
Grundelemente:
Gruppengesprächstherapie
gestalterische Ergotherapie
altersangepasste körperorientierte Therapie
individuell indikationsbezogene Schwerpunktgruppen
Einzelarbeit
Integration in gemeinschaftliche Tätigkeiten
Durch die Integration dieser Gruppe in das Gesamtbehandlungskonzept finden soziale
Begegnungen auch mit jüngeren Patienten statt und ein gegenseitiges Lernen und
Unterstützen wird ermöglicht.
In den einzelnen therapeutischen Bereichen erfolgen folgende Therapiemaßnahmen:
Gruppentherapie (durchgeführt von app. Dipl. Psychologen, oder Dipl. Soz. Päd. mit tätigkeitsfeldspezifischer
Weiterbildung)

Die Gruppentherapie orientiert sich an der verbalen Aufarbeitung der aktuellen Situation.
Dabei steht das Erreichen einer realistischen Selbsteinschätzung und der Aufbau einer
entsprechenden Motivation zur positiven Veränderung im Vordergrund. Mit den
verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten werden gemeinsam
Verhaltensmodifikationen geprüft und im Rollenspiel getestet. Die Möglichkeit, die
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Erfahrung aller Teilnehmer für positive Lösungsmöglichkeiten einzusetzen, gibt der
Gruppentherapie einen besonderen Stellenwert. Dabei genießt die Wertschätzung der
persönlichen Fähigkeiten, die durchaus positive Dinge im bisherigen Leben ermöglichten,
besondere Bedeutung. Die Kontaktaufnahme untereinander reduziert eventuelle
Hemmungen und ist Grundlage für gemeinsame Unternehmungen.
Durch Reflexionen hervorgerufene spezifische Erfahrungen können in der Einzelarbeit
aufgegriffen und psychotherapeutisch bearbeitet werden.
Ziel ist das gemeinsame Erarbeiten von Lebenszielen sowie den pragmatischen
Möglichkeiten, diese auch zu erreichen.
Einzeltherapie (durchgeführt von app. Dipl. Psychologen, oder Dipl. Soz. Päd. mit tätigkeitsfeldspezifischer
Weiterbildung)

Die Einzeltherapie ermöglicht die, durch den geschützten Rahmen einer therapeutischen
Zweierbeziehung bestehenden Rahmen, um individuelle, oft schambesetzte Themen
kontinuierlich aufzuarbeiten.
Kreativtherapie (durchgeführt von examinierten Ergotherapeuten)
Die Kreativtherapie mit Angeboten aus der Holz- und Tonbearbeitung sowie vor allem der
Maltherapie eröffnet zum einen den Zugang zu kreativen Anteilen in der Person, zum
anderen praxisnahe Möglichkeiten der zukünftigen Freizeitgestaltung. In der themen- und
aufgabenorientierten Angebotspalette erfährt der Patient seine künstlerischen Fertigkeiten
und hat die Möglichkeit, sich nonverbal auszudrücken.
Körpertherapie (durchgeführt von Dipl. Sportlehrern, Physiotherapeuten, Gymnastiklehrer bzw.
Sport –und Bewegungstherapeuten)

Die körperorientierte Therapie dient dem Wiederentdecken und kontinuierlichen
körperlichen Aufbau von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit im Rahmen der noch zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Durch den gezielten, an der Freude der Bewegung orientierten Aufbau, werden körperliche
Parameter kontinuierlich trainiert und kooperatives gemeinsames Handeln praktiziert. In der
Körperpsychotherapie dienen Entspannungs- und Körperwahrnehmungsverfahren zum
Erleben des eigenen Körpers und der Auseinandersetzung mit der inneren Gefühlswelt. In
speziellen Indikationsbereichen geht es z.B. darum, über den Erwerb von
Entspannungstechniken Ein- und Durchschlafstörungen alternativ zur
Medikamenteneinnahme positiv zu beeinflussen.
Indikationsgruppen (durchgeführt von therapeutischen Mitarbeitern je nach Schwerpunkt)
In Indikationsgruppen kann je nach individueller Notwendigkeit die eine oder andere
Fähigkeit spezifisch unterstützt werden.
So kann der Erwerb von alltagsrelevanten Fähigkeiten zur Organisation eines eigenständigen
Haushaltes, spezielle Freizeitmöglichkeiten, eventuell auch Partnerprobleme oder ganz
speziell Alleinsein thematisiert und mit möglichst praxisnahen Handlungsanweisungen
erprobt werden.
Behandlungsdauer
Die Behandlungsdauer richtet sich nach den individuellen Bedingungen der Patienten und
kann zwischen sechs Wochen und vier Monaten betragen.
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Entscheidend sind die Schwere der Erkrankung aufgrund physischer, psychischer und
sozialer Folgeerscheinungen und die Fähigkeit des Patienten, die angebotenen
Therapieangebote anzunehmen.
Eine Verlängerung der Maßnahme geschieht ausschließlich nach Zustimmung des
Leistungsträgers.
Ambulante Möglichkeiten sind immer zu prüfen.
Wissenschaftliche Begleitforschung
Die Klinik Eschenburg ist seit Jahren bemüht, die der Qualitätssicherung dienenden
Instrumente der Basisdokumentation und Katamnese durchzuführen und so transparent wie
möglich darzustellen.
Die Ergebnisse dienen der Reflexion therapeutischer Entscheidungen. Psychologische
Begleitdiagnostik mit Hilfe von Persönlichkeitstest wie dem Freiburger
Persönlichkeitsinventar (FPI) sowie dem suchtspezifischen Fragebogen des Trierer
Alkoholismusinventars (TAI) wird zu Beginn und während des Verlaufes durchgeführt.
Dadurch wird eine adaptive Indikationsstellung sowie am Behandlungsende eine genaue
Einschätzung der weiterhin noch erforderlichen Maßnahmen ermöglicht.
Die anonymisierten Daten werden sowohl mit den Ergebnissen und Erfahrungen der übrigen
Patienten der Klinik Eschenburg sowie übergreifend in entsprechenden Qualitätszirkeln mit
den Erfahrungen anderer Kliniken verglichen. Die bisherigen katamnestischen
Untersuchungen von Kliniken, die eine ähnliche Behandlung durchgeführt haben, zeigen
deutlich die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei älteren Patienten.
75% der Patienten blieben über einen Untersuchungszeitraum von drei Jahren stabil
abstinent.
4.6.2 Behandlung von Patienten aus dem russischen Sprachraum

Durch die räumliche Nähe der Fachklinik zu der Übergangseinrichtung von Auswanderern
vorwiegend aus dem osteuropäischen Bereich in Gießen, haben wir in den letzten Jahren
zunehmend Patienten behandelt, die zwar über allgemeine Deutschkenntnisse verfügten,
jedoch für die therapeutische Arbeit zusätzliche Unterstützung in ihrer Muttersprache, in
diesem Fall russisch, benötigten.
Durch die individuelle psychosoziale Diagnostik können die psychotherapeutischen und
sozialtherapeutischen Schwerpunkte dann entsprechend gesetzt werden.
Dies sind in der Regel:
 Verbesserung der Deutschkenntnisse in zweimal wöchentlich stattfindenden
Unterrichtseinheiten : „Deutsch in Wort und Schrift“
 Kontaktaufnahme zu Arbeitsvermittlungsdiensten, hier den speziellen Abteilungen für
Migranten
 Abklärung der Leistungsfähigkeit über das arbeitsmedizinische Zentrum Herborn, da oft
wenig Informationen über die im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen bzw. die
Fähigkeiten der Patienten vorliegen
 Stärkung des emotionalen Bereiches über intensive Einzelgespräche in der Muttersprache
 Klärung der familiären, oft durch Entwurzelung geprägten Situation in
familientherapeutischen Sequenzen und Angehörigenseminaren
 bei vorhandenem Arbeitsplatz - Analyse der perspektivischen Möglichkeiten durch
Zuhilfenahme der Sprachkenntnisse des Bezugstherapeuten
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 Unterstützung durch den Bezugstherapeuten und den Sozialdienst bei der Klärung
sozialer Fragestellungen wie z. B. Schulden, Wohnungsfragen etc.
 soziokulturelles Training im Rahmen von Indikationsgruppen, um unter anderem die
Freizeitmöglichkeiten zu erweitern
 spezielle psychotherapeutische Sequenzen zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen
in russischer Sprache
Der individuelle Behandlungsplan besteht aus Gruppentherapie in einer speziellen,
gegebenenfalls muttersprachlichen Gruppe , sowie allen anderen Therapiebereichen, die
zur Erreichung der Therapieziele erforderlich sind. Die Einzeltherapie findet, je nach
Erfordernis, ebenfalls in der Muttersprache oder in Deutsch statt. Durch die Integration der
Therapiegruppe in das Gesamtgefüge der Klinik entsteht eine Reihe von Kontakten zu allen
anderen Patienten, was die Kommunikationsfähigkeit und Kontaktaufnahme deutlich
unterstützt.
Von Seiten der Therapeuten wird darauf geachtet, dass die sicherlich entstehende SubGruppe sich nicht zu sehr von allen anderen isoliert. Durch die gezielte Aufgabenverteilung
zusammen mit Patienten aus anderen Gruppen, entstehen gruppenübergreifende
Verbindungen, die den Patienten mehr Selbstsicherheit vermitteln sollen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich diese Patienten sehr gut in das Gesamtkonzept
der Klinik integrieren. In vielen Fällen ist eine spürbare Motivation zur Veränderung
vorhanden und führt im Laufe der Therapie zu deutlichen Veränderungen.
Katamnestische Untersuchungen begleiten auch diese Konzeption.
4.6.3 Psychogene Essstörung

Zielgruppe sind Patienten, die neben ihrer stoffgebundenen Abhängigkeit auch eine
psychogene Essstörung entwickelt haben.
Indikation
Das Konzept der Klinik Eschenburg ist geeignet für alkohol- und medikamentenabhängige
Frauen und Männer, die in der Vergangenheit oder aktuell zusätzlich Schwierigkeiten mit
ihrem Essverhalten haben oder hatten.
Kontraindikation
 Akute Suizidalität
 Akute endogene Psychosen
 Ausgeprägte hirnorganische Psychosyndrome
 Dauerhaft pflegebedürftige Patienten
 Bedrohliches Unter- oder Übergewicht
 Hohe Brechfrequenz verbunden mit einer schweren körperlichen Symptomatik
Bei magersüchtigen (anorektischen) Patienten wird in jedem Fall ein Vorgespräch
durchgeführt.
Einordnende Informationen
Essstörungen sind psychosomatische Störungen mit Suchtcharakter, die dazu geführt haben,
dass Essen zum Problem wird und der Umgang mit Nahrung außer Kontrolle geraten ist. Dies
geschieht, wenn Essen nicht mehr vorrangig Befriedigung von Hunger ist, nicht aus Genuss
gegessen wird, sondern um Trost zu haben, um Ängste zu mildern und/oder Spannungen
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abzubauen. Die Grenzen zwischen normalem und gestörtem Essverhalten sind fließend und
werden auch von den Betroffenen erst spät erkannt. Die Essstörung stellt einen
unangemessenen Lösungsversuch für Probleme dar, für die keine angemessenen
Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Dabei wird zwischen 3 verschiedenen Formen und Ausprägungen der Essstörungen
unterschieden:
 Anorexia nervosa (Magersucht)
 Bulimie (Ess-, Brechsucht)
 Adipositas (Fettsucht)
Anorexia nervosa (Magersucht):
Magersucht ist eine psychische Störung, die durch starken Gewichtsverlust (oder eine
fehlende Gewichtszunahme meist bei Jugendlichen) gekennzeichnet ist. Magersüchtige sind
entschlossen dünn zu werden oder haben eine starke irrationale Furcht dick zu werden,
wobei beides nach einer Gewichtsabnahme oft noch zunimmt. Allgemein ausgedrückt
könnte man formulieren, dass „das Fasten außer Kontrolle geraten“ ist. Magersüchtige
haben keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper. Der Kopf kontrolliert und steuert; der Körper
wird bekämpft. Kontrolle gibt das Gefühl von Autonomie und Unabhängigkeit. Das Gewicht
wird durch verschiedene Methoden verringert, z. B. durch starke Kalorieneinschränkung
(Fasten), intensives körperliches Training, Appetitzügler, harntreibende Mittel, Abführmittel
oder auch durch selbst herbeigeführtes Erbrechen. Bezeichnend ist, dass sich viele dieser
Menschen selbst als dick erleben, auch wenn sie schon abgemagert sind. Das äußere
Erscheinungsbild dokumentiert unausgesprochen eine Form der inneren Isolation, der
emotionalen Bedürftigkeit und bei Frauen oft eine der Identifikationsproblematik mit der
Weiblichkeit.
Diagnosekriterien für Anorexiepatienten sind:
 Auffälliger Gewichtsverlust innerhalb von 3-4-Monaten von 15 % des Körpergewichtes
oder mehr, ohne bekannte körperliche Ursache
 Einschränkung der Nahrungsaufnahme, vor allem von Kohlehydraten und Fetten
 Verleugnung von Hunger und/oder Verleugnung Probleme zu haben
 Starke Angst vor einer Gewichtszunahme und/oder eine Entschlossenheit immer dünner
zu werden
 Ausbleiben der Regelblutung (Amenorrhoe) bei Frauen, niedriger Sexualhormonspiegel
(Testosteron) bei Männern
 Fortgesetztes exzessives körperliches Training trotz Ermüdung und Schwäche,
Hyperaktivität
 Eigenartige Gewohnheiten im Umgang mit Nahrung
 Verzerrte Wahrnehmung des Gewichtes, Körperumfangs und/oder der Körperformen
 Unfähigkeit, den Gewichtsverlust und das Ausmaß an körperlicher Tätigkeit zu
kontrollieren
 Sozialer Rückzug
 ungewöhnliche Kälteempfindlichkeit
 Perfektionismus, der von einem tiefen Gefühl eigener Wertlosigkeit begleitet ist
 Gewichtsverlust durch Erbrechen, harntreibende Mittel (Diuretika) und/oder
Abführmittel (Laxantien)
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Lanugo-Behaarung (feines Haar - „Baby-Flaum“)
Symptome des Hungerzustandes

Bulimie (Ess-, Brechsucht):
Das extreme Wechselspiel zwischen übermäßigem Essen und sich Entleeren ist oftmals ein
Ventil für Enttäuschung, Ärger, Wut, Einsamkeit, Langeweile und Frustrationsgefühle. Durch
die Komplexität der möglichen psychischen Auslöser kann die Bulimie mit anderen für die
Personen schädlichen Verhaltensweisen wie Selbstverletzung, Alkohol-, Drogen-, oder
Medikamentenmissbrauch einhergehen. Da die bulimischen Patienten nicht unbedingt durch
ein verändertes Normalgewicht auffallen, ist die Dunkelziffer ungleich höher als im Bereich
der anorektischen bzw. adipösen Personen.
Diagnosekriterien für Bulimie:
 Das Körpergewicht liegt gewöhnlich im Durchschnittsbereich
 Angst vor einer Gewichtszunahme
 Oft unkontrollierbare geheime Episoden von Fressanfällen, denen Versuche folgen, sich
der Nahrung durch selbst herbeigeführtes Erbrechen, Diät oder Gebrauch von
Abführmitteln, harntreibenden Mitteln oder Appetitzüglern wieder zu entledigen
 Depressionen und immer wiederkehrende Stimmungsschwankungen
 Verstärkte körperliche Aktivität zur Gewichtskontrolle
 Unfähigkeit, den Ess-Brechkreislauf zu durchbrechen
 Schmerzen in Hals, Speiseröhre, Magen oder Darm
 Ödeme der Haut und Schwellungen der Speicheldrüsen
 Zahnschmerzen und Zahnzerstörungen
 Gefühlsmäßige Labilität und Impulsivität
 Unzufriedenheit mit den Körperformen und ständige Beschäftigung mit dem Wunsch
dünner zu werden
 Häufige Gewichtsschwankungen
Adipositas (Fettsucht):
Adipositas ist gekennzeichnet durch Übergewicht, regelmäßiges übermäßiges Essen,
häufiges Diäthalten und Fressanfälle.
Auf diesem Hintergrund geht das Gefühl für Hunger und Sattsein verloren. Das Essen dient
nicht dazu Hunger zu stillen, sondern wird Ersatz für fehlenden oder nie gelernten Umgang
mit Gefühlen, es dient zur Verarbeitung von Zurückweisung und innerer Leere.
Essen dient dazu, verdrängte und unerwünschte Bedürfnisse oder Gefühle „wegzuessen“,
um sie nicht zu spüren. Gefühle vor allem Trauer, Angst und Wut sowie Überforderung und
Unsicherheit werden heruntergeschluckt. Ein innerer, ungeklärter Konflikt wird im und am
Körper mit der Folge körperlicher und seelischer Erkrankung ausgetragen.
Esssüchtige, dicke Menschen tragen ihr Problem für alle sichtbar mit sich herum und machen
sich angreifbar. Sie gehen selbstschädigend mit sich um, sie richten negative Gefühle gegen
sich selbst und orientieren sich in ihrem Handeln nach den Bedürfnissen anderer.
Sie können sich selbst keinen Raum nehmen, haben ein geringes Selbstbewusstsein und ein
basales Gefühl der Unzulänglichkeit.
Esssüchtige Frauen haben meist negative Erfahrungen mit ihrem Frausein gemacht.
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Diagnosekriterien für Adipositas:
 Übergewicht (20% und mehr des Normalgewichtes)
 Adipositas: BMI von 30 und mehr
 extreme Adipositas: BMI von 40 und mehr
 Heißhungerattacken, die sich über mehrere Monate hinweg wiederholen, die durch
Zwanghaftigkeit und Unkontrolle charakterisiert sind und denen Unbehagen,
Schuldgefühle, Depressionen und Selbstvorwürfe folgen
 Essen bis zu einem unangenehmen Völlegefühl
 Übermäßiges schnelles, schlingendes Essen
 Essen ohne körperliches Hungergefühl
 Alleine essen aus Schamgefühl
 Schuldgefühle und Ekel nach dem Essen
 die Essanfälle werden nicht wie bei Bulimie scheinbar ungeschehen gemacht
Mögliche körperliche Folgeschäden:
 Belastung des Herzens und des Kreislaufes
 Bluthochdruck
 Schädigung des Skelettes
 Leberschäden
 Gefährdung von Schlaganfall, Herzinfarkt
 Diabetes
 Gelenkleiden
 Wirbelsäulenschäden
Therapieansatz:
Die Beobachtungen der letzten Jahre haben ergeben, dass in der Kombination Alkoholund/oder Medikamentenabhängigkeit und Essstörung oftmals ein gegenseitiger
Kompensationsmechanismus ausprobiert wird.
Die in der Mehrzahl weiblichen Patienten versuchen über einen Drogenkonsum eigene
Scham und Hilflosigkeit gegenüber ihrem praktizierten Essverhalten ertragbar zu machen.
Kommt es dann in der Therapie zu einer Abstinenz von Alkohol und/oder Medikamenten,
besteht die Gefahr, dass das zum Teil ursprüngliche Symptom, nämlich die Essstörung,
verstärkt ausbricht. Der Therapieansatz für diese Patientengruppe stellt die Bearbeitung der
dem Verhalten zu Grunde liegenden Psychodynamik in den Vordergrund. Dies bedarf einer
Auseinandersetzung mit der eigenen Essgeschichte, der eigenen Erfahrung im Umgang mit
Konflikten sowie der Herstellung von Transparenz bezüglich der Funktionalität des Essens.
Die Behandlung erfolgt neben dem Eingebundensein in die therapeutische Bezugsgruppe in
speziellen themenzentrierten Gruppen, einer an den Bedürfnissen der einzelnen orientierten
Einzelarbeit, der Integration in die Körper- und Kreativtherapie sowie einer speziellen Sportund Bewegungstherapie.
Gerade die spezifische Körpertherapie in Einzel- oder / und Gruppenarbeit soll den
Essgestörten helfen, eine positive intensivere Beziehung zum eigenen Körper und zur
eigenen Sexualität aufzubauen bzw. wieder zu gewinnen. Die oftmals erlebte Trennung
zwischen Körper und Seele, die meist auf dem Hintergrund von massiv erlebten
Grenzverletzungen entstanden ist, soll wieder zu einer Einheit geformt werden.
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Dementsprechend ergeben sich die Ziele der Körpertherapie wie folgt:
 Entwicklung eines körperlich verankerten Selbstgefühles
 Herstellung einer gesunden Balance zwischen Körper und Seele
 Entwicklung eines positiven realistischen Körperbildes
 Verbesserung und Differenzierung der Eigenwahrnehmung
 Erkennen der Signale des Körpers
 Verbesserung der Verbalisierung von Gefühlen, Empfindungen, Ängsten und Wünschen
sowie der Auflockerung körperbezogener Blockaden
Mit der zusätzlichen Unterstützung durch meditative und entspannungsfördernde Elemente,
können die Patienten den eigenen Körper positiv annehmen und die eher als
Vernichtungskampf gegen den eigenen Körper zu bezeichnende Strategie aufgeben.
Insgesamt gesehen können folgende Therapieziele formuliert werden:
 Erkennen des Zusammenhangs zwischen der Entwicklung der stoffungebundenen und
der stoffgebundenen Abhängigkeit
 Verstehen des Symptoms, d. h. unnormales Essen als Abwehr von Ängsten, Wünschen
und verbotenen Gefühlen erkennen
 Entwicklung von mehr Selbstwertgefühl und Ich-Stärkung im Sinne eines
Reifungsprozesses
 Entwicklung einer stabilen Identität mit innerem Gleichgewicht
 Entwicklung eines positiven Körperbildes (Achtung des eigenen Körpers)
 Erkennen eigener Ressourcen
 Erlernen eines fürsorglicheren Umgehens mit sich selbst und dem gesamten Körper
 Erwerb und Erhaltung eines der Person angepassten realistischen Gewichtes
 Wiederherstellung eines angemessenen Essverhaltens
 Eine gesunde Einstellung im Umgang mit Lebensmitteln
Einordnung in familiäre Strukturen
Da Essstörungen meist in der Familie entstehen, ist es wichtig, sich auch mit der
Ursprungsfamilie auseinanderzusetzen.
Durch die Einbeziehung der Familienmitglieder im Rahmen von Familien- und
Angehörigengesprächen kann ein Teil dieser Dynamik erfasst werden und damit die
Funktionalität des Verhaltens transparenter und die Erarbeitung von alternativen
Lösungswegen realistischer gestaltet werden. Dabei geht es um das Erkennen von
Familienkonflikten, die immer wiederkehren und das Benennen von Tabuthemen.
Zum Abschluss der Behandlung werden die Möglichkeiten der Fortführung auf ambulantem
Wege, die Information über Selbsthilfegruppen sowie lebenspraktische Fragen wie z. B. der
zukünftige Umgang mit Lebensmitteln in den Vordergrund gestellt.
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4.6.4 Integration von polytoxikomanen Patienten in das Gesamtkonzept

Da letztendlich nicht die konsumierte Substanz entscheidend ist, sondern die Persönlichkeit
des Betroffenen, seine sozialen Verhältnisse und seine Behandlungsmotivation
berücksichtigt werden muss, werden auch folgende Patienten in der Klinik Eschenburg
behandelt:
Indikation
 Patienten mit einem polytoxikomanen Substanzkonsum, bei denen der Konsum illegaler
Drogen eingestellt wurde oder zugunsten von Alkoholmissbrauch in den Hintergrund
getreten ist
 Primär Alkohol- und Medikamentenabhängige mit ständigem oder passagerem
Beigebrauch von Cannabis, Kokain oder Ecstasy, bei ausreichend vorhandener sozialer
Integration
Kontraindikation
 ausschließliche Abhängigkeit von illegalen Drogen
 Patientinnen und Patienten mit ausgeprägten psychosozialen Defiziten, die eines
anderen, mehr pädagogischen Behandlungsansatzes mit einem strukturierteren Rahmen
bedürfen
Behandlungsansatz
Die Patientinnen und Patienten mit polyvalentem Substanzgebrauch werden, wie auch die
anderen Patienten der Langzeittherapie, in die Aufnahmegruppe integriert.
In dieser ca. einwöchigen Phase wird durch gezielte medizinische, psychologische und soziale
Diagnostik erfasst, wie die Therapie-Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Anschließend
erfolgt die Übernahme in eine geeignete Bezugsgruppe. Der prozentuale Anteil der
polytoxikomanen Patienten in einer Gruppe soll ein Drittel der Gesamtzahl nicht
überschreiten.
Der Integrationsgedanke beruht auf der Erkenntnis, dass im Vordergrund der Behandlung
abhängiger Menschen nicht die Substanzorientierung, sondern das Ausmaß der individuellen
psychosozialen Defizite stehen sollte.
Beruhend auf dem therapeutischen Gesamtkonzept der Klinik Eschenburg wird auch hier
davon ausgegangen, dass mit einer kombinierten Behandlung verhaltenstherapeutischer
und systemischer Therapieansätze die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Steigerung des
eigenverantwortlichen Handelns sowie das intensive Erleben von Gefühlen effektiv
verbessert werden kann.
Durch die Mischung mit alkohol- und medikamentenabhängigen Patientinnen und Patienten
verliert der Konsum illegaler Drogen an Exklusivität und wird letztendlich reduziert auf ein
den Abhängigkeitserkrankungen gemeinsames Störungsmuster.
Im Vergleich zur Gruppe der alkoholabhängigen Patienten bedarf diese Patientengruppe
neben dem psychotherapeutischen Therapieprogramm erfahrungsgemäß häufiger der
Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt.
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Therapieziele
 Stabilisierung der vor der Behandlung begonnenen Abstinenz,
 Speziell auf die Drogen ausgerichtete medizinische Information
 Festigung der Einstellung, dass eine dauerhafte Abstinenz die Grundlage für die Lösung
von anderen Problemen ist
 Aufbau von stabilen sozialen Beziehungen
 Erhaltung eines bestehenden Arbeitsplatzes oder, gegebenenfalls nach der
psychotherapeutischen Phase in der Fachklinik, eine Adaptionsphase mit externer
Praxiserprobung
 Neuorientierung des Freizeitverhaltens

4.6.5 Konzept zur Behandlung der Medikamentenabhängigkeit

Medikamentenabhängige Patienten werden einer Therapiegruppe zugeordnet, deren
Bezugstherapeut in dieser Thematik besonders geschult ist. Die weiter unten beschriebenen
Therapieangebote sind zusätzlich zum allgemeinen Therapieangebot und betonen die
Spezifität der Problematik.
Im Rahmen der Medikamentenabhängigkeit ist es aufgrund der längeren Dauer und der
Intensität der Entzugssymptome wichtig, einen fließenden Übergang zwischen der Entzugsund der Entwöhnungsphase zu schaffen (Barbiturate, Tranquilizer, Codein und Opiate
müssen langsam über einen längeren Zeitraum ausgeschlichen werden). Die körperlichen
Symptome entsprechen zudem häufig den Symptomen der Ursprungssymptomatik (z. B.
Angst, Schlafstörungen oder Schmerzen). Ein Unterstützungsangebot für diese Symptomatik
ist für den Erfolg der Abstinenzbemühungen des Patienten wichtig.
„Substitutions-Aktivitäten“ bei Entzug:

Die Aktivierung des „Belohnungsschaltkreises“ durch andere Aktivitäten als die der
Medikamenteneinnahme könnte die Symptome erleichtern. Beispielhaft seien genannt:
 Musik hören
 Tanzen, malen, lesen, schreien im Wald. . .
 Kuscheln (hier empfiehlt sich unser „Streichelzoo“).
Diese Aktivitäten sollten den Patienten tatsächlich Freude bereiten.
Therapeutische Ansatzpunkte während der Therapie:
1. Aufbau von Bewältigungsstrategien im Umgang mit akuten Entzugssymptomen.
2. Aufbau bzw. Wiederbelebung alternativer Bewältigungsstrategien im Umgang mit
psychischen Problemen
3. Stärkung des Vertrauens in die Effizienz eigener Bewältigungsmöglichkeiten im
Umgang mit Problem- oder Stresssituationen, d.h. Aufbau internaler
Kontrollüberzeugungen bzw. einer Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Zu Beginn der Therapie steht das Training von Entspannung und Angstbewältigung zunächst
im Vordergrund. Abhängig von den individuellen Entzugsbeschwerden des Patienten werden
zusätzliche Symptommanagementtechniken vermittelt.
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Ggf. ist auch eine weitere Motivationsphase erforderlich, z.B. weil der Patient sich nicht
süchtig fühlt, sein verordnetes Medikament weiterhin bekommt, für ihn sein psychisches
Problem / seine Schmerzsymptomatik im Vordergrund steht und nicht die Abhängigkeit.
Grundsätzlich bestehen häufig Schwierigkeiten, sich auf das therapeutische Setting
einzulassen aufgrund verringerter Wahrnehmung und Gestaltung eigener Bedürfnisse und
Gefühle, herabgesetzter Beziehungsfähigkeit oder jahrelang ausgebliebener
Funktionsfähigkeit im Alltag.
Therapieablaufschema:
1. Sitzung

2. Sitzung

3. Sitzung

4. Sitzung

Informationsvermittlung

Einführung des
Tagebuchs

Besprechung der
vergangenen Woche und
Hausaufgaben
(im Einzelgespräch)
Atem-/
Entspannungstraining

Besprechung der
vergangenen Woche und
Hausaufgaben
(im Einzelgespräch)
Atem-/
Entspannungstraining

Angstbewältigungstraining

Angstbewältigungstraining

1. Reduktion der
Medikamenteneinnahme
Hausaufgabenplanung

Weitere Reduktion der
Medikamenteneinnahme
Hausaufgabenplanung

Atem-/
Entspannungstraining

Hausaufgabenplanung

Nach den vier Sitzungen werden die Schwerpunkte auf der Ebene der Indikationsgruppen
festgelegt.
Sinnvoll erscheint es, medikamentenabhängige Patienten in die Körpertherapie zur
Verbesserung der Körperwahrnehmung zu integrieren. Zur speziellen Schmerzbewältigung
werden zusätzlich gezielte psychologische Interventionen angeboten.
Informationsvermittlung (Psychoedukation):
Zu Beginn der Behandlung erhält der Patient ausführliche Informationen über
 Wirkung und Wirkdauer von Benzodiazepinen und anderen Medikamenten mit
Suchtpotential
 Verlauf des Entzuges / mögliche Wiederkehr von Entzugssymptomen auch wenn
diese schon abgeklungen waren
 Konsequenzen der weiteren Einnahme
 Behandlungsziele.
Atem- und Entspannungstraining:
Unmittelbar zu Beginn der Therapie erhalten die Patienten ein Atem- und
Entspannungstraining, welches im weiteren Verlauf der Behandlung sowohl im Rahmen des
Angstbewältigungstrainings als auch als eigenständige Strategie im Umgang mit
Entzugssymptomen zum Einsatz kommt. Als Entspannungstraining bietet sich die progressive
Muskelrelaxation an, da diese Methode rasch erlernbar und effektiv ist. Ausgehend von der
Annahme, dass Emotionen wie Angst oder Ärger mit einem erhöhten Muskeltonus
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einhergehen, besteht das Ziel der progressiven Muskelrelaxation darin, willkürliche Kontrolle
über die Spannung und Entspannung einzelner Muskelgruppen zu vermitteln.
Während des Atemtrainings soll der Patient eine ruhige und gleichmäßige Bauchatmung
erlernen. Über diese Form der Atmung kann zur schnellen und tiefen Entspannung
wesentlich beigetragen werden. Das Atemtraining umfasst drei Phasen:
1. Beobachtung der Atemzyklen ohne Versuche der Beeinflussung.
2. Training der Bauchatmung, wodurch eine möglichst ruhige und gleichmäßige Atmung
erzielt werden soll.
3. Verlangsamung der Atmung durch kurze Pausen zwischen jeder Atemphase, d.h.
nach dem Ein- und Ausatmen.
Die Patienten sollten das Atem- und Entspannungstraining täglich zweimal über mindestens
10 Minuten hinweg üben.
Angstbewältigungstraining:
In der weiteren Behandlung ist der Aufbau alternativer Bewältigungsstrategien wichtig. Das
Angstbewältigungstraining vermittelt dem Patienten Fertigkeiten zur Bewältigung von Angst,
bzw. zur Kontrolle von Erregung und bietet sich damit als generell anwendbare Strategie im
Umgang mit Belastungssituationen besonders an. Das Prinzip besteht darin, dass der Patient
lernt, aufkommende Angst oder Unruhe aktiv durch Entspannung zu kontrollieren und zu
reduzieren. Praktisch erfordert dies, dass der Patient in seiner Wahrnehmung für
aufkommende Unruhe oder Erregung sensibilisiert und zur aktiven Gegensteuerung durch
Entspannung angeleitet wird. Beide Aspekte werden in der Regel zunächst im Rahmen von
In-Sensu-Übungen trainiert, bevor der Patient die erlernten Techniken schließlich auch in
alltäglichen Belastungssituationen anwenden soll.
Wesentliche Inhalte des Angst-Bewältigungstrainings:
- Psychoedukation
- In-Sensu-Übungen: Wahrnehmungssensibilisierung und Training des Einsatzes von
Entspannung bei aufkommender Erregung
- Transfer der erlernten Technik auf den Alltag
Psycho-Edukation:
Ein integraler Bestandteil zur Vermittlung von Selbstkontrolltechniken ist die Aufklärung des
Patienten über das Behandlungsvorgehen und Ziele der Methode. Das
Angstbewältigungstraining wird dem Patienten als eine Methode zur aktiven Kontrolle von
Angst, Erregung oder Unruhe vorgestellt, die einzelnen Trainingsschritte werden besprochen
und die Entspannung als wirksames Mittel zur Erregungskontrolle hervorgehoben.
Wahrnehmungssensibilisierung für aufkommende Erregung:
Der Patient soll lernen, erste körperliche Anzeichen von Unruhe oder Angst zu erkennen und
als Hinweis auf die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen zu verstehen. Dazu dienen
Informationen über den allmählichen Aufbau von Unruhe und Erregung in
Belastungssituationen, die Steuerung der Aufmerksamkeit des Patienten während der InSensu-Übungen auf seine körperlichen Reaktionen und das Training von Entspannung mittels
progressiver Muskelrelaxation, da sich der Patient hier bereits gezielt auf unterschiedliche
körperliche Empfindungen bei An- und Entspannung konzentrieren muss.
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In-Sensu-Übungen:
Hierzu kann eine belastende Situation des Patienten aus der letzten Woche herangezogen
werden. Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, einen Situationsablauf zu erstellen, in welchem
insbesondere auch körperliche Reaktionen des Patienten angesprochen werden. Mit Hilfe
dieses „Drehbuches“ unterstützt der Therapeut den Patienten während der
Imaginationsübung beim Aufbau der Vorstellung. Der Patient wird instruiert, sich in die
beschriebene Situation hinein zu versetzen und auf erste körperliche Zeichen von Unruhe,
wie z.B. ein zittriges Gefühl, Herzklopfen, feuchte Hände, unruhige Atmung, etc., zu achten.
Sobald der Patient solche Zeichen wahrnimmt, gibt er dem Therapeuten ein vorher
vereinbartes Zeichen (z.B. Heben der rechten Hand). Der Patient wird nun instruiert, sich die
Situation weiter vorzustellen, zugleich jedoch mittels Entspannung und ruhiger Atmung den
körperlichen Anzeichen der Erregung entgegen zu steuern. Sobald dies dem Patienten
gelungen ist (der Patient gibt dem Therapeuten auch hier ein vorher vereinbartes Zeichen
(z.B. Heben der linken Hand), wird die Vorstellung der belastenden Situation fortgesetzt und
erneute körperliche Erregung wiederum mit Entspannung kontrolliert.
Transfer der erlernten Technik auf den Alltag:
Sobald dem Patienten die Erregungskontrolle durch Entspannung in der Sitzung zuverlässig
gelingt, wird er aufgefordert, diese neu erlernte Technik auch im Alltag einzusetzen. Mit dem
Patienten sollte in der Sitzung besprochen werden, welche belastenden Situationen im
Verlauf der kommenden Woche voraussichtlich auftreten werden und wie in diesen
Situationen das Angstbewältigungstraining eingesetzt werden kann.
Training von entzugsspezifischen Symptommanagement-Techniken:
Durch das Symptommanagement-Training sollen dem Patienten Techniken vermittelt
werden, die eine Bewältigung der individuell auftretenden Entzugssymptome erlauben und
die zu einer möglichst raschen Symptomlinderung führen.
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Tabelle II listet häufig beobachtete Entzugssymptome und assoziierte Kontrolltechniken auf.
Kontrolltechniken im Rahmen des Symptommanagement-Trainings:
Entzugssymptome
Angst/Spannung
Ruhelosigkeit
Gedächtnis-/Konzentrationsprobleme
Depressive Stimmung
Depersonalisation (z.B. veränderte
Körperwahrnehmung
Schlafstörungen/Müdigkeit
Appetitverlust
Kopfschmerz
Muskelschmerz
Übelkeit
Tremor/Zittern
Schwitzen
Atemnot
Engegefühl in Brust und Hals
Hitzewellen, Kälteschauer
Verlangsamte Sprache
Metallischer Geschmack im Mund
Kribbeln unter der Haut
Schmerzende, tränende Augen
Koordinationsstörungen
Schwindel
Visuelle Halluzinationen
Gleichgewichtsstörungen
Verschwommene Wahrnehmung
Brennen auf der Haut
Akustische Überempfindlichkeit

Kontrolltechniken
Entspannung, Angstbewältigungstraining
Ablenkung, insbes. Bewegung
Notizen und Pläne machen
Aktivitätsplanung
Realitätstestung: z.B. auf den Boden stampfen,
fester Griff
Entspannung
Geregeltes Essen, Leckereien
Entspannung, Massage
warmes Bad
Frische Luft, Riechsubstanzen
Entspannung
Puls kühlen
Atemübungen
Atemübungen, Entspannung
Variable Kleidung
Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte wie z.B.
Korrektheit richten
Bonbon lutschen
Bewegung, Schütteln, Massage
Künstliche Tränenflüssigkeit
Geschwindigkeit der Abläufe reduzieren, durch
Selbstverbalisation unterstützen
Bewegung mit Stütze (Wand, Möbel)
Realitätstestung: verschiedene Objekte in
unterschiedlichem Abstand anvisieren
Bewegung mit Stütze, stärkere Orientierung auf
akustische und visuelle Wahrnehmung
Fokussieren von Objekten in unterschiedlichen
Abständen
Angenehme Kleidung, Kühlung
Sozialpartner informieren

Behandlung von Depersonalisation:
Symptome, wie das Gefühl der Depersonalisation oder visuelle Halluzinationen, werden
häufig von intensiven Angstgefühlen, genährt durch den Gedanken verrückt zu werden,
begleitet. Techniken, die zumindest kurzfristig solche Symptome unterbrechen, bilden die
Basis für eine Neubewertung dieser Symptome und führen darüber letztlich zur
Angstreduktion. Hierzu werden sog. Realitätstestungen durchgeführt und die dabei erlebten
Effekte anschließend zur Korrektur der Symptominterpretation herangezogen.
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Aktivitätsplanung zur Behandlung von Depressionen:
Bei der Aktivitätsplanung werden mit dem Patienten gemeinsam in der Sitzung potentiell
angenehme Aktivitäten exploriert und anhand dieser Listen ein Aktivitätsplan für die
folgende Woche erstellt. Tagebucheintragungen zum Effekt dieser Aktivitäten auf die eigene
Stimmung und zur Frage nach dem Gelingen der Aktivität (z.B. lustlos versus mit Vergnügen
durchgeführt), können dem Patienten den Zusammenhang zwischen Aktivität und Stimmung
verdeutlichen und zum weiteren Aktivitätsaufbau motivieren.
Hausaufgaben:
Hausaufgaben sind von der ersten Sitzung an wesentlicher Bestandteil des
Behandlungsvorgehens und dienen der Erfassung der Ausgangsrate von Symptomhäufigkeit
und -intensität, der Verlaufs- und Erfolgskontrolle, der Analyse spezifischer Schwierigkeiten
im Therapieprozess, der Motivationsarbeit und der Förderung der Selbstverantwortlichkeit
des Patienten. Zu den Standard-Hausaufgaben im unterstützten Medikamentenentzug
gehören die Tagebuchführung und das Training der erlernten Bewältigungsstrategien.
Tagebuch:
Zur Unterstützung der Tagebuchführung ist der Einsatz standardisierter Tagebuchblätter
besonders hilfreich.
Auf den Protokollbogen wird vermerkt , über welche Verhaltensweisen / Symptome
Tagebuch zu führen ist und auf welche Weise dies geschehen soll.
Ein weiterer unterstützender Effekt ist durch ein einfühlsames, ermutigendes
Behandlungsteam gegeben.
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4.6.6 Konzept zur Behandlung traumatischer Störungen (PTBS)

Eine diagnostizierte Posttraumatische Belastungsstörung wird nach folgendem Schema
bearbeitet:
Ein kognitiv-behaviorales Behandlungsmanual in 7 Stufen
Im Rahmen der Suchtbehandlung werden immer häufiger posttraumatische Erlebnisse als
Hintergrund der Suchtentwicklung deutlich, die einer gesonderten, qualifizierten
Behandlung bedürfen. Auf diesem Hintergrund wurde eine Mitarbeiterin in einem
anerkannten Verfahren (SBK Siebenstufiges Behandlungskonzept) zur Trauma-Therapeutin
ausgebildet. Das Behandlungskonzept von Trauma-Störungen umfasst insgesamt ca. 5 – 15
Stunden (abhängig von der Schwere der Traumatisierung), die zum Teil in längeren Sitzungen
mit dem Patienten durchgeführt werden. Das Behandlungsmanual sieht folgende Phasen
vor:
Phase 1: Exploration, Diagnostik und Stabilisierung
Im Rahmen der Exploration erfährt der Therapeut, was dem Patienten wiederfahren ist, um
mit ihm an der belastenden Erfahrung arbeiten zu können. Hierbei erfolgt lediglich eine
Exploration der wichtigsten Aspekte des Traumas. Der Patient soll Überschriften
formulieren, aus denen ersichtlich wird, was geschehen ist.
Diagnostik: Zu Beginn der Behandlung ist eine Erhebung des Ausmaßes der
Belastungsreaktion vorgesehen. Die diagnostischen Kriterien werden mit Hilfe eines
strukturierten Interviews erfasst. Symptom-Häufigkeit und -Intensität, die Dauer der
Symptombelastung sowie die aus Sicht des Patienten resultierenden psychischen
Belastungen werden bestimmt.
Stabilisierung: Abhängig vom Zustand des traumatisierten Patienten ist zu
Behandlungsbeginn eine kürzere oder längere Stabilisierungsphase durchzuführen.
Psychoedukative Interventionen im Sinne einer „Normalisierung des Unnormalen“ wie auch
verständliche und dosierte Aufklärung bzw. Informationen über Traumafolgen,
Verhaltensmaßregeln und Hilfsangeboten sollen in dieser Phase den Betroffenen Ruhe und
Sicherheit vermitteln. Darüber hinaus werden den Patienten Techniken zur Entspannung und
Stabilisierung an die Hand gegeben (z.B. sicherer Ort, Tresorübungen, innere Bühne oder
Bildschirmtechnik). Mit diesen Übungen können Traumatisierte lernen, starke Intrusionen
besser zu kontrollieren und sich wieder auf den Lebensalltag zu konzentrieren. Um den
starken Anspannungszustand der Patienten zu lindern, können Entspannungsmethoden
(PMR) eingesetzt werden. Die Betroffenen sollen ein Gefühl der Kontrolle über ihren Körper
entwickeln, was dem oft vorherrschenden Eindruck der Macht– und Hilflosigkeit gegenüber
dem Trauma und dessen Symptomen positiv gegenübersteht.
Phase 2: Vermittlung des Therapierationals
Das Therapierational basiert auf dem Modell der kognitiven Verhaltenstherapie
posttraumatischer Belastungsstörungen sowie dem kognitiven Modell der
posttraumatischen Belastungsstörungen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Weg, der
den Patienten nach einer Traumatisierung in eine PTBS führt dar und zeigt eine
Bewältigungsmöglichkeit auf. Das Therapierational wird mit dem Patienten im Sinne des
geleiteten Entdeckens erarbeitet und soll spezifisch auf die Symptome und das Verhalten des
Patienten zugeschnitten werden.
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Quelle: Pieper, Bengel Traumatherapie in 7 Stufen, Verlag Hans Huber 2008, S. 26

Phase 3: Kontrollierte Traumaexposition
In dieser Phase verschafft sich der Therapeut einen kompletten Überblick über das
Traumaerlebnis des Patienten. In der explorativen Phase wird zunächst auf der Faktenebene
der genaue Ablauf der Traumatisierung von Anfang an erhoben. Der Bericht des Patienten
soll an einem Punkt beginnen, an dem noch nichts auf ein schreckliches Ereignis hindeutete.
Zuerst soll der Punkt herausgearbeitet werden, an dem der Patient merkte, dass etwas
außergewöhnlich Schlimmes passiert. An diesem Punkt werden die Kognitionen des
Patienten festgehalten, um die Orientierung auf die kognitive Ebene zu fördern. Bei
aufkommenden oder vermuteten Emotionen auf Seiten des Patienten lässt der Therapeut
den Patienten seine Gefühle während der Traumatisierung und in der aktuellen Situation
benennen. Der Therapeut betont deren Angemessenheit, kehrt aber sofort auf die kognitive
Ebene zurück. Dieses Vorgehen wird als „emotionale Schleife“ bezeichnet. Alle besonders
belastenden Stationen des Geschehens, die sog. „Hotspots“, sollen genau beleuchtet
werden. Auf diese Weise wird der gesamte Vorgang bis zu dem definierten Ende, dem sog.
Ruhepol exploriert.
Im zweiten Schritt geht es um die Exploration der körperlichen und psychischen Reaktionen
auf das Trauma. Hierbei geht es um den gesamten Bereich der komorbiden Störung.
Bei der Verhaltensebene der kontrollierten Traumaexposition geht es anschließend darum,
die nach dem Trauma neu aufgetretenen Verhaltensweisen zu eruieren. Ziel ist es,
Vermeidungsverhalten und sozialen Rückzug zu erkennen und zu benennen. Auch neue
pathologische Verhaltensweisen oder das Wiederentdecken einer Ressource, sind von
Belang.
In der nächsten Phase geht es um die Identifizierung von Schuld- und Schamgefühlen.
Angedeutete oder berichtete Schuldgefühle werden vom Therapeuten lediglich registriert.
Nach den 4 vorangegangenen Ebenen sind alle relevanten Informationen zum Trauma
erhoben. Der Therapeut nimmt nun einen Rollenwechsel vor und fasst den Bericht des
Patienten zusammen. Anhand der Aufzeichnungen, die der Therapeut während der
explorativen Phase angefertigt hat, wiederholt er nun möglichst genau zunächst aus der
Faktenebene und in den Formulierungen des Patienten, was diesem während der
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Traumatisierung widerfahren ist. Dabei bittet er den Patienten, sich zurückzulehnen und ihn
ggf. zu korrigieren. Der Therapeut übernimmt die Rolle des Traumatisierten.
Dieser wird zum distanzierten Beobachter und kontrolliert die Schilderung des Therapeuten
auf ihre Richtigkeit. In dieser Phase erlebt der Patient eine Distanzierung vom Trauma, er
kann das Geschehen sozusagen von außen betrachten.
Nachdem der Patient bestätigt hat, dass der Therapeut ihn wirklich in allen Einzelheiten
richtig verstanden hat, fragt der Therapeut den Patienten, was für ihn das Schlimmste, das
Verletzendste, das Erniedrigendste gewesen sei.
Ziel der kontrollierten Traumaexposition mit der Fokussierung auf das individuelle Trauma ist
es, herauszuarbeiten, dass es eine Perspektive der Traumabewältigung gibt und dass der
Patient dazu gerade den ersten Schritt getan hat, indem er es gewagt hat, seine
traumatischen Erlebnisse in Worte zu fassen und seine innere Verletztheit einem anderen
Menschen mitzuteilen.
Phase 4: Exposition in sensu
In der vierten Phase sollen dem Patienten durch Übungen zur Aufhebung von
Meidungsverhalten mit Abbau der kognitiv-emotionalen Reaktionen auf bestimmte
Situationen, Objekte, Problemfelder oder Personen Hilfen an die Hand gegeben werden,
weniger angstvoll auf traumarelevante Reize zu reagieren.
Die Übungen bestehen darin, sich die traumatische Situation in Gedanken solange
vorzustellen, bis starke gefühlsmäßige und körperliche Angstreaktionen darauf keine oder
nur noch eine geringe Rolle spielen. Hierfür erstellen Therapeut und Patient gemeinsam ein
„Traumadrehbuch“, das den Ablauf der Traumatisierung genau beschreibt. Dieses
„Drehbuch“ erfasst einen definierten Ausgangspunkt, den exakt benannten Punkt, an
welchem dem Patienten klar wurde, dass etwas außergewöhnlich Schlimmes passiert und
ein oder mehrere „ Hotspots“ mit extremer Stressbelastung, Hilflosigkeit und Beschreibung
der Angst- und Hilflosigkeitsgefühle. Weiterhin wird der definierte Endpunkt erhoben.
Der Therapeut liest dem Patienten das Trauma in mehreren Durchgängen in der
Gegenwartsform vor, so als geschehe das Trauma jetzt in diesem Moment, bis zu einem
deutlichen Nachlassen der Belastung. Therapeut und Patient wechseln sich nach jedem
Durchgang mit dem Vorlesen ab. Hierin besteht die beste Möglichkeit für die in diesem
Schritt gewollte Aktivierung von negativen Gefühlen und eine darauffolgende Habituation.
Dies führt zu einer besseren Strukturierung der Erinnerungsinhalte, die dann leichter in
bestehende kognitive Schemata eingeordnet werden können.
Phase 5: EMDR
In der 5. Phase des SBK wird das EMDR eingesetzt, um die mit dem Trauma verbundenen
Emotionen und dysfunktionalen Kognitionen zu verarbeiten. Der Patient konfrontiert sich
jeweils imaginativ mit den Erinnerungen an das traumatische Ereignis, und folgt dabei mit
den Augen dem Finger des Therapeuten, der diesen schnell und gleichmäßig bewegt. Die
Augenbewegungen werden solange wiederholt, bis die psychische Belastung nachlässt.
Schließlich wird das ursprüngliche belastende Bild des schlimmsten Teils der traumatischen
Erfahrung an eine positive und hilfreiche Kognition gekoppelt.
Hierbei werden übergeordnete Hirnzentren aktiviert, die für die Kontrolle der affektiven
Reaktionen zuständig sind. Sie ermöglichen dem Patienten die kognitive Einordnung, dass
die traumatische Situation zwar emotional schrecklich und in der Erinnerung bestehen
bleibt, aber nicht mehr als aktuell bedrohlich erlebt wird.
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Phase 6: Exposition in vivo
Falls bei Patienten zu diesem Zeitpunkt noch eine starke Angst und ein ausgeprägtes
Vermeidungsverhalten bezüglich des Ortes der traumatischen Ereignisse besteht, kann eine
Exposition in vivo angeschlossen werden.
Die ausführliche Vorarbeit mit dem Patienten besteht darin, die Stellen am Ort des
Geschehens auszumachen, die mit besonders schmerzlichen Erinnerungen verbunden
werden.
Diese Punkte sind nacheinander gemeinsam aufzusuchen. An den einzelnen Punkten
verharrt der Patient so lange, bis er eine deutliche Beruhigung spürt und der Grad der
Belastung deutlich nachlässt.
Phase 7: Nachbesprechung, Traumaintegration und Follow Up
In der Nachbesprechungsphase klärt der Therapeut mit dem Patienten, wie weit sich dessen
Zustand inzwischen verbessert hat, ob sie ihr vor der Traumatisierung bestehendes
Funktionslevel wieder erreicht haben, oder ob noch Probleme bestehen. Werden von dem
Patienten Restprobleme benannt, ist gemeinsam zu entscheiden, welche der
Therapiebausteine zu ihrer Lösung am besten geeignet sind. Zur Objektivierung der
erreichten Therapieerfolge werden wiederum die unter Diagnostik genannten Verfahren
eingesetzt und mit der Eingangsdiagnostik verglichen. Der Therapeut weist die Patienten
daraufhin, dass sie bei eventuell später auftretenden Symptomen auf die erlernten
Bewältigungsmechanismen (Selbstkonfrontation, Entspannung, Tagebuch, Gespräche mit
Personen des Vertrauens) zurückgreifen sollen.

4.7 Rehabilitationselemente
4.7.1 Aufnahmeverfahren

Am Aufnahmetag wird der Patient von einem Mitarbeiter in Empfang genommen und zu den
jeweiligen Stationen begleitet. Obligat ist die ärztliche Aufnahmeuntersuchung mit der
Erstdiagnostik, der Überprüfung der uns zur Verfügung stehenden ergänzenden ärztlichen
Unterlagen und Einschätzungen sowie der Frage nach der aktuellen Medikation. Diese
ärztliche Aufnahme wird in das Patientendokumentationssystem PADO aufgenommen. Des
Weiteren erfolgt am Aufnahmetag die verwaltungstechnische Aufnahme mit Erfassung von
verwaltungsnotwendigen Daten, der Aushändigung des Therapievertrages, der
Hausordnung, etc. Mit der Vorstellung im Hausdienstbereich erfolgt die Zuweisung des
Zimmers, Aushändigung des Zimmerschlüssels, evtl. Fahrstuhlschlüssels. Am Nachmittag des
Aufnahmetages geleitet ein Mitarbeiter die neu aufgenommenen Patienten bei einem
Informationsrundgang durch das Haus, erklärt wo – wann – was zu finden ist und
beantwortet erste Fragen.
4.7.2 Rehabilitationsdiagnostik

Die Rehabilitationsdiagnostik konzentriert sich zu Beginn im Wesentlichen auf das RMKAssessment, welches die Grundlage dafür bereitstellt, bei Auffälligkeiten evtl. weitere
Diagnoseverfahren anzuwenden. Dies kann notwendig sein für die Bereiche Depressionen,
PTBS, Einschränkung kognitiver Fähigkeiten, etc. Die Grundlage für die gesamte Diagnostik
stellt die ICF ausgerichtete Betrachtung der Beeinträchtigungen auf unterschiedlichen
Ebenen (Funktion – Aktivität – Teilhabe) dar.
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Die mehrdimensionale Diagnostik umfasst im Einzelnen:
 somatische Diagnostik
dazu gehört die neurologische und internistische Diagnostik sowie im Bedarfsfalle die zu
planenden Konsultationen externer Fachärzte
 psychische Diagnostik
dazu gehört die psychiatrische und die psychologische Diagnostik sowohl über Gespräche als
auch entsprechende Testinstrumente
 soziale Diagnostik
dazu gehört die genaue Erhebung der Fragen nach Arbeit, Wohnsituation, finanzieller
Situation, evtl. Strafverfahren sowie besonderen Problemen im Umgang mit Behörden
 arbeitsbezogene Diagnostik
dazu gehört die Frage nach der aktuellen Arbeitsstelle, der evtl. bestehenden
Arbeitslosigkeit, wenn ja – wie lange und warum, Situation am Arbeitsplatz und angedachte
Perspektiven
 Diagnostik der Förderfaktoren und –barrieren
welches sind die Ressourcen der Patienten, welche hemmenden Kontextfaktoren wie z. B.
umgebender Freundeskreis, Wohnungsumgebung u.a. bestehen
 entwicklungs- und ursachenbezogene Diagnostik
dazu gehört die Erstellung der Verhaltensanalyse unter Berücksichtigung der
Kindheitsentwicklung, entsprechender Umgebungsvariablen und der Lernsituation im
Hinblick auf suchtfördernde Bedingungen


Diagnostik der Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe anderer
Lebensbereiche
dazu gehört die Betrachtung der Veränderungen in den Bereichen Arbeit, Freizeit,
Beziehungen, Frage der Intensität von Kontakten ebenso wie Einschränkungen der Teilhabe
am öffentlichen Leben.
Die Diagnostik erfolgt grundsätzlich mit den oben beschriebenen strukturierten
Anamneseerhebungen, den Assessmentverfahren sowie z.B. im Bereich der
arbeitsbezogenen Diagnostik mit der Verhaltensbeobachtung.
Die Rehabilitationsdiagnostik bietet die Grundlage für die Entwicklung des Rehabilitations–
und Behandlungsplanes zu Beginn und wird in 14tägigem Abstand überprüft,
fortgeschrieben oder verändert oder bei auftretenden Krisen wie z.B. Rückfällen in
Fallbesprechungen thematisiert und entsprechend konkretisiert.
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4.7.3 Medizinische Behandlung

Zur medizinischen Aufnahme gehört die somatische und psychiatrische Befunderhebung.
Auf dieser Grundlage werden die notwendigen Medikamente verordnet. Resultierend aus
der Aufnahmediagnostik erfolgt eine Einstufung in bestimmte Leistungsgruppen oder auch
aufgrund bestehender Krankheiten Darstellung der Ausschlussfaktoren für bestimmte
Arbeitsbereiche. Auch eine erste Einschätzung der sportlichen Leistungsfähigkeit wird
medizinischerseits festgelegt und an die Sporttherapeuten weitergegeben. Die
psychiatrische Einschätzung dient der Diagnostik eventueller komorbider Störungen wie
Depressionen, Zwangssymptome, PTBS etc., eventuell notwendiger Medikation und
notwendiger therapeutischer Intervention. Im Sinne eines Bezugsarztsystems ist jeweils zwei
Therapiegruppen ein Arzt zugeordnet, der in Verbindung mit dem Bezugstherapeuten steht,
die entsprechenden Visiten durchführt und auch für das Berichtswesen respektive die
Dokumentation zuständig ist.
Berücksichtigend, dass die Entstehung einer Suchterkrankung einen deutlichen
neurologischen Anteil hat ( Nervenzellen werden morphologisch und funktionell durch
fortgesetzten Suchtmittelkonsum nachhaltig verändert, was einen kontrollierten Umgang
mit Suchtmitteln ausschließt), muss der Arzt die Patienten entsprechend verständlich
darüber informieren.
Zusätzlich werden in Vorträgen Fragen der Gesundheitsbildung wie Ernährung, Bewegung
und Risikofaktoren erörtert.
Eventuell notwendige vorzeitige Entlassungen, sei es regulär wie irregulär, werden mit der
ärztlichen Leitung besprochen und durch diese auch entschieden. Der Arzt hat die Aufgabe
während des gesamten Behandlungszeitraumes die sozialmedizinische Einschätzung zu
fokussieren, d.h. alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten um im ärztlichen
Entlassungsbericht eine dezidierte Aussage zur Leistungsfähigkeit treffen zu können. Dazu
notwendige Konsultationen mit Fachärzten anderer Gebiete sind zu planen, durchzuführen
und die Rückmeldungen einzuholen. In den täglich stattfindenden Sprechstunden werden
aktuelle körperliche Beeinträchtigungen soweit wie möglich behandelt, interkurrente
Erkrankungen zur weiteren Abklärung oder Behandlung extern terminiert bzw. nach
Möglichkeit selbst durchgeführt. In den speziellen psychiatrischen Sprechstunden, die auf
Wunsch des Patienten oder auf Anraten der Bezugstherapeuten stattfinden, werden
spezifische psychiatrische Fragestellungen erörtert, eventuell notwendige Medikationen
angeordnet bzw. weitere diagnostische Maßnahmen wie z.B. CT, EEG und sonstiges
organisiert.
Weiterhin steht der Arzt als Fachaufsicht in der Ausbildung für medizinische Fachangestellte
zur Verfügung.
Im Rahmen der internen Weiterbildung informiert der Arzt über Wirkungsweisen der
entsprechenden Medikamente, spezifische psychiatrische Krankheitsbilder, deren
Erscheinungsformen, möglicher Therapieinterventionen und Konsequenzen für die Therapie.
4.7.4 Psychotherapeutisch orientierte Einzel- und Gruppengespräche sowie andere
Gruppenangebote

Psychotherapeutische Gruppengespräche à 100 Minuten finden viermal pro Woche
obligatorisch für jede, maximal 12 Patienten umfassende Gruppe statt. Die im CoTherapeuten-System arbeitenden Bezugstherapeuten sind so organisiert, dass der CoTherapeut einmal pro Woche an der Gruppentherapiesitzung seiner Co-Gruppe teilnimmt,
um im kurzfristigen Bedarfsfalle z.B. bei Erkrankung auch adäquat vertreten zu können.
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In Vorbereitung eines längeren Urlaubes werden die gemeinsamen Sitzungen vorher
planmäßig intensiviert. Die psychotherapeutischen Einzelgespräche finden obligat einmal
pro Woche statt, es sei denn Kriseninterventionen erfordern eine höhere Frequenz. Von
diesen planmäßigen Therapiesitzungen ausgenommen sind zusätzliche einzeltherapeutische
Interventionen z. B. bei der Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung PTBS bei
der leitenden Psychologin, welche ausgebildete Traumatherapeutin ist. Auch die
Einzelarbeitstermine der Körperpsychotherapie werden individuell geplant und zusätzlich
angeboten. Über den Rahmen der Einzel- und Gruppentherapie hinaus finden Angebote der
Maltherapie, körperorientierte Therapieverfahren, Entspannungsverfahren, Ergo-Therapie,
Arbeitstherapie und Sporttherapie regelmäßig jede Woche statt. Die Intensität der
jeweiligen Maßnahmen wird 14-tägig mit dem Patienten neu besprochen und individuell neu
festgelegt.
In einem vier-wöchigen Rhythmus werden die Patienten indikativen Gruppen zugeteilt. Mit
diesem Angebot, welches die unten aufgeführten Gruppen umfasst, können noch einmal
individuelle Schwerpunkte erarbeitet werden und den spezifisch zu erarbeitenden
Ressourcen entsprochen werden. Als Angebote stehen zur Verfügung:
 Training sozialer Kompetenzen
 Umgang mit Stress
 Bewerbungstraining
 Entspannungsübungen
 zusätzliches Sportangebot
 Malen
 kreatives Gestalten
 Nichtrauchertraining
 Wandern
 Kochen für den Alltag
 Tai chi
Um den speziellen Bedürfnissen von Frauen gerecht zu werden, die zahlenmäßig nicht ganz
so stark vertreten sind wie Männer, findet einmal pro Woche eine spezifische Frauengruppe,
bei Bedarf auch parallel zwei Frauengruppen statt.
4.7.5 Arbeitsbezogene Interventionen

Alle katamnestischen Untersuchungen der letzten Jahre haben sehr deutlich bewiesen, dass
der Faktor Arbeit für den Bestand der Abstinenz von entscheidendem Wert ist.
Dementsprechend ist es ein vorrangiges Ziel der Rehabilitation, bestehende
Arbeitsverhältnisse zu stabilisieren und arbeitslosen Menschen zu einem Wiedereinstieg in
das Erwerbsleben zu verhelfen. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Rehabilitanden
gerecht zu werden, werden die arbeitsbezogenen Interventionen sehr individuell geplant
und durchgeführt. Zu den Interventionen insgesamt gehört die Arbeitstherapie,
Ergotherapie, Beschäftigungs-/Gestaltungstherapie sowie berufsintegrierende Maßnahmen.
Im Bereich der Arbeitstherapie soll versucht werden, Patienten in einem gestuften Verfahren
physisch wie psychisch wieder an die Anforderungen des Arbeitslebens heranzuführen.
Dabei ist oftmals erst einmal eine genaue Analyse der noch vorhandenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten sowie der körperlichen Leistungsfähigkeit angezeigt. Je nach dem persönlichen
Profil eines Rehabilitanden werden Angebote zur Erprobung unterbreitet, mit dem
Rehabilitanden besprochen und nach der praktischen Phase auch gemeinsam ausgewertet.
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So können nach und nach Belastbarkeit und Konzentration gesteigert, die Übernahme von
Verantwortung erprobt und Selbstvertrauen gesteigert werden.
In der Team-Arbeit können jedoch auch Überforderungen erkannt, Alternativen erprobt und
kritisch reflektiert werden. In diesem Kontext arbeiten Arbeits- und Gruppentherapeuten
eng zusammen.
Die Planung der inhaltlichen Anforderungen berücksichtigt grundsätzlich die vorhandene
Ausbildung, die körperlichen Möglichkeiten, die psychische Verfassung und die bisherige
berufliche Entwicklung.
Um im Alltags- und/oder Berufsleben wieder die größtmögliche Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit erreichen zu können, versucht die Ergotherapie in speziellen Projektarbeiten
noch nicht vorhandene, oder verloren gegangene Funktionen körperlicher, geistiger oder
psychischer Art zu fördern. Geht es bei dem einen Patienten darum, Belastbarkeit und
Berufseignung festzustellen und zu trainieren, so geht es bei anderen vielleicht erst einmal,
um die berufliche Richtung. Erst über die Erfassung eines bestimmten Leistungsprofils kann
eine Gegenüberstellung mit dem Anforderungsprofil eines angestrebten Berufsfeldes
erfolgen und die Vorstellungen des Patienten auf ihre Umsetzbarkeit in die Realität geprüft
werden. In diesem Rahmen sind auch Profiling-Angebote von externen Instituten möglich.
Sollten sich Leistungsprofil und Anforderungsprofil wesentlich voneinander unterscheiden,
gilt es abzuklären, ob das entsprechende Leistungsprofil überhaupt erreicht werden kann
oder ob die Zielvorstellungen korrigiert werden müssen.
Da die Ausdrucksweise mit Worten nicht für jeden die adäquate Möglichkeit ist, seine
Befindlichkeit und innere Situation darzustellen, kommt der Beschäftigungs- bzw.
Gestaltungstherapie eine besondere Bedeutung zu. Der kreative Umgang mit den
Materialien Ton, Holz, Metall und das gestalterische Malen bieten den Patienten die
Möglichkeit, symbolhaft eigene Empfindungen darzustellen, unbewusste Anteile zu
erforschen und eine angemessene Ausdrucksmöglichkeit zu finden. Durch die Vernetzung
von gestalterischen Therapieangeboten und der Gruppengesprächstherapie bzw.
Einzelgesprächen können die erlebten bzw. gestalteten Elemente besprochen und deren
Interpretation in den Gesamtgenesungsprozess integriert werden.
Insgesamt gesehen stellen gerade die arbeitsbezogenen Interventionen je nach persönlicher
Situation des Patienten die größte Variabilität in den zu planenden Therapieangeboten dar.
Die Konzeption der Klinik sieht vor, diesen individuellen Bedingungen gerecht zu werden. Die
modulhaften Angebote werden auch durch ein spezielles Bewerbungstraining, PCSchulungskurse und, wo angezeigt, Belastungserprobungen ergänzt.
Sollte bei bestehendem Arbeitsplatz zum Zeitpunkt der Entlassung noch eine
Arbeitsunfähigkeit vorliegen, so ist zur Erleichterung der Rückkehr an den Arbeitsplatz auch
eine stufenweise Wiedereingliederung, der der Arbeitgeber jedoch zustimmen muss, zu
prüfen.
Bei länger bestehender Arbeitslosigkeit und dem Wunsch seinen Lebensmittelpunkt zu
verändern, bietet die interne Adaption (siehe gesondertes Konzept) optimale Möglichkeiten,
wieder Fuß zu fassen.
Inhaltlich arbeiten die Mitarbeiter der arbeitsbezogenen Interventionen auf der
therapeutischen Ebene mit den Ärzten und Bezugstherapeuten eng zusammen, auf der
organisatorischen Ebene mit dem Sozialdienst, indem Gespräche mit Vertretern des
Arbeitgebers, der Arbeitsagenturen sowie dem Reha-Fachberater koordiniert werden.
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4.7.6 Sport- und Bewegungstherapie, Entspannungstechniken

Die Regeneration der körperlichen Situation in Verbindung mit den Möglichkeiten, über den
Körper mit speziellen Therapieverfahren auch psychotherapeutische Zugänge zu nutzen, hat
in der Klinik Eschenburg eine lange Tradition. Auch das Erlernen und Üben von
Entspannungstechniken und das Spüren der möglichen positiven Wirkung dient im
Wesentlichen der Erfahrung, ohne Substanzen eine positive Veränderung der Befindlichkeit
eigenständig herbeiführen zu können.
Die Sport- und Bewegungstherapie ist so konzipiert, dass nach einer genauen
Eingangsdiagnostik von Ausdauer, Beweglichkeit und Kraftverteilung ein genauer
Trainingsplan mit jedem einzelnen Patienten erarbeitet wird. Dies beginnt nach der
ärztlichen Freigabe zur Sporttätigkeit und ist den individuellen Situationen der Patienten
genau angepasst. So können eher jüngere Patienten von den Möglichkeiten eines
angemessenen Programmes genauso profitieren wie die Gruppe der älteren Erwachsenen.
Die Sporttherapie findet für alle Patienten zweimal wöchentlich 60 Minuten statt. Sie
beinhaltet auch die Anleitung, in der Freizeit nach dem erstellten Trainingsplan weiter an der
Verbesserung der körperlichen Situation in dem mit modernen Sportgeräten ausgestatteten
Trainingsraum zu arbeiten.
Integrative Bewegungstherapie und vor allem Feldenkrais-Arbeit in Einzel- und
Gruppensettings ermöglichen den Patienten, einen Zusammenhang zwischen psychischer
Befindlichkeit und körperlichen „Äußerungen“ wie z.B. Schmerzen oder Verspannungen
erkennen zu können. Eine intensive Körperwahrnehmungs- und Sensibilitätsschulung
verschafft den Patienten die Möglichkeit, auftretende Spannungen frühzeitig zu erfahren
und alternative Lösungsmöglichkeiten zur Abwehr massiver Spannungszustände zu
trainieren. In der Behandlung einer Suchterkrankung kommt dem Aspekt des
Selbstkonzeptes und einer gesteigerten Selbstwirksamkeitserwartung gerade dann eine
besondere Bedeutung zu, wenn die Patienten die Möglichkeit haben, dies auch in der Praxis
zu erleben.
4.7.7 Freizeitangebote

Suchterkrankungen verlaufen in der Regel über viele Jahre. Entsprechende Daten des
Fachverbandes Sucht belegen dies. In dieser Zeit hat sich bei vielen Patienten auch das
Freizeitverhalten zugunsten eines Umganges mit dem Suchtmittel erheblich negativ
verändert. Aufgabe einer Suchtrehabilitation muss es sein, die Freizeit wieder sinnvoll zu
gestalten und dies entsprechend den individuellen Möglichkeiten der Betroffenen zu
erproben. Um ein Gespür für die Möglichkeiten zu bekommen bedarf es zu Beginn der
Therapie einer Anleitung, die jedoch im weiteren Verlauf in eine Selbstorganisation im Sinne
der Hinführung zur Eigenverantwortung münden muss. In der Klinik selbst gibt es neben den
oben beschriebenen Angeboten, sich körperlich in einem sehr gut ausgestatteten
Fitnessraum zu betätigen, die Möglichkeit in einer Bibliothek Bücher und Zeitschriften
auszuleihen, Tischtennis zu spielen, Gesellschaftsspiele mit Mitpatienten zu spielen, kreative
Angebote zu nutzen, zu malen, an Wanderungen in der Natur teilzunehmen und neben dem
Fernsehprogramm an regelmäßig stattfindenden Videoabenden teilzunehmen. Über einen
entsprechenden Freizeitordner werden Informationen über kulturelle Angebote,
Sportveranstaltungen und sonstige Events in den angrenzenden Gemeinden vermittelt.
Unter Wahrung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften können am Wochenende in
Zweiergruppen Fahrräder zu kleinen Ausflügen ausgeliehen werden.
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Über die Vermittlung von alternativen Möglichkeiten im Freizeitbereich soll es gelingen in
Zukunft ein hohes Maß an Zufriedenheit in der Freizeit zu erleben, adäquate
Erholungsmöglichkeiten kennenzulernen und Zeit sinnvoll auszufüllen.
Die Anleitung zu den Freizeitangeboten findet durch Fachpersonal, welches auch die
Therapieeinheit leitet, aus den Bereichen Kreativtherapie und Sporttherapie statt.
4.7.8 Sozialdienst

Der Sozialdienst erhebt bei jedem Patienten in den ersten drei bis vier Tagen nach
Aufnahme in die Behandlung eine Anamnese der sozialen Situation. Hierbei sollen
insbesondere die finanzielle Situation, versicherungsrechtliche Aspekte in Bezug auf
Krankenkasse und Rentenversicherung, eventuell ausstehende gerichtliche Termine im
Rahmen von Ehestreitigkeiten, Verkehrsdelikten oder sonstigen Anklagen eruiert und
besondere Belastung auf dem sozialen Sektor identifiziert werden. Eine im Kontakt mit den
entsprechenden Ämtern erfahrene Diplom-Sozialarbeiterin kann die Patienten zum einen
entsprechend beraten und zum anderen personenadäquate Lösungen vorstellen. Dabei gilt
es die Balance zwischen kompetenter Unterstützung und Verbleiben von Verantwortung
beim Patienten zu wahren. Gerade bei suchtkranken Menschen hat sich vor Aufnahme der
Behandlung oft eine Reihe von Schwierigkeiten angesammelt, deren Nichtbearbeitung zu
einer belastenden Situation während der Behandlung führen könnte. Von daher ist es
unabdingbar, von Beginn an ein strukturiertes Vorgehen zu planen und Schritt für Schritt
durchzuführen. Dabei gilt es die zuständigen Institutionen zu beteiligen. Bei Vorliegen einer
Betreuung wird der gesetzliche Betreuer mit in die Klärungen einzubezogen. Zur
Unterstützung und Sicherung der Selbstständigkeit und der sozialen und beruflichen
Teilhabe werden die möglichen Hilfsangebote sondiert und den Patienten vorgestellt. Die
Patienten werden bei Antragstellungen auf ergänzende Hilfsangebote oder Nachsorge
unterstützt (z.B. Betreutes Wohnen oder ambulante Nachsorge). Auch der Kontakt zu
Selbsthilfegruppen wird über zwei verpflichtende Veranstaltungen in der Klinik gebahnt und
Informationen über die Selbsthilfegruppen vor Ort verteilt. Nach der Erstellung eines
persönlichen Bedarfsplanes werden die notwendigen Schritte, bei Bedarf auch unter
Zuhilfenahme des in der Klinik tätigen Juristen, abgesprochen und kontinuierlich in die Tat
umgesetzt.
4.7.9 Gesundheitsbildung und Ernährung

Die Grundlage für die Gesundheitsbildung und Ernährung stellen Schulungsveranstaltungen
sowohl zu Beginn als auch im Laufe der Behandlung dar. Dabei werden medizinische
Informationen über den Stellenwert einer adäquaten Ernährung ebenso vermittelt wie über
Alkoholfolgekrankheiten. Im Einzelnen wird dabei speziell auf die neurologischen
Veränderungen, die Veränderungen des Verdauungssystems inklusive dem Bereich Pankreas
und Leber, sowie weiteren internistischen Komplikationen eingegangen. In weiteren
Vorträgen spielt das Thema Gesundheit und Bewegung, die Gefährdung durch Rauchen und
der Einfluss psychischer Belastungsfaktoren jeweils eine zentrale Rolle. Die Vorträge
vermitteln nur theoretische Informationen, deshalb werden zusätzlich praktische
Schulungen angeboten. Für den Bereich der Ernährung heißt dies, dass Patienten, welche
eine besondere Ernährungsform benötigen oder dies im ärztlichen Gespräch wünschen,
eine spezielle Einzelschulung und Erläuterung durch den Diätassistenten erhalten. Darüber
hinaus wird auf der Ebene der Indikationsgruppen ein Kochkurs angeboten. Dort können in
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einem vierwöchigen Kurs Erfahrungen gesammelt und für die Zeit nach der Therapie
wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.
Im Bereich des Nichtrauchertrainings werden neben der allgemeinen Information
Nichtraucherkurse mit der Null-Punkte-Methode angeboten. Bei Patienten mit ausgeprägter
kardiopulmonaler Belastung oder starken Rauchern ist dieses Modul verpflichtend.
4.7.10 Angehörigenarbeit

Wenn in einem Familiensystem eine Person abhängig ist, sind in der Regel innerfamiliäre
massive Konflikte vorhanden sein. Deshalb kann die Behandlung eines Alkoholabhängigen
nie isoliert mit dem Symptomträger selbst stattfinden. Schon vor Aufnahme der Behandlung
wird angeregt, dass Angehörige die Patienten zur Behandlung bringen, um einen ersten
Eindruck gewinnen zu können. In diesem Rahmen oder über den Patienten selbst wird dann
die Information weiter gegeben, dass ca. vier Wochen nach Beginn der Behandlung ein
Angehörigenseminar angeboten wird. Bei diesem Ganztagesseminar werden ausschließlich
die Angehörigen durch einen erfahrenen Therapeuten über die Krankheit „Sucht“ aufgeklärt
und informiert . Auch der Erfahrungsaustausch der Angehörigen untereinander stellt eine
entlastende und barriere-reduzierende Wirkung dar. Am Folgetag dient ein Gespräch
zwischen Patient, Therapeut und Angehörigen dazu, eine erste Einschätzung des
Familiensystems vorzunehmen. Es wird geprüft, ob weitere Gespräche im Laufe der
Behandlung erforderlich sind. Gerade der in den letzten Jahren deutlich gestiegene Anteil an
wohnortnaher Rehabilitation ermöglicht es zunehmend, die Angehörigen auch zu
kurzfristigen Gesprächen in die Klinik einladen zu können.
4.7.11 Rückfallmanagement

Das Rückfallmanagement befasst sich sowohl mit Rückfällen während der Therapie , als auch
mit präventiven Maßnahmen allgemeiner Art und im Speziellen für die Zeit nach der
Therapie.
Findet ein Rückfall während der Behandlungszeit statt, so wird anhand einer Checkliste
geprüft, ob eine Weiterbehandlung angeboten werden kann oder nicht. Entscheidend dafür
ist die Fragestellung, in welchem Kontext der Rückfall stattgefunden hat (z.B. nach
Erprobungsheimfahrten oder in der Klinik selbst), ob durch den Rückfall andere Patienten in
Mitleidenschaft gezogen wurden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit erscheint, dass durch
die Bearbeitung des Rückfalls eine Stabilisierung möglich ist. Der Patient bekommt die
Aufgabe, sein Rückfallgeschehen schriftlich darzulegen und seine Sichtweise und seine
Zielvorstellungen zur Bearbeitung zu erläutern. Kann der Rückfall aufgearbeitet werden,
wird mit dem Patienten ein schriftlicher Rückfallvertrag vereinbart, welcher die Ziele
beschreibt, die in der Aufarbeitung behandelt werden müssen. So geht es z.B. um
kurzfristige Terminierung von Paargesprächen, die Teilnahme an bestimmten
therapeutischen Angeboten wie Stressbewältigung, die Fokussierung auf
Rückfallbewältigungsstrategien und das Einbringen der Problematik in die Einzel- und
Gruppengespräche. Nach einem Zeitraum von zwei Wochen stellt der jeweilige
Bezugstherapeut die Entwicklung des Patienten im Team dar und bietet damit die
Entscheidungsgrundlage zur Weiterbehandlung . Die letzte Entscheidung darüber trifft der
Arzt mit der psychologischen Leitung.
Das Rückfallpräventionskonzept während der Behandlung berücksichtigt die Erfahrung, dass
gerade in den ersten drei bis sechs Monaten nach Therapieende eine erhöhte Rückfallgefahr
besteht. In Anlehnung an die Ausführungen von Lindenmeyer 2005 gilt es, für jede
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Risikosituation eine optimale Bewältigungsreaktion zu finden. Da nicht jede einzelne
Situation vorausgeplant werden kann, werden mit dem Patienten zusammen bestimmte
Cluster von Gefährdungssituationen analysiert. Exemplarisch werden Situationen
durchgespielt und alternative Bewältigungsmöglichkeiten geübt. Davon ausgehend, dass die
erfolgreiche Bewältigung problematischer Situationen auch die
Selbstwirksamkeitserwartung der Patienten wesentlich erhöht, geht es sowohl um die
Vermittlung praktischer Fähigkeiten als auch die Einstellung dazu. Dementsprechend ist es
für jeden Patienten wichtig, dass ein Notfallplan erarbeitet wird, der einerseits dafür gedacht
ist, Risikosituationen schon vor dem eigentlichen Rückfall wahrzunehmen und sich z.B. über
die Kontaktaufnahme zu Unterstützungspersonen Hilfe zu holen, andererseits soll in
Situationen in denen ein Rückfall tatsächlich stattgefunden hat, ein Weitertrinken und
Zurückfallen in alte Muster verhindert werden . Diesen Notfallplan, dokumentiert auf einer
Notfallkarte, nimmt jeder Patient nach Behandlung mit.
Der Tatsache Rechnung tragend, dass nicht jeder Rückfall in der Behandlung auch selbst
eröffnet wird, werden regelmäßig Alkoholkontrollen und Kontrollen auf den Konsum von
Medikamenten und Drogen (Alkohol als Atemluftkontrolle, Urinkontrolle als Indiz für
unerlaubten stofflichen Konsum) durchgeführt.
4.7.12 Pflege

In den letzten Jahren ist zu einer Zunahme von Patienten mit Begleit- und
Folgeerkrankungen des Suchtmittelkonsums in der Klinik gekommen.
Gerade in der therapiefreien Zeit kommt den Pflegekräften, die 24 Stunden am Tag
anwesend sind, nicht nur die Überwachungsfunktion zu, sie dienen vor allem als
kompetente Ansprechpartner für Patienten in Krisensituationen und sind für den
inhaltlichen und organisatorischen Ablauf von Notfallmaßnahmen geschult.
Die in der Pflege durchgeführten medizinischen Maßnahmen werden vom Pflegepersonal in
das Patientendokumentationssystem aufgenommen, so dass sämtliche Interventionen, sei
es medikamentöser Art oder sonstige Auffälligkeiten, dokumentiert sind.
Das Pflegepersonal führt die Medikamentenausgabe durch und ist an der Ausgestaltung des
Gesundheitstrainings beteiligt.
4.7.13 Weitere Leistungen

Zu dem Bereich weitere Leistungen gehören Maßnahmen, die im Anschluss an die Therapie
sinnvollerweise geplant werden müssen. Zur Stabilisierung des Reha-Erfolges und
punktuellen Nachbearbeitung von therapeutischen Zielen ist es oftmals indiziert, eine
nachstationäre ambulante Rehabilitation in der dafür zugelassenen ambulanten
Behandlungsstelle vor Ort zu organisieren und zu beantragen. Nach intensiver Besprechung
der Notwendigkeit mit dem Patienten erfolgt im Rahmen einer Erprobungsheimfahrt bereits
eine Kontaktaufnahme mit dieser Stelle. Seitens der Klinik wird der Antrag beim zuständigen
Leistungsträger gestellt, so dass möglichst eine nahtlose Übernahme durch die ambulante
Behandlungsstelle erfolgen kann. Als eine weitere Leistung kann auch eine
Adaptionsmaßnahme erforderlich sein. Ist die Aufnahme in eine externe
Adaptionseinrichtung geplant, sollte während der stationären Phase ein Besuch vor Ort
stattfinden um die Entscheidung des Patienten zu festigen.
Bei der internen Adaption erfolgt eine gezielte Vorbereitung um von Beginn an die
entsprechenden Praktika durchführen zu können. Ein Bewerbungstraining rundet die
Vorbereitungsphase ab.
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Sollten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich werden, sind diese ebenfalls
während der Rehabilitation rechtzeitig unter Einschaltung des Reha-Fachberaters der
Rentenversicherung oder der zuständigen Agentur für Arbeit einzuleiten. Dafür ist eine
rechtzeitige Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Institutionen erforderlich.
4.7.14 Beendigung der Leistung zur medizinischen Rehabilitation

In Vorbereitung der Entlassung eines Rehabilitanden werden vom pflegerischen Personal die
notwendigen Laboruntersuchungen durchgeführt und überprüft, ob ggf. externe
Befundunterlagen komplett sind. Vier Wochen vor dem Entlassungstermin wird in einer
speziellen medizinischen Besprechung geklärt, ob hinsichtlich der Einschätzung der
Leistungsfähigkeit, sowohl für den letzten Beruf, als auch den allgemeinen Arbeitsmarkt
noch Fragen offen sind. Ggf. werden zusätzliche Leistungsbeobachtungen angesetzt,
konsiliarische Untersuchungen geplant oder eigene ergänzende Befunderhebungen
durchgeführt.
Die medizinische Entlassungsuntersuchung findet ca. drei Tage vor Beendigung der
Rehabilitation statt, um ein möglichst realistisches Bild zu haben. Das im Entlassungsbericht
endgültig dokumentierte Leistungsvermögen sowohl im alten Beruf als auch auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, wird endgültig festgelegt und mit dem Patienten besprochen. In
der ersten Woche nach Beendigung der Maßnahme wird der Entlassungsbericht, bestehend
aus therapeutischem Teil und medizinischem Teil, erstellt und versandt. Bei der Einschätzung
des Beendigungsmodus wird zwischen einer regulären Entlassung im
Rehabilitationsentlassungsbericht der gesetzlichen Rentenversicherung, codiert mit den
Entlassungsformen 1, 2, 3, und 7, sowie den irregulären Entlassungen bei Abbruch bzw.
disziplinarische Entlassung codiert mit 4 bzw. 5 unterschieden. Eine Leistung wird dann
vorzeitig beendet, wenn ersichtlich ist, dass die angestrebten Therapieziele stabil auch mit
einer kürzeren Verweildauer zu erzielen waren, wenn es möglich erscheint, die Behandlung
auf ambulantem Wege weiter fortzusetzen oder andere zwingende Gründe dafür sprechen.
Eine Behandlung wird dann disziplinarisch beendet, wenn eine Rückfälligkeit als nicht
behandelbar eingeschätzt wird, es zu Gewaltausübung oder –androhung gegenüber
Mitpatienten gekommen ist, oder deutliche Verstöße gegen die Hausordnung stattgefunden
haben. Bei einer disziplinarischen Entlassung ist im Vorfeld in der Regel der Patient
mündlich und dann auch schriftlich zu verwarnen und auf die möglichen Konsequenzen
hinzuweisen.
Sollte ein Patient von sich aus ohne Angabe von Gründen zu einem früheren Zeitpunkt die
Klinik verlassen, wird dies als Abbruch gewertet.

5. Personelle Ausstattung
Die personelle Ausstattung entspricht den Strukturanforderungen der Deutschen
Rentenversicherung und wird halbjährig in Form eines Personalstandplanes, der die Namen
und die Qualifikationen des Personals genau beschreibt, dokumentiert.
Das gesamte Team setzt sich aus Ärzten, approb. Dipl. Psychologen, Dipl. Sozialarbeitern,
Dipl. Sozialpädagogen mit tätigkeitsspezifischer Weiterbildung , Ergotherapeuten, Sport –
und Körpertherapeuten, Verwaltungspersonal, Küchenpersonal, Hausdienst- und
Haustechnikpersonal und Honorarkräften zusammen.
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6. Räumliche Gegebenheiten
In der Regel sind die Patienten in Zweibett-Zimmern untergebracht. Bei besonderen
Indikationen, wie Traumatisierungen, Komorbiditäten auch in Einzelzimmern ( davon sind 18
vorhanden). Jede Therapiegruppe hat einen eigenen Gruppenraum, der auch in der Freizeit
am Abend als Aufenthaltsraum zur Verfügung steht.
Darüber hinaus gibt es in der Klinik eine Bibliothek, Fernsehräume, eine Caféteria, einen
großen Fitnessraum, eine Sauna, Tischtennisraum, einen Freizeit-Bastel-Raum, einen Raum
der Stille für meditative Zwecke, und entsprechende Funktionsräume für die Bereiche der
Ergotherapie, Sport- und Körpertherapie. Der medizinische Bereich umfasst mehrere
Untersuchungsräume und Sprechzimmer. Für den Sportbereich kann eine externe Sporthalle
für Ballspiele genutzt werden.
Die Bezugstherapeuten und Ärzte haben jeweils ein eigenes Büro.

7. Kooperation und Vernetzung
Die Klinik Eschenburg ist an einer Reihe von regionalen Arbeitskreisen beteiligt und gestaltet
diese aktiv mit. So gibt es auf Kreisebene eine Facharbeitsgemeinschaft Sucht, in welcher
neben den Entgiftungseinrichtungen auch die im Kreis befindlichen Beratungsstellen,
Selbsthilfegruppen und das Kreisgesundheitsamt vertreten sind. Des Weiteren sind im RehaVerbund Sucht Vertreter des Kreises, die Bundesagentur für Arbeit und die Job-Center
Dillenburg und Wetzlar, sowie Beratungsstellen organisiert.
Im gemeindepsychiatrischen Verbund unter der Leitung des Landeswohlfahrtsverbandes hat
die Klinik Eschenburg ebenfalls ihren Platz neben den Organisationen der freien
Wohlfahrtspflege, der Kirchen und der gemeinnützigen Einrichtungen des Lahn-Dill-Kreises.
Darüber hinaus gibt es persönliche Mitgliedschaften im Arbeitskreis der niedergelassenen
Ärzte, genauso wie im Arztnotrufsystem (ANR). Überregional ist die Klinik Eschenburg seit
mehr als zwei Jahrzehnten Mitglied des Fachverband Sucht e.V. in Bonn und dort auch
ebenso lange im Vorstand vertreten. Die leitende Ärztin ist Mitglied des Verbandes für
Chefärzte im Suchtbereich, die leitende Psychologin in den vergleichbaren Gremien der
Psychologen.
Schriftliche Kooperationsvereinbarungen gibt es mit den ambulanten Einrichtungen des
Diakonischen Werkes in Dillenburg, der Suchthilfe in Wetzlar und dem Diakonischen Werk in
Gießen. Für die Durchführung von Kombinationstherapien gibt es ein gemeinsames Konzept
mit der Suchtberatung in Marburg und vorgenannten Einrichtungen.
Es gibt die Möglichkeit, Patienten im Anschluss an eine qualifizierte Entgiftung nahtlos in die
Übergangsphase der Klinik Eschenburg aufzunehmen. Dafür gibt es Kooperationen mit
vielen, eine qualifizierte Entgiftung durchführenden Institutionen, wie der Vitos-Kliniken in
Herborn, Haina, Marburg, Gießen, Merxhausen, Haina und Kassel, sowie den
Krankenhäusern Bürgerhospital in Friedberg und Frankfurt, dem Markus-Krankenhaus in
Frankfurt und einigen mehr.
Hinsichtlich der Übernahme in Intensiv Betreutes Wohnen gibt es eine schriftliche
Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Dillenburg.

8. Maßnahmen der Qualitätssicherung
Die Klinik Eschenburg ist nach den Richtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) und den fachlichen Kriterien des Fachverbandes Sucht e. V. seit 2005
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zertifiziert. Eine externe Zertifizierungsgesellschaft führt jährliche Überwachungsaudits
durch. Eine Rezertifizierung findet im Abstand von drei Jahren statt.
Qualitätspolitik der Einrichtung
Zur Qualitätspolitik gehört:
- die Darstellung nach außen, d.h. Kontaktpflege mit den vor- und nachsorgenden
Stellen;
- die regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Therapiekonzeptes;
- die Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter;
- eine von Transparenz und Toleranz geprägte Mitarbeiterführung
Durch die ständige Zusammenarbeit zwischen Patienten, Mitarbeitern, Klinikleitung und
Leistungsträgern wird die Arbeit ständig auf Effektivität geprüft. Dazu dienen:
Strategische und operative Ziele
Zu den Zielen gehört die Auseinandersetzung mit den Leitlinien der
Rentenversicherungsträger. Diese Leitlinien sollen weitere Verbesserungen in der
Rehabilitation Alkoholabhängiger erreichen und zu einer bundesweit vergleichbaren
Behandlung führen. Dabei wird die besondere Individualität der Arbeit erhalten .
Die Klinik nimmt an an den Qualitätssicherungsmaßnahmen der RV-Träger teil. Dazu gehört
das Peer-Review Verfahren sowie die Überprüfung der therapeutischen Leistungen bezogen
auf den einzelnen Patienten. Die patientenorientierte Behandlungsqualität wird durch die
subjektiven Aussagen (Patienten-Zufriedenheitsfragebogen) und in einem persönlichen
Gespräch mit der psychologischen Leitung am Ende der Behandlung überprüft. Auf diesem
Hintergrund wurden in den letzten Jahren zahlreiche Veränderungen, z.B. der moderne
Fitness-Raum, umgesetzt.
Die Klinik Eschenburg nimmt an den Auswertungen des Fachverbandes Sucht e. V. teil. Dazu
gehört die auf dem deutschen Kerndatensatz bestehende Basisdokumentation und die
Katamnese.
Als Teil unserer Qualitätspolitik ist der Reha-Verbund des Lahn-Dill-Kreises zu sehen, in dem
maßgebliche Organisationen Hand in Hand zusammenarbeiten, so dass eine nahtlose
Versorgung der Patienten möglich ist.
Im Rahmen der internen Qualitätssicherung werden abteilungsspezifische einjährige
Qualitätsziele benannt. Die Überprüfung dieser Ziele erfolgt über die Leitungskonferenz und
durch die jährlichen internen Audits.
Umsetzung spezifischer rechtlicher Anforderungen
Die Anforderungen des Hygiene- und Arbeitsschutzmanagements der Berufsgenossenschaft
werden erfüllt und kontinuierlich durch Verfahren des internen Qualitätsmanagements und
externe Audits überprüft, aufrechterhalten und weiterentwickelt. Neben den
verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind bei der Planung um Umsetzung
der Richtlinien auch Fachkräfte aus externen Institutionen z.B. des TÜV beteiligt.
Qualitätssicherung für die Einrichtung
In der Klinik Eschenburg erfolgt eine interne und externe Qualitätskontrolle durch
Erhebungen und Sicherungsverfahren der Rehabilitationsträger. Die Klinik erhält durch
Berichte zur Qualitätssicherung differenzierte Rückmeldungen. Durch jährliche Audits wird
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die Einhaltung der anspruchsvollen Qualitätsgrundsätze des Fachverbandes Sucht
dokumentiert.
Internes Qualitätsmanagement
Unter Qualitätsmanagement werden nachvollziehbare Therapiekonzepte, Fort- und
Weiterbildung der Mitarbeiter, eine von Toleranz und Transparenz geleitete
Mitarbeiterführung sowie Kontaktpflege nach Außen, wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit,
verstanden.
Das Qualitätsmanagementhandbuch stellt das Regelwerk der Arbeit dar; die Inhalte bzw. die
Arbeit wird jährlich durch interne Audits überprüft. In der täglichen Arbeit bilden
wöchentliche Qualitätszirkel mit allen Bereichen die Grundlage für eine aufeinander und
zum Wohle der Patienten abgestimmte Arbeit.
Die im Qm-System geforderten Beauftragten sind benannt und im Handbuch dokumentiert.
Zu den Beauftragten zählt der BOL (Beauftragter der obersten Leitung) ebenso wie der QMB
(Qualitätsmanagementbeauftragter). Des Weiteren gibt es einen Sicherheitsbeauftragten,
Hygienebeauftragten, etc..
In den wöchentlich stattfindenden Bereichsbesprechungen (Qualitätszirkel) werden
zusammen mit den Patientensprechern Wünsche/Anfragen/Veränderungen aufgegriffen
und, wenn möglich, die Lösung gleich im Protokoll festgehalten.
In diesem Qualitätszirkel wird auch aufgegriffen, was an Veränderungsvorschlägen, Anfragen
und Verbesserungen von den Mitarbeitern herangetragen wird.
Eine wesentliche Grundlage für das Qualitätsmanagement ist die Maßnahmenliste.
Mängel /Schnittstellenprobleme, notwendige Verbesserungen, die zum Beispiel im
jährlichen internen Audit auffallen, werden in die Maßnahmenliste übernommen und
kontrolliert abgearbeitet. In der ebenfalls wöchentlichen Leitungskonferenz ist die
Maßnahmenliste ein Instrument der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung.

9. Kommunikationsstruktur, Klinik und Therapieorganisation
Eine Suchtkrankenbehandlung kann nur dann effizient durchgeführt werden, wenn das
multiprofessionelle Team einen intensiven Austausch miteinander praktiziert. So finden
unter ärztlicher Gesamtverantwortung regelmäßig in der Woche Besprechungen statt, die
Schwerpunkte aufweisen.
Montags gibt es eine Fallbesprechung für Therapeuten, Ärzte und therapeutisches Personal,
in der besondere Schwierigkeiten mit Patienten benannt werden, gemeinsame Absprachen
getroffen und die Vorgehensweise geplant wird.
Dienstags findet eine Bereichsleiterbesprechung statt, an welcher alle verantwortlichen
Bereichsleiter ( Medizin, Therapie, Verwaltung, Küche und Technik) und in der ersten Hälfte
der Besprechung auch der Patientensprecher teilnimmt. In dieser Sitzung hat der
Patientensprecher, der tags zuvor mit den Gruppensprechern einen Austausch hatte, die
Möglichkeit, Fragen, Hinweise und Anregungen den Bereichsleitern vorzustellen, diese mit
ihnen gemeinsam zu diskutieren und eventuell auch schon Lösungen entgegennehmen zu
können. In der zweiten Hälfte der Sitzung ohne Patientenvertreter werden noch offene
Punkte miteinander diskutiert, organisatorische Abläufe besprochen und Arbeitsaufträge
verteilt.
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Mittwochs findet eine medizinische Besprechung zur Darstellung der in der letzten Woche
aufgenommenen Patienten mit ihren körperlichen Beeinträchtigungen statt. Darüber hinaus
können von den Bezugs –Ergo und Sporttherapeuten ergänzende medizinische Fragen an die
Ärzte gestellt werden.
Im Sinne einer Vorausschau wird gegen Ende der Sitzung die sozialmedizinische Einschätzung
für Patienten, die in vier Wochen zur Entlassung heranstehen, besprochen.
Unter Leitung der leitenden Psychologin findet donnerstags eine interne Supervision der
Bezugstherapeuten statt. Freitags gibt es auf therapeutischer Ebene einen kurzen Ausblick
für das anstehende Wochenende und eventuell mögliche auftretende Krisensituationen, um
den entsprechenden therapeutischen Hintergrunddienst darauf vorzubereiten.
Geschäftsleitung und technischer Bereich sprechen wöchentlich die anstehenden Projekte
ab.
Das Leitungsteam aus Geschäftsführung, leitender Ärztin, leitender Psychologin und
Stellvertretern tagt regulär einmal im Monat, ist jedoch kurzfristig bei der Notwendigkeit
bestimmte Entscheidungen zu treffen, präsent.
Externen Supervision findet für alle psychotherapeutisch tätigen Mitarbeiter einmal im
Monat statt. Die leitende Psychologin, approbierte Psychotherapeutin, ist für die interne
Supervision zuständig. Die oben angesprochenen täglichen Sitzungen werden in einem
Protokoll dokumentiert, und sind im Intranet einsehbar.
Mit dieser Kommunikationsstruktur ist über alle Berufsgruppen hinweg ein sehr
transparenter Umgang mit den Patienten garantiert.

10. Notfallmanagement
Das Notfallmanagement der Klinik Eschenburg basiert auf zwei Ebenen, dem internen
Management und der Vernetzung mit externen Einrichtungen. Jedes Zimmer und jede
Nasszelle haben einen Notfalltaster, der, durch die Patienten betätigt, zu einem Alarm auf
einem entsprechenden Tableau führt. Da der medizinische Bereich 24 Stunden täglich
besetzt ist, kann eine Notfallversorgung unmittelbar einsetzen. Apparativ ist der
medizinische Bereich mit zwei Notfallkoffern, sowie einem Defibrillator ausgestattet. Die
Pflegekräfte, wie auch die Ärzte werden regelmäßig in der Handhabung geschult und auf
Notfälle vorbereitet. Für die Hinzunahme externer Kräfte gibt es einen Ablaufplan, der die
Notfallmeldung über Telefon, notfalls Handy, an die Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises vorsieht.
Die entsprechenden Rettungswachen des Deutschen Roten Kreuzes sind in drei bzw. neun
Kilometer Entfernung vorhanden. In den Abend- und Wochenendstunden ist die Klinik
integriert in das Versorgungssystem der niedergelassenen Ärzte der Gemeinde. Zusätzlich
gibt es neben dem therapeutischen Hintergrunddienst auch eine Rufbereitschaft eines
diensthabenden Arztes der Klinik.
Für die Warnung vor Bränden gibt es eine in 2011 neu installierte Brandmeldeanlage mit
automatischer Weiterschaltung zur Leitstelle.

11. Fortbildung
Die regelmäßige Fortbildung ist nicht nur eine Verpflichtung, die als Anforderung in der
Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen vom Mai 2001 festgeschrieben ist, sondern
erhöht auch die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter. Die Fortbildungen sind einerseits
abteilungsspezifisch andererseits für alle Mitarbeiter organisiert. Der pflegerische Bereich
wird in medizinischen Notfällen, wie der Reanimation, der Erkennung bestimmter
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Krankheitsbilder, dem Verhalten in bestimmten Krisensituationen von internem Personal, in
der Regel durch unsere Klinikärzte und externem Personal, in Zusammenarbeit mit dem DRK
geschult. Diese Fortbildungen finden zweimal jährlich statt, so dass auch bei Urlaubs- oder
Krankheitszeiten jeder Mitarbeiter davon profitieren kann. Für die therapeutischen
Mitarbeiter und Ärzte gibt es die Möglichkeit, an dem Fortbildungsprogramm der VitosKliniken in Herborn und Marburg teilzunehmen. Intern werden den therapeutischen
Mitarbeitern durch das Leitungsteam aktuelle Themen , wie z. B. aktuelle Erkenntnisse der
Neurobiologie oder auch Medikamentenwirkungen angeboten. Einmal im Jahr findet eine
Fachtagung statt, die sowohl der internen Fortbildung als auch dem Kontakt mit den
eingeladenen Vertretern von Beratungsstellen, Gesundheitsämtern, Betrieben und
Entgiftungskliniken dient. Für alle Mitarbeiter gilt einmal pro Jahr eine Belehrung über den
Umgang mit technischen Notsituationen, Arbeitsschutz, Hygiene und
Unfallverhütungsvorschriften.

12. Supervision
Die einmal monatlich durchgeführte externe Supervision wird von einem anerkannten
Supervisor (erfahrener psychologischen Psychotherapeuten und Traumatherapeut) geleitet.
Im Sinne einer Fall-Supervision können hier besonders schwierige Situationen reflektiert und
mögliche therapeutisch sinnvolle Interventionen geplant werden. Des Weiteren richtet sich
die Unterstützung des externen Supervisors auf die Wahrnehmung der
Kommunikationsstrukturen und ihrer Verbesserung.
Im Rahmen der internen Supervision erfolgt durch einen psychologischen
Psychotherapeuten eine konkret fallbezogene Reflexion im Sinne einer Lösungsorientierung.
Verantwortlich für die Konzeption:
Leitungsteam der Klinik Eschenburg,
Schwerpunkt: Dr. Thomas Klein
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Anlagen
Anlage 1: Hausordnung
Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn gemeinsame
Vereinbarungen akzeptiert werden. Bitte beachten Sie diese.
1. Orientieren Sie sich bitte an Ihrem Therapieplan und den Aushängen an der
Informationstafel.
2. Für die Sauberkeit und Ordnung in Ihrem Zimmer sind Sie selbst verantwortlich.
3. Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Bereichen des Klinikgeländes gestattet.
4. Das Betreten der Wirtschaftsräume ohne Befugnis ist nicht gestattet. Für Ihr Zimmer
erhalten Sie einen eigenen Zimmerschlüssel, bitte gehen Sie sorgsam mit diesem um.
(Verlust des Zimmerschlüssels bitte im Hausdienst melden.) Gegenseitige Besuche
auf den Zimmern sind bis 22.00 Uhr möglich.
5. Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen und Betreiben eigener Fernsehgeräte und
DVD Player/Recorder. Radios und Kassettenrecorder (max. 40 cm Breite) benutzen
Sie bitte so, dass andere dadurch nicht gestört werden. Laptop bitte beim
Therapeuten anmelden. Andere Elektrogeräte, außer Fön und Rasierapparat, können
nicht gestattet werden.
6. Die Nutzung eines Wasserkochers auf dem Zimmer ist nicht gestattet. In den
Gruppenräumen stehen Wasserkocher für die einzelnen Gruppen zur Verfügung.
7. Bitte halten Sie in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr die Mittagsruhe ein.
Nachtruhe: Sonntag-Donnerstag ab
23.00 Uhr
Freitag, Samstag und
an Tagen vor Feiertagen
ab
01.00 Uhr
8. Zum Wohle Ihrer eigenen Gesundheit wird die Teilnahme an den Mahlzeiten
empfohlen, die Teilnahme ist jedoch freiwillig.
9. Die Nutzung Ihres PKW´s ist in therapiefreien Zeiten bis 22.00 Uhr möglich. Die
Anmeldung Ihres PKW´s und die Unterschrift unter einem separaten Vertrag sind
jedoch erforderlich. Eine Haftung für Schäden an Ihrem Auto kann nicht
übernommen werden. Parkraum steht nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.
10. Besuchszeiten mit Beginn der 3. Behandlungswoche:
Freitag nach Therapieende bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag von 09.00 bis 22.00 Uhr
Bitte beachten Sie die Privatsphäre Ihres Zimmernachbarn.
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11. Telefongespräche können täglich zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr empfangen
werden. An Wochenenden und Feiertagen durchgehend, jedoch nicht während der
Mahlzeiten. Bitte begrenzen Sie ihre Sprechzeit auf 10 Minuten, da andere Patienten
auch noch telefonieren wollen.
12. Ausgang in der ersten Woche nach Aufnahme ist zunächst nur eingeschränkt
möglich. In der Aufnahmegruppe erhalten Sie genaue Hinweise. Nach der ersten
Behandlungswoche ist in der Regel zunächst für 1 Woche Zweierausgang (mit einem
festgelegten Paten) möglich. Danach haben Sie Ausgang alleine. Aus
medizinisch/therapeutischen Gründen sind allerdings auch Veränderungen möglich,
die mit Ihnen besprochen werden.
13. Für Ihre Post- und Wertsachen stellen wir Ihnen ein abschließbares Postfach und ein
abschließbares Wertfach zur Verfügung. Für diesen Schlüssel, welcher Ihnen zu
Beginn Ihrer Therapie ausgehändigt wird, erlauben wir uns eine Pfandgebühr von
15,00 Euro zu erheben. Für ihr persönliches Eigentum können wir keine Haftung
übernehmen. Das Leihen oder Verleihen von Geldbeträgen ist nicht gestattet. Bei
finanziellen Schwierigkeiten oder Engpässen ist unser Sozialdienst gern behilflich.
14. Voraussetzung für die erfolgreiche Therapie ist Ihre eigene Mitarbeit und die
Bereitschaft, auf Alkohol, Medikamente (außer den ärztlich verordneten) und Drogen
in jeglicher Form zu verzichten.
15. Das Akzeptieren der Hausordnung ist wesentliche Bedingung zum Funktionieren
einer therapeutischen Gemeinschaft. Daher haben Verstöße gegen die Hausordnung
auch entsprechende Konsequenzen.

Klinik Eschenburg
-Klinikleitung-
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Anlage 2: Therapievertrag
Die Klinik Eschenburg und Frau/Herr ......................................... schließen folgenden
Therapievertrag:
1. Die Klinik Eschenburg verpflichtet sich, Ihnen durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine qualifizierte Behandlung zukommen zu lassen und die in Ihrem
Therapieplan dargelegten Therapieeinheiten durchzuführen.
2. Ihr Aufenthalt in der Klinik Eschenburg ist freiwillig und berücksichtigt Ihren Wunsch,
eine wesentliche Änderung Ihres Verhaltens im Umgang mit Suchtmitteln
herbeizuführen.
3. Sie akzeptieren das Behandlungskonzept der Klinik sowie die Ihnen ausgehändigte
Hausordnung.
4. Der für Sie ausgearbeitete Therapieplan ist Grundlage der Behandlung. Eine
Teilnahme an den einzelnen Einheiten ist verpflichtend. Befreiungen können nur bei
Krankheit durch die/den Ärztin/Arzt bzw. in Absprache mit dem zuständigen
GruppentherapeutenIn vorgenommen werden.
5. Sie werden darüber informiert, dass dem Leistungsträger der Maßnahme eine
entsprechende Dokumentation der Behandlung nach der Entlassung übersandt wird.
6. Sie werden darüber informiert, dass Sie am Ende Ihrer Behandlungszeit die Klinik von
der Schweigepflicht zur Weitergabe der Berichte an Beratungsstellen,
Adaptionseinrichtungen oder sonstige weiterführende Stellen befreien können.
7. Für die Zeit des Klinikaufenthaltes erteilen Sie der Klinikleitung eine
Empfangsberechtigung für Einschreiben, Postanweisungen und Wertsendungen.
8. Für Geld und Wertgegenstände stellt die Klinik ein Schließfach im Patientenzimmer
zur Verfügung. Bei unsachgemäßer Aufbewahrung von Geld und Wertgegenständen
übernimmt die Klinik keine Haftung.
9. Rauchen ist sowohl in der Klinik als auch auf dem Klinikgelände nur in den speziell
ausgewiesenen Bereichen möglich. Eine grob fahrlässige Zuwiderhandlung kann zur
unmittelbaren Entlassung führen.
10. Eine abstinente Lebensweise ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.
Daher verpflichten Sie sich, während der Behandlung auf den Konsum und Besitz von
Alkohol, Medikamenten oder anderen Drogen zu verzichten. Ferner verpflichten Sie
sich zur Teilnahme an den Kontrolluntersuchungen. Zum Nachweis des Konsums von
Suchtmitteln dienen Atemluftkontrollen, Urinuntersuchungen und gegebenenfalls
Blutuntersuchungen. Diese sind nach Aufforderung unmittelbar zu erbringen (bei
Urinkontrollen evtl. Wartephasen in der Medizinabteilung)
11. Als Rückfall wird jeglicher Konsum von Alkohol, die Befindlichkeit verändernden
Medikamenten und anderen Drogen, wie z.B. Cannabis, gewertet.
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12. Eine vorzeitige (irreguläre) Entlassung erfolgt, in Abstimmung mit dem zuständigen
Leistungsträger bei Gewaltandrohung, Gewaltausübung sowie groben bzw.
wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung. Dealen führt zur sofortigen
Entlassung.
13. Alle in der Therapie erworbenen Informationen, insbesondere über Mitpatienten,
unterliegen der strengsten Schweigepflicht und dürfen nicht weitergegeben werden.
14. Zu Verwaltungszwecken und im Rahmen einer anonymisierten Dokumentation
erklären Sie sich bereit, dass die Daten auf Datenträger gespeichert werden. Ihre
Adresse wird im Rahmen von Nachbefragungen und Einladungen zu Jahrestreffen
verwendet. Die Klinik verpflichtet sich in diesem Rahmen, alle
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
15. Während der Therapie werden Veranstaltungen mit Selbsthilfegruppen angeboten.
Die Teilnahme an einer dieser Veranstaltungen ist für Sie verpflichtend.
16. Wurde nach vorheriger Absprache die Anreise mit eigenem PKW durchgeführt, und
ein entsprechender Vertrag zur Regelung der PKW-Nutzung unterschrieben, so ist das
Führen des PKW’s während der therapiefreien Zeiten bis 22 Uhr möglich.
17. Die Benutzung eines Funktelefons ist im Treppenhaus und den Gemeinschaftsräumen
nicht erwünscht, auf jeden Fall wird um einen rücksichtsvollen Umgang gebeten. Im
Speisesaal und während der Therapieeinheiten ist die Nutzung des Funktelefons nicht
gestattet.
18. Für verursachte Schäden an den Einrichtungen der Klinik können Sie bei grober
Fahrlässigkeit regresspflichtig gemacht werden.
19. Zusatzvereinbarungen werden gegebenenfalls über entsprechende Anlagen
miteinander vereinbart.
20. Persönliche Dinge, die von Ihnen bei Beendigung der Therapie in der Klinik
zurückgelassen werden, können nach Ablauf von 21 Tagen wahlweise entsorgt
oder einer karitativen Einrichtung zugeführt werden, sofern sie innerhalb des
vorgenannten Zeitraumes mündlich oder schriftlich durch die Klinik zur
Abholung aufgefordert wurden bzw. die Klinik dokumentiert, dass man sich
ernsthaft bemüht hat, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
Mit Ihrer Unterschrift dokumentieren Sie, dass Sie in zumutbarer Weise die Möglichkeit
hatten, den Inhalt des Vertrages kennen zu lernen und bekräftigen Ihr Einverständnis
damit.
Eschenburg den ..............................
__________________________
(Patient/Patientin)
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Anlage 3: Exemplarischer Therapieplan
Montag
08:30 - 09:30
10:00 - 11:30
13:45 - 15:15

Achtsamkeit
Arbeitstherapie
Gruppentherapie

Dienstag
08:30 - 10:30
13:30 - 15:00

Kreativtherapie (Bombergstr. 9)
Gruppentherapie

Mittwoch
08:30 bzw. 09:00 Indikationsgruppe (je nach Einteilung)
10:45 - 11:30
Progressive Muskelentspannung / Großgruppenraum
10:45 - 11:30
Reflexion AfG-Dienste nur für Pat., die aktuell AfG-Dienst
leisten, Ergotherapieraum, Bombergstr.
14:00 - 15:00
Sporttherapie / Gesundheitszentrum
15:30 - 16:30
Gruppe „intern“
16:30 - 17:30
Gesprächsangebot für russischsprachige Patienten
Frau Kabucov, Raum 2280 (Hauptgebäude)

Donnerstag
08:30 - 09:30
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30
13:45 - 14:45

PC-gestützte Ergotherapie (Adaption)
Frauengruppe Raum 2320
Kunst- und Gestaltungstherapie (Haus 47, R. 470)
Gruppentherapie

Freitag
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

Gruppentherapie
Sporttherapie

Zusätzlich Arbeit für die Gemeinschaft nach Absprache
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Anlage 4: Exemplarischer Therapieplan Aufnahmephase
So lange Sie in der Aufnahmephase oder in der 1. Woche Übergangsphase sind, gilt für Sie folgender Rahmentherapieplan, der durch individuelle Termine verändert werden kann.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Frühstück
7.15 Uhr 8.00 Uhr
08.30 Uhr bis 09.30 Uhr
Gesprächsgruppe
Raum 3110

Frühstück
7.15 Uhr 8.00 Uhr
08.30 Uhr bis 09.15 Uhr
Suchtinformation
Raum 3110
Uhr bis 11.30Uhr
A-Z Klinik Eschenburg

Mittagessen
11.45 Uhr 12.30 Uhr
14.00 Uhr bis 14.45 Uhr
Suchtinformation
Raum 3110

Mittagessen
11.45 Uhr 12.30 Uhr
14.00 bis 15.15 Uhr
Suchtinformation Film
Raum 3110

Frühstück
Frühstück
7.15 Uhr 7.15 Uhr 8.00 Uhr
8.00 Uhr
08.30 Uhr bis 08.50 Uhr 08.30 Uhr bis 09.15 Uhr
Gesprächsgruppe
Suchtinformation
R 3110
Raum 3110
09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Medizinische Info
Gespräch mit
Raum 3110
Ltd. Psychologin R3110
Mittagessen
Mittagessen
11.45 Uhr 11.45 Uhr 12.30 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr RMK- 14.00 Uhr
Studie
Ergotherapie – Information
R 3110
R 3110

15.00 bis 16.00 Uhr
Spaziergang

15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Spaziergang

Abendessen
17.30 Uhr 18.15 Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
Treffen Raum 2000*

Abendessen
17.30 Uhr 18.15 Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
Treffen Raum 2000*

16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Gesprächsangebot
russischsprachige Patienten
Abendessen
17.30 Uhr 18.15 Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
Treffen Raum 2000*

15.00 bis 16.00 Uhr
für Spaziergang
Abendessen
17.30 Uhr 18.15Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
Treffen Raum 2000*

Freitag
Frühstück
7.15 Uhr 8.00 Uhr
08.30 Uhr
bis 09.30
Gesprächsgruppe
R 3110
Uhr bis 11.30 Uhr
Gespräch mit Ärztin R3110

Mittagessen
11.45 Uhr 12.30 Uhr
13.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Im wöchentlichen Wechsel:
Infoveranstaltung „Ernährung“ oder:
„Einführung in PMR“
Großgruppenraum
15.00 bis 16.00Uhr
Spaziergang
Abendessen
17.30 Uhr 18.15 Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
Treffen Raum 2000*

Als Angebot findet an Samstagen und Sonntagen ein Spaziergang durch die betreuende Gruppe („von Patienten für Patienten“) statt.
Am Wochenende findet das Frühstück von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr statt. An den ersten beiden Wochenenden Ihres Aufenthaltes in der Klinik Eschenburg findet am
Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils um 11.15 Uhr im Raum 3110 eine verbindliche Gesprächsgruppe statt. Diese wird durch die Pflege geleitet.
*Zusammenkunft mit erfahrenen Patienten
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Glossar
Audit
Audit ist die Bezeichnung für eine Begutachtung der Einrichtung durch entsprechend ausgebildete
Personen. Die Gutachter sollen sich einen Eindruck von den Örtlichkeiten, den in einem Handbuch
beschriebenen Prozessen und die gelebte Realität machen. Sie untersuchen ob Vorgaben, z.B. einer
Norm oder einer Fachgesellschaft oder der Einrichtung selbst auch eingehalten, bzw. umgesetzt
werden. Interne Audits führt die Einrichtung im Sinne einer Eigenüberprüfung selbst durch. Externe
Audits werden i.d.R. von einer Zertifizierungsstelle durchgeführt. Auditoren sind Personen, die auf
der Grundlage einer speziellen Ausbildung diese Audits durchführen.
BAR
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation hat im Auftrag des Gesetzgebers eine
Vereinbarung zum internen Qualitätsmanagement nach § 20 Abs. 2a SGB IX erarbeitet, in der
Anforderungen an eine entsprechende Zertifizierung von Rehabilitationseinrichtungen festgelegt
wurden.
BQR
Bewertung der Qualität von Reha-Einrichtungen. Verfahren der Deutschen Rentenversicherung Bund
mit Abbildung zur externen Qualitätssicherung mit Abbildung der Ergebnisse auf einer 100-PunkteSkala.
BADO-Verfahren
Basisdokumentation, ein Verfahren mit dem wesentliche Patientendaten erhoben und ausgewertet
werden, um herauszufinden, ob die Rehabilitationsbehandlung für den einzelnen Menschen sowie
für die Gesellschaft sinnvoll und nachhaltig war. Eine Datenerhebung findet in der Regel bei Beginn
der Rehabilitationsbehandlung, zum Ende und ca. 6 Monate nach Entlassung statt. Die
Datenerhebung erfolgt mittels Fragebögen.
DEGEMED e.V.
Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V., ein Fachverband der die Interessen der
Leistungserbringer im System der medizinischen Rehabilitation vertritt. Der Verband wurde 1997
gegründet. Laut Satzung der DEGEMED müssen Rehabilitationskliniken, die Verbandsmitglieder
werden wollen, ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen und weiterentwickeln und sich nach den
Qualitätsgrundsätzen der DEGEMED zertifizieren lassen. Internet: www.degemed.de
Externe Qualitätssicherung der DRV
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat vor einigen Jahren ein System entwickelt, welches es
ermöglichen soll, die Qualität von Kliniken unter bestimmten Gesichtspunkten zu überprüfen. Dazu
zählt eine Befragung von Patienten nach ihrer Rehabilitation, eine Überprüfung der Entlassberichte
hinsichtlich ihrer Inhalte und zeitnahen Übersendung, die Erfassung von Anzahl und Dauer von
Therapien und anderes mehr.
Fachverband Sucht e.V.
Der Fachverband Sucht e.V. (FVS) ist ein bundesweit tätiger Verband, in dem sich Einrichtungen
zusammengeschlossen haben, die sich der Behandlung, Versorgung und Beratung von suchtkranken
Menschen widmen. Er wurde 1976 gegründet und vertritt heute ca. 95 Einrichtungen mit über 6200
stationären und einer Vielzahl (ganztägig) ambulanter Behandlungsplätze. Ein wichtiger Bestandteil
seiner Tätigkeit liegt in der Qualitätssicherung bestehender und sich entwickelnder
Behandlungsangebote und der Förderung von Maßnahmen, die ein suchtfreies Leben ermöglichen.
Internet: www.sucht.de
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ICD-10-Codierung
Mit dem international verwendeten Diagnoseschlüssel ICD-10 können alle Krankheiten für Fachleute
verständlich nach bestimmten Kriterien erfasst und beschrieben werden.
Indikationen
Heilanzeige, aus ärztlicher Sicht der Grund für die Durchführung eines bestimmten Heilverfahrens.
Interessenspartner
Ein anderer und erweiterter Begriff für Kunde. Ein Unternehmen hat vielfältige Vertrags- und
Geschäftspartner, wie z.B. Menschen die etwas kaufen wollen, Lieferanten, Mitarbeiter usw.. Jede
natürliche oder juristische Person, die eine (Geschäfts)beziehung zum Unternehmen unterhält ist ein
Interessenspartner. Die wichtigsten Interessenspartner einer Klinik sind: Die Patienten, die
Leistungsträger, der Klinikträger, die Mitarbeiter, die Einweiser, die Konsiliardienste und die
Lieferanten.
IRENA
Um die Nachhaltigkeit des Behandlungserfolgs der stationären medizinischen
Rehabilitationsbehandlung zu fördern, hat die Deutsche Rentenversicherung das IRENA-Programm
(Intensivierte Rehabilitationsnachsorgeleistung) aufgelegt. Bereits während des
Rehabilitationsaufenthalts in der Klink bekommen interessierte Patienten Kontaktadressen zur IRENA
vermittelt. Sie werden angehalten, Kontakt aufzunehmen und regelmäßig an den Veranstaltungen
des Programms teilzunehmen.
Katamnese
Eine Katamnese ist eine Nachbefragung, die sowohl durch den Rentenversicherungsträger als auch
die jeweilige Klinik (in der Regel nach einem Jahr) durchgeführt wird. In dieser Befragung sollen die
Wirkungen der Rehabilitation auf ihren Erfolg hin durch die Befragten bewertet werden.
KTL (Klassifikation therapeutischer Leistungen)
Der KTL-Katalog umfasst die therapeutischen Leistungen, die während der Rehabilitation von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik durchgeführt werden. Dies betrifft z. B. Einzel- und
Gruppengespräche, physikalische Therapien, Ergotherapie, Sporttherapie, Kreativtherapie u.v.m..
Peer-Review-Verfahren
Das Peer-Review-Verfahren ist eine Bewertung der durch einen Zufallsindikator pro Jahrgang
herausgezogenen Entlassberichte durch entsprechend geschulte leitende Ärzte der Einrichtungen. In
diesem Verfahren werden die Berichte nach vorgegebenen Kriterien und auf Vollständigkeit hin
geprüft.
Psychoedukation
Als Psychoedukation werden Schulungen von Patienten mit z.B. Depressionen, Angststörungen,
Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen sowie Patientenschulungen im Rahmen der
Behandlung körperlicher Erkrankungen bezeichnet. Ziel ist es, die Krankheit besser zu verstehen und
besser mit ihr umgehen zu können, indem beispielsweise persönliche Erfahrungen mit der eigenen
Erkrankung mit dem gegenwärtigen Wissen über die Erkrankung verbunden werden. Auch sollen
eigene Ressourcen und Möglichkeiten kennen gelernt werden, um mögliche Rückfälle zu vermeiden
und selbst langfristig zur eigenen Gesundheit beizutragen.
Qualitätsmanagementsystem nach DEGEMED und FVS
Das Qualitätsmanagementsystem nach DEGEMED bzw. FVS/DEGEMED umfasst sowohl die
branchenübergreifend gültigen Vorgaben der DIN EN ISO 9001 als auch die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) gem. § 20 Abs. 2a Sozialgesetzbuch IX
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festgelegten Anforderungen an ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. In der Auditcheckliste
der DEGEMED bzw. dem Auditleitfaden nach FVS/DEGEMED wurden die Kriterien der DIN ISO auf die
Anforderungen der Rehabilitation übersetzt und um wichtige Aspekte der DEGEMED bzw.
FVS/DEGEMED-Qualitätsrehabilitation ergänzt.
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
DIN steht für Deutsche Industrie-Normungsgesellschaft, EN für Europäische Norm und ISO für
internationale Standard Organisation. Die DIN EN ISO 9001 ist eine international gültige
Darlegungsnorm für Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme. Hier sind Merkmale
festgelegt, die eine Einrichtung aufweisen muss, um ein Zertifikat nach o.g. Norm zu erhalten. Das
Vorhandensein der Merkmale wird im Rahmen einer Zertifizierung fortlaufend jährlich überprüft.
RMK Rehabilitanden Management Kategorien
Das RMK Projekt wird von der Universitätsklinik Charite` in Berlin, der DRV-Bund und verschiedenen
Kliniken in Deutschland durchgeführt. Ziel des Projektes ist es mit validierten Assessments
verschiedene Schweregruppen unter Alkoholkranken zu identifizieren und Ihnen
Therapieorientierungswerte zuzuordnen.
Therapiestandards der DRV
Die indikationsspezifischen Therapiestandards (ehemals Leitlinien) der DRV geben ein gewisses
Gerüst für die stationäre Rehabilitation vor. Hier wird anhand sog. Evidenzbasierter Therapiemodule
(ETM) festgelegt, welche Mindestanforderungen die Klinik hinsichtlich der Durchführung der
entsprechenden Therapien (z.B. Einzel- und Gruppengespräche, therapeutische Leistungen, Kontakte
zum Sozialdienst u.a.m.) zu erfüllen hat. Unabhängig von diesen das Gesamtkollektiv einer
entsprechenden Diagnose(gruppe) betreffenden Vorgaben können die im Einzelfall verordneten
Therapien voll und ganz auf die vorliegende individuelle medizinische Indikation abgestimmt werden.
Visitationen
Unter Visitation versteht man im Zusammenhang mit Qualitätssicherung den Besuch eines
Expertengremiums, welches die Ausprägung einzelner Qualitätsdimensionen in der Einrichtung nach
bestimmten Vorgaben überprüft. Die Visitation der Deutschen Rentenversicherung ist Teil ihres
Qualitätssicherungsprogramms.
Zertifizierung
Die Untersuchung einer Einrichtung durch ein unabhängiges autorisiertes Institut, darauf hin, ob
Vorgaben z.B. einer Norm oder einer Fachgesellschaft oder der Einrichtung selbst auch eingehalten,
bzw. umgesetzt werden. Wenn die Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass die Vorgaben erfüllt
sind, wird die Erteilung eines Zertifikats empfohlen, z.B. darüber, dass ein
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 und DEGEMED bzw. FVS/DEGEMED
eingeführt ist und weiterentwickelt wird.
Zertifizierungsstelle
Eine Institution, welche autorisiert ist Zertifizierungsaudits durchzuführen und im Erfolgsfall eine
entsprechende Zertifizierung zu bescheinigen.
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