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Kurzes Therapiekonzept 
für die medizinische Rehabilitation 
von Abhängigkeitskranken 
 
 
Die Hartmut-Spittler-Fachklinik ist eine Einrichtung der Vivantes - Netzwerk für Gesundheit 
GmbH mit 100 Plätzen für alkoholkranke und medikamentenabhängige Patienten und Patientin-
nen über 18 Jahre. Vivantes ist ein Zusammenschluss der ehemaligen Krankenhäuser in der 
Trägerschaft des Landes Berlin. Bis 2001 waren die Entwöhnungseinrichtungen den Psychiatri-
schen Kliniken zugeordnet, aus denen heraus eine gemeinde- und arbeitsplatznahe Suchtkran-
kenhilfe entwickelt wurde, um frühzeitig Schädigungen, Funktionsstörungen und Be-
einträchtigungen durch nachhaltige Maßnahmen begegnen zu können. Motivation war die 
Durchbrechung des Circulus vitiosus der Aufrechterhaltung und Chronifizierung durch die 
Krankheitsfolgen: „Die Krankheit zum Stillstand bringen!“ Dieses Suchthilfesystem zeichnet sich 
durch enge Vernetzungsstrukturen der Entwöhnungsklinik mit Adaptionseinrichtungen, Prakti-
kumsstätten, Trägern betreuten Wohnens und Arbeitens und den Beratungsstellen aus. Eine 
besonders kooperative Zusammenarbeit besteht mit der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie am gleichen Standort, Vivantes GmbH, Auguste-Viktoria-Klinikum, in Bezug auf notwendige 
qualifizierte Entzugsbehandlungen vor und interimistisch während der medizinischen Rehabili-
tation. Angestrebt wird der nahtlose Übergang (Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen § 4, 
2001) aus der Entzugsbehandlung in die medizinische Rehabilitation. 

 
Die Klinik ist verkehrstechnisch gut erschlossen und liegt in einer zentralen Berliner Wohnlage. 
Die Patienten wohnen in modern ausgestatteten Ein- und Zweibettzimmern mit eigener Toilette 
und Dusche. In einer persönlichen Atmosphäre finden die Rehabilitanden freundliche Gruppen- 
und Therapieräume sowie einen ausgedehnten Freizeitbereich, in dem Spiele und Bücher aus-
geliehen werden können. Sportgeräte (Tischtennis, Billard u. a.) stehen im Haus zur Verfügung. 
TV, Telefon- und Küchennutzung sind ebenso selbstverständlich wie die Verwendung von Com-
putern. Die Räumlichkeiten laden zu persönlichen Gesprächen und Aktivitäten der thera-
peutischen Gemeinschaft ein. Die Klinik ist rauchfrei und hat sich dem Aktionsprogramm „Berlin 
qualmfrei“ angeschlossen.  
 
 

Grundlagen des Rehabilitationsverständnisses 
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Die klinisch-rehabilitativen Therapieziele lauten: 
• Wiederherstellung oder Sicherung der Erwerbsfähigkeit in psychischer, somatischer und so-

zialer Hinsicht und Erlangung einer hohen Motivation zur materiellen Eigenverantwortung 
durch dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben nach Analyse des Erwerbs- und 
Berufslebens sowie der anamnestischen Krankheitsbewältigung 

• Funktionale Gesundheit durch Aktivierung der Ressourcen zur Kompensation von  un-
günstigen Auswirkungen risikoreicher Lebensführung (Suchtverhalten) und psychosozialer 
Belastungen in Familie, Beruf und Gesellschaft auf einem Niveau, als liege die Erkrankung 
nicht vor 

•  Erweiterung der Reflektionsmöglichkeiten des Patienten in Bezug auf seine Abhängigkeits-
krankheit und die gesundheitlichen und beruflichen Notwendigkeiten  eines abstinenten Le-
bens 

•  Information über die Bedingungen und den Verlauf der Alkoholkrankheit und der Alkohol-
Folgekrankheiten durch Gesundheitstraining und Bewusstwerdung der Wechselbeziehungen 
zwischen beruflicher und individueller Lebenswelt 

•  Nachreifung und Kompensation die Erwerbsfähigkeit behindernder struktureller Ich-Defizite, 
Bearbeitung der sich in den pathologischen normativen Verhaltensregulierungen abbilden-
den verzerrten Selbst- und Objektrepräsentanzen mit Hilfe psychoanalytisch-interaktioneller 
Psychotherapie bzw. Überprüfung verfehlter krankmachender Grundannahmen und Ein-
übung neuer genesungsfördernder Verhaltensmuster im Sinne des Modelllernens (BANDU-
RA 1976) mit Hilfe der Verhaltenstherapie 

•  Bearbeitung von Trauerprozessen durch den Abschied von der stabilisierenden Droge, Er-
werb einer realistischeren Selbst- und Fremdwahrnehmung zur Überwindung von Einsam-
keit, Isolation und Beziehungslosigkeit 

•  Besserung der individuellen Managementfähigkeit somatischer Begleit- und Folge-
erkrankungen durch gezielte ärztliche Therapie und allgemeine Maßnahmen zur Ver-
besserung der körperlichen Belastbarkeit im Sinne eines ganzheitlichen Rehabilitations-
konzepts 

•  Klärung und – wenn möglich – Beseitigung gravierender Probleme durch eine individuelle 
sozialpädagogische Aufarbeitung des sozialen Status im Sinne des Case-Management 

•  Einleitung einer Nachsorge 
 
 

Voraussetzungen für die Rehabilitation 
 

Die Behandlungsindikationen für rehabilitationsfähige Patienten sind: 
•  Alkoholabhängigkeit 
•  Medikamentenabhängigkeit 
•  Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit mit psychiatrischer Komorbidität 
•  Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit mit Essstörungen bei Frauen 
Das Therapieangebot ist auf erwachsene Patienten ausgerichtet, die ihre Bereitschaft zur akti-
ven Mitarbeit erkennen lassen. 
 
Kontraindikationen sind akute Suizidalität, akute Exazerbation psychotischer Erkrankungen, 
Selbst- und Fremdgefährdung, ausgeprägte hirnorganische Störungen (deutlich fortge-
schrittenes Korsakow-Syndrom), schwere akute körperliche Erkrankungen oder Pflegebedürftig-
keit. 
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Stationäre, ganztägig ambulante und ambulante Entwöhnungstherapie 
 

Die stationär-ganztägig ambulante Entwöhnungstherapie dauert 12 - 16 Wochen. Die letzten 
Wochen sollen – je nach Rehabilitationsindikation – teilstationär gestaltet werden. Zur Sicher-
stellung der Behandlungskontinuität soll sich die Ambulante Reha Sucht (Nachsorge) bei feh-
lendem Kontakt zu einer Beratungsstelle als ambulante Fortsetzung der stationär-ganztägig am-
bulanten Entwöhnungstherapie in der Hartmut-Spittler-Fachklinik anschließen. Die fließenden 
Übergänge ermöglichen den Patienten nach einer intensiven Therapiephase die allmähliche 
Übernahme der Selbststeuerung und –verantwortung unter der bestätigenden oder mild korrigie-
renden therapeutischen Begleitung. Die Dauer der Rehabilitationsbehandlung wird bei dem Leis-
tungsträger je nach Indikation beantragt. 
 
Eine Therapiezeit von 12 Wochen 
- ist für Patienten vorgesehen, deren „Grundstörung“ soweit kompensiert ist, dass der Be-

handlungsfokus auf den Bewältigungsstrategien der Sucht liegt. 
- Die berufsnahen Aufgaben zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und die Wiedereingliederung 

bzw. der Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt ist durch regelmäßige Beschäftigungszeiten nicht 
wesentlich gestört. 

- Die psychosozialen Probleme lassen sich in diesem Zeitraum soweit aufarbeiten, dass der 
Rehabilitand weitgehend selbständig die Alltagsbewältigung übernehmen kann. 

 
Eine Therapiezeit von 16 Wochen 
- ist für Patienten angemessen, deren „Grundstörung“ das Ausmaß einer schweren Persön-

lichkeitsstörung hat, so dass deren Mitbehandlung wegen fehlender Ich-Dystonie neben der 
suchtspezifischen Rehabilitation besonderer Beachtung bedarf. 

- Der Rehabilitand hat im Verlauf der Suchterkrankung eine besonders ausgeprägte innere 
und/oder äußere Distanz zur Erwerbstätigkeit entwickelt. Die rehabilitativen Maßnahmen 
zum Ausgleich der Fähigkeitsstörung bedürfen besonderer Intensität. 

- Die psychosozialen Probleme gehen über das übliche Maß hinaus und bedürfen der Er-
arbeitung besonderer Kompetenzen zur Kompensation von Handlungshandicaps. 

- Der Patient bedarf besonderer Förderung zur Bewältigung der Folgekrankheit und zur Ver-
stetigung erreichter Rehabilitationsziele. 

 
 

Wiederholungsbehandlung 
 
Die Wiederholungsbehandlung für eine achtwöchige Fokaltherapie soll in intensiven Einzel- und 
Gruppenbehandlungen die individuelle Problematik bearbeiten. In einer sorgfältigen Analyse 
wird mit dem Patienten die leitende Bedeutung seines aktiven Handelns erarbeitet und es wer-
den Strategien entwickelt, sowohl das Selbstverständnis der Erkrankung zu akzeptieren als 
auch aktuelle Handlungsalternativen aus den in der Ersttherapie gewonnenen Ressourcen zu 
entwickeln. 
 
 

Auffangbehandlung 
 
Eine 6-wöchige Auffangbehandlung kann bei erneut gefährdeter Erwerbsfähigkeit auf dem Hin-
tergrund der Erfahrung von Abstinenzfähigkeit zu einer Vertiefung der Auseinandersetzung mit 
ich-dystonen Erlebens- und Verhaltensweisen führen. Realistische Bewältigungsmechanismen 
und die Fähigkeit zum Ertragen nicht unmittelbar lösbarer Spannungssituationen lassen sich 
nach aktuellen Erfahrungen zumeist konkreter und emotionsnaher bearbeiten. Die Interventio-
nen konzentrieren sich auf die konkreten Fähigkeitsstörungen nach der Analyse der individuel-
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len Aktiva und Passiva. So stehen auch bei dieser Modalität indikative, arbeits- und realitätsbe-
zogene Angebote und Einzelgespräche im Vordergrund der Behandlung. 
 
 

Ganztägig ambulante Entwöhnungstherapie 
 
Die ganztägig ambulante Entwöhnungstherapie hat einen eigenen auf die Tages-Therapie aus-
gerichteten Bereich der Klinik (4. Etage), in dem die Patienten Ruhebereiche und ein Mobiliar 
zur Aufbewahrung von Gegenständen vorfinden, welches ausschließlich von ihnen genutzt wer-
den kann. Weiterhin stehen Sanitärbereiche mit Dusche zur Verfügung, die von ihnen zur tägli-
chen Hygiene genutzt werden können. Zusätzlich steht die gesamte Infrastruktur der Klinik zur 
Verfügung. Die administrativen Regularien werden in einem separaten Aufnahmebereich ge-
klärt. Die Inhalte des ausschließlich ganztägig ambulant gestalteten Therapiemoduls unterschei-
den sich nur wenig von den stationärambulanten Angeboten. Vorraussetzungen für die ambu-
lante Rehabilitation sind: 
•  Hohe Motivation des Rehabilitanden zur ganztätig ambulanten Entwöhnungsbehandlung 
•  Die Fähigkeit zur Abstinenz und suchtmittelfreien Teilnahme am Therapieprogramm 
•  Das Ausmaß der seelischen, körperlichen und sozialen Primär- und Folgestörungen der Ab-

hängigkeitserkrankung lassen eine ganztägig ambulante Entwöhnungsbehandlung zu 
•  Existenz einer stabilen sozialen Situation (einschließlich Wohnstatus) 
•  Es sind keine negativen Einflüsse des sozialen Umfeldes zu erwarten (z. B. Haftantritt, 

Scheidung) 
•  (Noch) ausreichende berufliche Integration, bei Arbeitslosigkeit sollte die Reintegration ins 

Erwerbsleben, wohnortnah sinnvoll und möglich sein 
•  Fähigkeit zur aktiven und regelmäßigen Teilnahme sowie zur Einhaltung des Therapieplans 
•  Ausreichende physische und psychische Mobilität 
•  Einrichtung sollte innerhalb von 45 Minuten erreichbar sein 
Schwerpunktverlagerungen der Indikationen gegenüber der stationären Rehabilitation ergeben 
sich für eine solche Behandlungsform ebenfalls: 
•  Stabile soziale Handlungskompetenz zur abstinenten Bewältigung therapiefreier Zeit 
•  Fähigkeit zur gezielten Prüfung der Therapiefortschritte im Alltag 
•  Arbeitsbezogener Therapieschwerpunkt (Arbeitsplatzsuche, Arbeitspraktikum am eigenen 

Arbeitsplatz) 
•  Soziale Verpflichtungen während der Therapie (z.B. Versorgung der Kinder oder Ange-

hörigen) 
• Einbeziehung von Partnern oder Angehörigen 
•  Spezielle psychiatrische Differentialindikation bei Komorbidität (z. B. Distanz-

/Näheprobleme) 
 
 

Interne Adaptionsbehandlung 
 
Die Adaption ermöglicht einen Übergang aus dem therapeutischen Schutzraum in den ge-
schützten Realraum für solche Patienten, die aus psychischen oder sozialen Gründen eine wei-
tere rehabilitative Hilfe zur konkreten Wiedereingliederung benötigen. In diesen Fällen kooperie-
ren die Vivantes-Entwöhnungskliniken eng mit den Anbietern ADV und Drogenhilfe Tannenhof, 
die den therapeutischen Ansatz der Vivantes-Entwöhnungskliniken nahtlos und professionell 
fortsetzen. Eine genaue Handicapanalyse kann zur konkreten Bearbeitung im multiprofessionel-
len Arbeitsteam (Bezugstherapeut, Ergotherapeut, Praktikumgeber) konkrete Schritte zur akti-
ven Teilhabe am Arbeitsleben mit und für den Patienten erarbeiten. In der bekannten Atmosphä-
re der beginnenden Wiederaufnahme von Eigenverantwortung und -aktivität konzentriert sich 
der Rehabilitand auf die Vorbereitung sinnstiftender und den Unterhalt sichernder Tätigkeit. 
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Indikationen für dieses Modul sind also: 
•  die Notwendigkeit des geschützten Übergangs in die Erwerbsarbeit bei spezifischen seeli-

schen Handicaps 
• sehr langer Zeitraum der Arbeitslosigkeit 
• besonders ungünstige soziale Kontextfaktoren (Wohnungslosigkeit, soziale Isolierung, 

Schulden, laufende Gerichtsverfahren u. a.) 
• besonders erhöhte Rückfallgefahr 
 
 

Ablauf der Therapie 
 

Nach Aufnahme erhält der Patient in einem Einführungsgespräch ausführliche Informationen 
über die medizinische Rehabilitation, die Rahmenbedingungen der Klinik und die Verein-
barungen und Regeln der therapeutischen Gemeinschaft. Noch am Aufnahmetag erfolgt die 
allgemeinmedizinische und psychiatrische Untersuchung und Verordnung notwendiger organ-
medizinischer Maßnahmen durch den Facharzt. Spätestens am Folgetag erhebt der Bezugs-
therapeut die Anamnese und erstellt in Zusammenarbeit mit dem Patienten einen vorläufigen 
Therapieplan auf der Grundlage der gemeinsam erarbeiteten Behandlungsziele. Er wird einer 
Bezugsgruppe zugeordnet. Die Therapie dauert in der Regel zwölf oder 16 Wochen und wird bis 
zum Erreichen rehabilitativ relevanter Teilziele durchgeführt. Nach individueller Indikation kann 
die stationäre Therapie zur Erleichterung des Übergangs in die eigenverantwortliche Organisati-
on des Lebens in der Schlussphase für etwa zwei bis vier Wochen ganztägig ambulant modi-
fiziert werden. Die Patienten nehmen in diesem Abschnitt der medizinischen Rehabilitation am 
vollen Therapieprogramm teil und verbringen die Nacht und die Wochenenden in der häuslichen 
Umgebung. Zwischen Arbeitspraktikum und Eintritt in die teilstationäre Phase sollte – je nach 
sozialmedizinischer Belastungsfähigkeit – eine vollstationäre Woche in der Klinik verbracht wer-
den, um die arbeitsplatzrelevanten Belastungen und Konflikte auf den verschiedenen Ebenen zu 
bearbeiten. Nach individueller Indikation kann im Rahmen des „Zeitbudget“ die Be-
handlungsdauer den rehabilitativen Notwendigkeiten angepasst werden. 
 
 

Rückfallpräventionstraining, Rückfall und Rückfallbearbeitung 
 

Der Rückfall stellt eine akute Verschlimmerung der Suchterkrankung dar (BÜCHNER 2002, 
2006). Durch ihn gerät der Patient intrapsychisch in eine prekäre Situation. Außerdem werden 
seine Beziehungen zur Therapeutischen Gemeinschaft beeinträchtigt und es besteht die Gefahr 
des Therapieabbruches. Gemäß dem Prinzip der Therapeutischen Gemeinschaft als sozial ver-
antwortliches System sind unverzüglich obligatorische Gespräche 
•  mit dem therapeutischen Team 
• einer Patientengruppe, dem Slip-Komitee, 
•  der Bezugsgruppe und 
•  der psychotherapeutischen Großgruppe 
darüber notwendig, wie die weitere Zusammenarbeit und Therapie möglich ist. Die Therapieziele 
werden an dieser Stelle von Patient, Bezugstherapeut und Rehabilitationsteam einer besonders 
sorgfältigen Überprüfung unterzogen und gegebenenfalls ein neuer Therapieplan erstellt. Bei 
einem Rückfall im stationären Alltag unserer Klinik kann im Regelfall der Patient aus Gründen 
der eigenen Stabilisierung und Genesung vom Rückfall erst nach Ablauf von 14 Tagen wieder 
Ausgang nehmen. Nur bei toxisch bedingter Unfähigkeit, sich nach dem „Ausrutscher“ wieder 
der Behandlung zuzuwenden oder bei maligner Rehabilitationsprognose wird dem rückfälligen 
Patienten ein Hilfsangebot außerhalb der Entwöhnung unterbreitet. Eine notwenige medizini-
sche körperliche Entgiftung erfolgt im Rahmen einer interkurrenten Erkrankung zu Lasten der 
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Krankenkasse in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Vivantes Auguste-Viktoria-
Klinikums. Der Kontakt zum Patienten wird in dieser Zeit aufrechterhalten. 
Die Gespräche mit dem Team dienen der Analyse der funktionalen „Notwendigkeit“ des Rück-
falls und der Erarbeitung der Konsequenzen im Rahmen der medizinischen Rehabilitation. Die 
Bearbeitung in der Bezugsgruppe hat die interpersonelle Analyse und supportive Hilfe zum In-
halt. Die fokale Betrachtung des Ablaufs der Rückfallgeschichte und der damit verbundenen 
Emotionalität dient der konkreten Prävention aus der aktuellen Erfahrung dieses Rückfalls. 
Mit der Einbeziehung eines „Slip-Komitees“ wird die Beteiligung der Therapeutischen Gemein-
schaft an der Bearbeitung des Rückfalls deutlich. Slip bedeutet im Englischen Ausrutscher und 
wird als nicht moralische Bezeichnung für einen Rückfall im Sinne eines Unfalls verwendet. Das 
Slip-Komitee besteht aus jeweils fünf von der Gemeinschaft mit absoluter Mehrheit gewählten 
Patienten. Seine Funktion ist grundsätzlich eine helfende im Sinne der Klärung und Beratung. 
Das Slip-Komitee stellt eine „Patienten-Selbstverwaltung“ dar und dient dazu, den Patienten Er-
fahrungen der Selbsthilfe nahe zu bringen. Seine inhaltlichen Aufgaben bestehen in:  
•  Hilfe bei Rückfällen. Da eine sinnvolle Hilfe für den Alkoholkranken immer auch Selbsthilfe 

ist, soll im Gespräch mit dem Slip-Komitee in erster Linie die Klärung der Situation versucht 
werden. Wichtig ist es der Frage nachzugehen, wie sich der Rückfall (der Griff nach dem 
ersten Glas) abgespielt hat. Dabei kann das Slip-Komitee helfen, aus den Erfahrungen des 
Rückfalls unter Berücksichtigung früherer Erfahrungen aus ähnlichen Situationen gedank-
liche Schlussfolgerungen zu ziehen und Verabredungen zum zukünftigen Verhalten zu tref-
fen. Das heißt vor allem immer wieder die Klärung der Frage: Bin ich wirklich alkoholkrank 
oder nicht? 

•  Vertretung der Interessen der Therapeutischen Gemeinschaft und Vertretung der Interessen 
eines Einzelnen, der das Slip-Komitee darum bittet. Dem Slip-Komitee kommt somit eine Art 
Vermittlerrolle zu. Es soll die Interessen aller Patienten und die des Einzelnen nach Möglich-
keit miteinander in Einklang bringen. 

 
 

Therapiemodule 
 
- Psychotherapie einzeln und in Gruppen  (Psy-
choanalytisch-interaktionell verhaltenstherapeu-
tisch)  
- Sozio- und Milieutherapie  
- Psychoedukation  
- Kreative und berufsnahe Ergotherapie  
- Gestaltungstherapie  
- Psychodrama  
- Themenzentrierte Gruppe (Cohen)  
- Entspannungstherapie  
- Physiotherapie  
- Wassergymnastik  
- Gesundheitsinformationstraining    
- Diätberatung  
- Rückfallpräventionstraining   
 

- Bewerbungstraining  
- Mitbehandlung psychischer Störungen   
- Indikationsgruppen nach Bedarf  
- Kommunikative Bewegungstherapie    
- Arbeitspraktikum  
- Angehörigensprechstunde und -gruppe  
- Offene Meetings - Ehemaligentreffen  
- Adaptionsbehandlung   
- Nachsorge  
- PC-Training   
- Erfassung der sozialen Situation und  Ein-
leitung der Sicherung der ökonomischen - 
Verhältnisse   
- Vernetzung mit dem Suchthilfesystem  
Berlins 
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Unsere Anschrift: 

 

 Entwöhnungstherapie 

Hartmut-Spittler-Fachklinik 
am Auguste-Viktoria-Klinikum 

Rubensstraße 125 

12157 Berlin 

 

 

Verbindungen mit 
dem öffentlichen 
Nahverkehr 

                   

Bus 187 U-/S-Bahnhof Innsbrucker Platz  

S-Bahnhof Schöneberg 

Bus 176  U-Bahnhof Walther-Schreiber-

Platz  

S-Bahnhof Feuerbachstrasse  

S-Bahnhof Priesterweg 

Bus 174   U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-

Platz  

S-Bahnhof Priesterweg  
 

Rufnummer: 13020-8600 
 

 

 

Offene Gruppen in der Hartmut-Spittler-Fachklinik: 

 Mittwochsmeeting 19.00 - 20.00 Uhr im Großgruppenraum/Speisesaal 

 Motivationsgruppe Donnerstag 14.00 - 15.00 Uhr im Raum 3.24 

 Ehemaligentreffen jeden 1. Freitag im Monat von 20.00 - 21.30 Uhr                      
im Speisesaal 

 Großgruppe (für ehemalige Patienten) Mo, u. Fr 8.30 - 9.30 Uhr                         
im Speisesaal 

 

http://intranet.zdv.vivantes.de/default.html
http://intranet.zdv.vivantes.de/default.html

