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Wie bereits in der letzten Salü-
Ausgabe berichtet, werden die 

Fachteams der diakonischen Kliniken 
Quellwasser und Beusingser Mühle 
noch in diesem Herbst im neu entste-
henden Therapiezentrum für drogenab-
hängige Patientinnen und Patienten in 
unmittelbarer Nähe des evangelischen 
Krankenhauses Castrop-Rauxel zusam-
mengeführt. Einige der Mitarbeitenden 
haben sich bereits persönlich ein Bild 
von dem augenscheinlichen Baufor-
tschritt ihrer neuen Wirkungsstätte, 
der zukünftigen Salus Klinik Castrop-
Rauxel, gemacht. Mittlerweile sind die 
räumlichen Dimensionen der Klinik 
mit 72 Betten für die stationäre und 
10 Plätzen für die ganztägig ambu-
lante medizinische Rehabilitation klar 
erkennbar. 

Hauptleistungsträger der Salus 
Klinik Castrop-Rauxel wird in 

Fortführung der Verantwortung für die 
Kliniken Beusingser Mühle und Quell-
wasser die Deutsche Rentenversiche-
rung Westfalen sein, die vor Jahren die 
Initiative für das Projekt übernommen 
hatte. Die bauliche und konzeptuelle 
Entwicklung wird ebenso abgestimmt 
mit der Deutschen Rentenversicherung 
Bund.

Sybille Teunißen

  Liebe Leserin, 
  lieber Leser,

haben Sie schon einmal etwas vom ISO-
Syndrom gehört? Damit ist nicht etwa 
eine Allergie gegen die zunehmende 
Normierung unseres Lebens gemeint, 
sondern es handelt sich um eine von 
Diabetologen geprägte Abkürzung von 
drei Merkmalen, deren Zusammen-
treffen das Risiko für eine Erkrankung 
am lebensstilbedingten Diabetes Typ 
2 bereits im jugendlichen Alter in die 
Höhe schnellen lässt: Internetsucht, 
Schulabsentismus und Obesitas. Wer als 
Jugendlicher extrem viel Zeit vor dem 
PC verbringt, die Schule oft schwänzt 
und erheblich übergewichtig ist, der 
handelt sich sehr früh – Jahrzehnte 
früher als in unserem Kulturkreis bisher 
üblich - eine gravierende chronische 
Krankheit ein, die das gesamte weitere 
Leben erheblich belasten wird. 
ISO macht deutlich, wie eng Umwelt, 
Verhalten und Krankheit miteinander 
zusammenhängen. ISO ist aber auch 
ein Beispiel dafür, dass die in der 
Gesundheitsverwaltung notwendige 
Trennung von Kuration und Prävention 
in der Praxis künstlich und manchmal 
für die Behandlung sogar hinderlich ist. 
In der Rehabilitation gehören Vorbeu-
gung und Heilbehandlung stets zusam-
men. Deshalb sind in diesem Rahmen 
wohl auch am ehesten nachhaltige 
Erfolge bei alle den chronischen Erkran-
kungen zu erzielen, bei denen der Le-
bensstil eine zentrale Rolle spielt. Wenn 
„das Kind erst einmal in den Brunnen 
gefallen“ ist, gibt es keine einfachen 
und leichten Erfolge für alle. Das wissen 
wir nur zu gut aus der Suchtrehabilitati-
on von Personen, die bereits im frühen 
Jugendalter mit dem Missbrauch von 
Drogen oder Alkohol begonnen haben 
oder die früh traumatisiert wurden. 
Aber so lange unser Gemeinwesen – 
von der Familie bis zum Staat – es 
nicht schafft, die Lebensbedingungen 
so zu gestalten, dass es Kindern und 
Jugendlichen leicht gemacht wird, in 
einen für psychische und körperliche 
Erkrankungen risikoarmen Lebensstil 
hineinzuwachsen, so lange müssen wir 
alles dafür tun, dass die „Verunglück-
ten“ menschenwürdige und effektive 
Hilfen erhalten. Das sehen wir, die salus 
kliniken, als unsere Aufgabe an.      

Ihr Ralf Schneider

Behandlungsschwerpunkte
Die Salus Klinik Castrop-Rauxel behan-
delt erwachsene Personen ab 18 Jahren 
mit einer psychischen und Verhaltens-
störung durch psychotrope Substanzen, 
vorwiegend bei Vorliegen einer Abhän-
gigkeit von illegalen Drogen. Ebenso 
werden Patientinnen und Patienten mit 
multiplem Substanzmissbrauch auf-
genommen. Sekundär werden Essstö-
rungen und Glücksspielabhängigkeit 
mitbehandelt. 

Behandlungsschwerpunkte in der 
Fortführung der Hauptindikationen der 
Fachklinik Beusingser Mühle bilden:

•	 die geschlechtsbezogene Therapie 
(Paare werden ebenfalls aufge-
nommen, wobei das Rehabilitati-
onsprogramm vorrangig auf jeden 
Beziehungspartner individuell 
ausgerichtet            ist),

•	 die inte-                                 
grative Behandlung von Sucht und 
Traumafolgestörungen sowie die 
Therapie psychiatrischer Komorbi-
ditäten (Sucht und Psychose, Per-
sönlichkeitsstörungen, Depression, 
Angststörungen), 

•	 die Aufnahme von jungen Erwach-
senen mit Cannabis- und/oder 
Partydrogenkonsum zwischen 18 
und 27 Jahren

•	 Rehabilitationsleistungen für 
Personen aus relativ intaktem 
sozial-beruflichem Umfeld mit einer 
Abhängigkeit von Alkohol und/oder 
Drogen. 

Für bewegungsbehinderte Patientinnen 
und Patienten werden ebenso Betten 
vorgehalten, das Suchttherapiezentrum 
ist für diesen Personenkreis barrierefrei 
ausgerichtet.
  
Zur umfassenden Behandlung soma-
tischer Begleit- und Folgeerkrankungen 
(HIV, Hepatitis C, Diabetes melli-
tus, Asthma bronchiale, chronische 
Schmerzzustände etc.) er folgt eine
enge Kooperation mit den inter-
nistischen und neurologischen 
Abteilungen des Evangelischen 
Krankenhauses Castrop-Rauxel und nie-
dergelassenen Fachärzten in der 
Region.  

Geschlechtsbezogene Therapie
Die Suchtentwicklung und -verlauf bei 

Frauen und Männern offenbaren häufig 
geschlechtsbezogene Besonderheiten. 
Ebenso zeigen sich unterschiedliche Le-
bensbezüge und Verarbeitungsweisen. 
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
verfügen drogenabhängige Frauen bei-
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spielsweise in geringerem Ausmaß über 
eine eigenständige berufliche Perspekti-
ve als die männliche Vergleichsgruppe. 
Beeinträchtigungen in der Berufsbiogra-
phie von Frauen mit einer substanzbe-
zogenen Störung stehen offensichtlich 
im Zusammenhang mit Schädigungen in 
Folge von Traumatisierungen in Kindheit 
und Jugend, insbesondere in Bezug auf 
sexuellen Missbrauch (vgl. Teunißen 
& Engels, 2009). Bei der Lebens- und 
Berufsplanung von weiblichen Rehabili-
tanden darf die häufig zusätzlich beste-
hende alleinige Verantwortung für Kinder 
nicht außer Acht gelassen werden. 

Der Anteil an psychiatrischer Komor-
bidität bei suchtmittelabhängigen 

Personen mit einem pathologischen 
Substanzkonsum weist ebenfalls eine Ge-
schlechtsspezifik auf. Für Frauen besteht 
danach eher ein Zusammenhang zwi-
schen Suchtmittelmissbrauch und einer 
posttraumatischen Belastungsstörung 
als für Männer. Weiter lassen sich bei 
suchtmittelabhängigen Frauen mit einer 
posttraumatischen Belastungsstörung 
häufiger eine Depression und Angststö-
rungen diagnostizieren. Bei Männern 
werden demgegenüber eher begleitende 
Störungen des Sozialverhaltens, die an-
tisoziale Persönlichkeitsstörung und die 
Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung 
festgestellt (Langeland & van den Brink, 
2006). Bei der Heilung oder Linderung 
von gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen sind im Sinne des ICF-Modells 
ebenfalls unterschiedliche geschlechts-
bezogene Kontextfaktoren zu erfassen. 
Bei weiblichen Drogenabhängigen sind 
gesundheitliche Belastungen, die im 
Rahmen von Prostitutionserfahrungen 
entstanden sind in die Gestaltung von 
gesundheitsfördernden Maßnahmen in 
der medizinischen Rehabilitation zu 
integrieren. Des Weiteren ist der häufig 
problematische Umgang mit Schwan-
gerschaften und Essstörungen ein 
geschlechtsspezifisch zu beachtendes 
Thema. Für Männer ist im Unterschied 
ein spezifisches gesundheitliches Risi-
koverhalten zu fokussieren, das betrifft 
insbesondere junge Männer. Dazu gehört 
das Ignorieren körperlicher Beschwer-
desymptome, die Konzentration auf 
eine funktionale körperliche Leistungs-
fähigkeit und Stärke verbunden mit der 
Negation von Schwäche (LWL-Koordinati-
onsstelle Sucht, 2009). 
Aus geschlechtsspezifischen Unter-
schieden ergeben sich Anforderungen 
an geschlechtsbezogene „Prüfgrößen“ 
für die Diagnostik, die Therapieplanung 
und –durchführung in der medizinischen 
Rehabilitation. Es gilt, die Entwick-
lungschancen und Aussichten auf eine 
nachhaltige Aktivität und Teilhabe an 
relevanten Bereichen des privaten und 
öffentlichen Lebens für Frauen und 
Männer mit einer substanzbezogenen 
Störung zu vergrößern. Im Sinne eines 
geschlechtsreflexiven Blicks (Schwarting, 
2006) wird in der Salus Klinik Castrop-
Rauxel die Behandlungspraxis der Fach-
klinik Beusingser Mühle weiter geführt 

und empirisch begründete geschlechts-
bezogene Forschungsergebnisse bedarfs-
orientiert auf der Konzept-, Leistungs- 
und Interventionsebene berücksichtigt. 
Geschlechtsspezifisch ausgerichtete 
Leistungen  ergänzen die individuelle 
Therapieplanung und das geschlechtsü-
bergreifende Basistherapie-Angebot. 

So sind neben einer Frauen- und Män-
nergruppe und weiterer geschlechts-
spezifischer intensivtherapeutischer 
Projekte, Angebote zur beruflichen 
Wiedereingliederung und im Rahmen ei-
ner umfassenden Gesundheitsförderung 
auch im Bereich Sport und Entspannung 
spezifisch für Frauen und Männer selbst-
verständlich.

Die geschlechtsbezogene Therapie 
verschränkt sich konzeptuell wesentlich 
mit der klinischen Spezialisierung der 
integrativen Behandlung von Sucht und 
Traumafolgestörungen.
  
Behandlung von Traumafolgestö-
rungen und psychiatrischer Komorbi-
dität
Abhängige Konsumenten von Alkohol 
und von illegalen Drogen sowie mit 
polyvalentem Suchtmittelmissbrauch 
weisen häufig begleitende Diagnosen 
aus dem Gebiet der psychiatrischen 
Erkrankungen auf (Moggi & Donati, 
2004; Gouzoulis-Mayfrank, 2007). Es 
besteht eine bedeutende Komorbidität 
für Psychosen und Sucht. Auf mehreren 
Ebenen können sich „Teufelskreise“ ent-
wickeln, indem die direkten Psychose-
Symptome und ihre Auswirkungen durch 
Drogeneinnahme verstärkt werden und 
weiter deren Missbrauch begünstigen. 
Persönlichkeitsstörungen in Form der 
Antisozialen Persönlichkeitsstörung und 
der Borderline-Persönlichkeitsstörung 
kommen bei Doppeldiagnose-Patienten 
gehäuft vor. 

Personen in Suchtbehandlung zeigen 
hohe Raten von Posttraumatischen 
Belastungsstörungen (Schäfer, 2006). In 
diesem Zusammenhang ist die Bedeu-
tung von Kindheitstraumata für die psy-
chiatrische Komorbidität erneut hervor 
zu heben. Frühe belastende Lebenser-
eignisse, wie sie emotionale und körper-
liche Misshandlung, sexueller Miss-
brauch und Vernachlässigung darstellen, 
sind ein unspezifischer Risikofaktor für 
die Entstehung psychischer Störungen 
und von grundlegenden negativen Ge-
sundheitsfolgen. Dazu zählen Probleme 
im Selbstwert, in der Regulierung von 
Gefühlen, im Kontrollerleben und im 
Verhältnis zu anderen Menschen sowie 
zum Leben allgemein. Insofern kommt 
der integrativen Behandlung von Sucht 
und komorbiden Traumafolgestörungen 
eine hohe Relevanz für eine erfolgreiche 
medizinische Rehabilitation der sucht-
kranken Patientinnen und Patienten zu.

Langjährige Erfahrungen mit entspre-
chenden konzeptionellen Entwicklungs-
prozessen in der Fachklinik Beusingser 

Mühle (Teunißen, 2004, 2005; Teunißen 
& Engels, 2006, 2008; Reddemann & 
Teunißen, 2006) werden in der Salus 
Klinik Castrop- Rauxel weitergeführt, 
so dass traumatherapeutische Ziel-
setzungen und indikationsspezifische 
Angebote im gesamten medizinisch-
therapeutischen Leistungsspektrum des 
Suchttherapiezentrums verankert wer-
den. Die Patientinnen und Patienten mit 
Traumafolgestörungen werden in ihrer 
Bewältigungskompetenz im Alltag und 
in ihrem gesundheitsbewussten Umgang 
mit sich selbst, auch in Bezug auf ihr 
Suchtverlangen gefördert. 

In diesem Zusammenhang ist ein 
Kooperationsprojekt der Fachklinik 

Beusingser Mühle, dem Netzwerk Adapti-
on in Dortmund (Nado e.V.) und dem 
Berufsförderungswerk (BFW) Dortmund 
zu nennen. Es richtet sich auf die insbe-
sondere bei weiblichen Patienten bereits 
beschriebenen bestehenden Belastungen 
in der Schul- und Berufsbiographie als 
Folge von Traumatisierungen in der 
Lebensgeschichte. Diese Zielgruppe 
wird mit Unterstützung der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen parallel 
zur medizinischen Rehabilitation durch 
Leistungen zur beruflichen Rehabilitati-
on im BFW Dortmund in Form von Lei-
stungsdiagnostik und Belastungserpro-
bungen in der sozialen und beruflichen 
Teilhabe gefördert. Das Modellprojekt 
soll nach ersten Probedurchläufen 
überprüft, gegebenenfalls optimiert und 
in der neuen Salus Klinik Castrop-Rauxel 
als Bestandteil in der Therapie von 
Suchtpatientinnen und –patienten mit 
Traumafolgestörungen verankert werden.

Aufnahme junger Erwachsene mit 
Cannabis- und/oder „Partydrogen“-
Konsum
Eine der Behandlungsschwerpunkte in 
der Salus Klinik Castrop-Rauxel bildet 
die Aufnahme von jungen Erwachsenen 
im Alter von 18 bis 27 Jahren häufig 
mit einer Cannabis-bezogenen Störung 
oder einem im Vordergrund stehenden 
Konsum von Ecstasy, Amphetaminen, 
Halluzinogenen sowie seltener Kokain. 
Die Klientel zeichnet sich bei Vorlie-
gen einer Abhängigkeitsproblematik 
häufig durch polyvalenten Konsum von 
Drogen und Alkohol aus. Der Behand-
lungsbedarf wird mitbestimmt durch 
Zusatzdiagnosen in Form von Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen, 
Angsterkrankungen, Depressionen, 
Psychosen und ADHS-Störungen. Im 
familiär-sozialen Bereich und sowie 
auf schulisch-beruflicher Ebene be-
stehen weitere Benachteilungen bei 
den jungen drogenabhängigen Erwach-
senen. Massiver Drogenkonsum kann 
eine Tendenz zur problematischen 
Nonkonformität verstärken und einem 
konstruktiven Umgang mit Entwick-
lungsaufgaben im jungen Erwachsenen-
alter entgegenstehen. Allerdings können 
die vorhandenen Defizite, Ressourcen 
und Entwicklungspotenziale in dieser 
Klientenpopulation beträchtlich variie-

ren. Diesem komplexen Phänomen wird 
in der salus klinik Castrop-Rauxel durch 
individuelle Fördermaßnahmen auf 
somatischer, psychischer, sozialer und 
beruflicher Ebene Rechnung getragen. 
Das Leistungsspektrum reicht dabei von 
Gruppen zur beruflichen Identität und 
Perspektivenklärung, EDV-Grundkursen, 
dem Training sozialer Kompetenzen bis 
hin zum Klettertraining.

Rehabilitationsleistungen für Per-
sonen aus relativ intaktem sozial-
beruflichem Umfeld mit einer Abhän-
gigkeit von Alkohol und Drogen
Die zentrale Lage der Salus Klinik 
Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet und die 
gute Anbindung an eine fachmedizi-
nische Versorgung sowie an Instituti-
onen der Arbeitsberatung und Berufsför-
derung bieten sich hervorragend dafür 
an, suchtkranke Personen aufzunehmen, 
die noch über befriedigende Ressour-
cen in ihrem sozial-beruflichen Umfeld 
verfügen, aber von einer weiteren 
Desintegration bedroht sind. Ziel ist es, 
für die Patientengruppe eine möglichst 
kurze stationäre Rehabilitationsdauer 
zu verwirklichen und eine frühzeitige 
Überleitung in die ganztägig ambulante 
(teilstationäre) Rehabilitation und/
oder andere nachsorgende Maßnahmen 
zu erreichen. Gerade für diesen Perso-
nenkreis ist die Bildung von Netzwerken 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der zum 
Gelingen einer
Suchttherapie mit dem Fokus auf die 
Förderung einer umfassenden Teilhabe 
an der Gesellschaft beitragen kann.

Kooperationsverbund Ruhrgebiet-Ost
In Vorbereitung der neu entstehenden 
Drogenfachklinik hat sich lange vor dem 
Beginn der eigentlichen Bautätigkeiten 
auf Initiative der Fachklinik Beusingser 
Mühle der Kooperationsverbund Ruhr-
gebiet-Ost gegründet. Dazu gehören in 
der Suchthilfe tätige Einrichtungen aus 
den Städten Dortmund, Castrop-Rauxel, 
Recklinghausen, Marl, Gelsenkirchen 
und Bochum. Ziel ist die Verbesserung 
der Versorgung suchtmittelabhängiger 
Menschen in der Region. Die Einrich-
tungen sollen im Sinne einer privilegier-
ten Partnerschaft in die Lage versetzt 
werden, unmittelbarer und schneller auf 
vorhandene Therapieplätze zugreifen 
zu können und im Sinne eines patien-
tenzentrierten Transfermanagements 
zusammenzuarbeiten. Weitere Netzwerk-
bildungen zur Realisierung eines be-
reichsübergreifenden Case-Managements 
von der Beratung, über den Suchtmit-
telentzug, bis hin zur Rehabilitation 
und Betreuung sowie für nachsorgende 
Maßnahmen für suchtkranke Personen 
werden entwickelt. In diesem Zusam-
menhang kommt der Kooperation der 
Salus-Klinik mit dem in unmittelbarer 
Nachbarschaft gelegenen Evangelischen 
Krankenhaus Castrop-Rauxel mit seinem 
medizinisch-psychiatrischen und thera-
peutischen Behandlungsspektrum sowie 
den versorgungstechnischen Möglich-
keiten ein besondere Bedeutung zu.
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Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Fricke

wie z.B. relative materielle Armut, 
Migration, psychischen Erkrankungen 
der Eltern oder instabilen bzw. für die 
Entwicklung der Kinder nicht adäqua-
ten familiären Beziehungsstrukturen. 
Untersuchungen der vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass die relativ hohe 
Koinzidenz (ca. 25% nach Van Vlier-
berghe et al . 2009)  von psychischen 
Störungen (Angststörungen, depressive 
Störungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hy-
peraktivitätsstörung, ADHS) mit einer 
Adipositas bei Kindern- und Jugend-
lichen in intrapsychischen Prozessen, 
wahrscheinlich aber auch in patho-
physiologischen Zusammenhängen wie 
z.B. einer in seiner Intensität gering 
verlaufenden chronischen Entzün-
dung (Low-grade Inflammation) beim 
Auftreten von depressiven Störungen 
und einer im Bereich des Bauches sich 
ausbildenden Adipositas (viszeraler 
Typ) gesehen werden kann. Bisher wer-
den die in der Krankheitsentstehung 
und Aufrechterhaltung bestehenden 
Vernetzungen zwischen der Adipositas 
und psychischen Störungen bei der 
Versorgung übergewichtiger Kinder- 
und Jugendlicher sowohl diagnostisch, 
aber vor allem auch in der Behandlung 
vernachlässigt. Da bisher keine aus-
reichend wissenschaftlich belastbaren 
Daten vorliegen kann nur spekuliert 
werden, dass eine adäquate Versor-
gung psychischer Krankheitsbilder 
die Ergebnisse in der Behandlung des 
Übergewichtes im Kindes- und Jugend-
alter verbessern kann, welche sich 
aktuell nur durch eine geringe Zahl an 
dauerhaft vom Übergewicht befreiten 
Kindern und Jugendlichen auszeichnet.

In der hausärztlichen und statio-
nären Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen spielt die Behandlung 
chronischer Erkrankungen heute eine 
dominante Rolle. Der technische 
Fortschritt in der Medizin hat dazu 
geführt, dass Krankheitsbilder, die 
früher einen fatalen Ausgang hatten, 
heute behandelbar, wenn auch nicht 
immer heilbar sind. Diese Entwicklung 
betrifft alle Altersstufen, vor allem 
aber den Bereich der Neugeborenenme-
dizin und die Versorgung von schweren 
Erkrankungen im Kleinkindesalter. Die 
Versorgung von Frühgeburten unter-
halb eines Geburtsgewichtes von 1500 
g ist heute eine Standardversorgung, 
aber für Kinder unterhalb von 1000 
g immer noch mit dem Auftreten von 
medizinischen Problemen mit chro-
nischen Störungen der Gesundheit 
(Entwicklungsstörungen, Epilepsien) 
verbunden. Das Vorliegen chronischer 
körperlicher Erkrankungen hat bei 
Kindern und Jugendlichen immer eine 
Bedeutung für die Entwicklung, vor 
allem auch im psychosozialen Bereich, 
Zum einen erhöht sich die organische 
Vulnerabilität wie z.B. für die Entwick-
lung eines ADHS nach einer Frühgeburt, 
zum anderen interagiert das Auftreten 
von körperlichen Störungen mit der Au-

STAND UND PERSPEKTI-
VEN DER VERSORGUNG 
VON PSYCHOSOMA-
TISCHEN KRANKHEITS-
BILDERN BEI KINDERN 
UND JUGENDLICHEN

23-Jährige Patientin, 
polytoxikomaner Drogenkonsum

„Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich eines der 
wichtigsten Prinzipien aus dem Konzept der 
Beusingser Mühle. Für mich stellt dies sicher, 
frei und selbstständig entscheiden zu können, 
wie es mit mir als Patientin und meiner Zu-
kunft weiter geht. Allerdings habe ich auch 
viel Unterstützung vom therapeutischen Team 
erhalten, damit ich die passenden Entschei-
dungen treffen kann, die ich möglichst gut 
umsetzen kann… In guten, wie in schlechten 
Zeiten ist die Achtsamkeit in der Gemeinschaft 
der Patientinnen und Patienten das Allerwich-
tigste. Man muss lernen, sich gegenseitig mit 
dem Regelwerk zu konfrontieren. Wie ich finde, 
einer der schwierigsten Aufgaben. Außerdem 
wurden zusätzlich zum normalen Programm 
auch noch Projekte, wie „Familienrekonstruk-
tion“ angeboten… Eine wirklich besondere 
Form, um Konflikte und deren Bewältigung 
genauer anschauen und bearbeiten zu können. 
Was ich besonders gut fand, waren spezielle 
Angebote nur für Frauen, darunter das Wen-
do-Projekt - Selbstbehauptung und Selbstver-
teidigung für Frauen. Das Projekt hat einen 
guten Grundbaustein für mehr Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit geboten. Mir persönlich 
hat gefallen, dass ich bereits während meiner 
Therapie in der Beusingser Mühle zwei Wochen 
in einem kleinen Handwerksbetrieb ein Prak-
tikum machen konnte. Hier konnte ich meine 
persönlichen Interessen für meine berufliche 
Zukunft gut verfolgen und neue Erfahrungen 
sammeln… Wünschen würde ich mir für das 
neue Haus, dass weiterhin geschlechtsbezo-
gene Therapie ermöglicht wird. Und Praktika 
als fester Bestandteil im Therapieverlauf ver-
ankert werden.“

30-jähriger Patient, heroinabhängig

„Nach jahrelangen erfolglosen Versuchen, mei-
ne Sucht zu besiegen, entschied ich mich nach 
langem Zweifeln, es doch mal mit einer Lang-
zeittherapie zu versuchen. Ohne zu wissen was 
mich erwartet, kam ich also in der Beusingser 
Mühle an… Um ein besseres Verständnis dafür 
zu bekommen, warum ich süchtig geworden bin 
und welchen Stellenwert die Droge in meinem 
Leben hatte, waren die Beziehung zu meinem 
Vater und der Tod meiner Mutter wichtige The-
men. Die Beusingser Mühle bot mir dafür ver-
schiedenste Möglichkeiten… Viele Dinge, die 
mir dadurch bewusst geworden sind, habe ich 
dann in der Einzeltherapie weiter bearbeitet… 
Dinge, die für mich vorher unvorstellbar waren, 
wie ein klärendes Gespräch mit meinem Vater 
wurden hier langsam vorbereitet… Die Bezie-
hung zu meinem Vater konnte ich am besten in 
der Männergruppe bearbeiten, da es bei einigen 
Themen auf jeden Fall ein Unterschied macht, 
ob Frauen anwesend sind oder nicht. Dieses 
Setting machte es mir auf jeden Fall leichter, 
über Gefühle, Ängste und eigene Schwächen zu 
sprechen und gerade die Erfahrungen der ande-
ren Männer zu dem Thema waren sehr wertvoll 
für mich. Passend zu meinem Hauptthema, 
gab es dann auch noch das Projekt „Famili-
enrekonstruktion“… Für mich hat die Arbeit 
der anderen Teilnehmer dazu beigetragen, zu 
realisieren, dass es weder schlimm noch ein 
Zeichen von Schwäche ist, wenn man Gefühle 
zeigt oder über Ängste und Enttäuschungen 
spricht. Ich kann nicht genau beschreiben, was 
genau der Auslöser war, aber ich hatte nach 
dem Projekt das Gefühl, als wäre eine Last von 
mir gefallen. Ich war wesentlich entspannter 
und im Einklang mit mir selbst… Die Arbeit 
an meinen Themen hat, begünstigt durch die 
vielen verschiedenen Angebote der Beusingser 
Mühle, sehr gut aufeinander aufgebaut und 
dadurch hatte ich das Gefühl, wirklich was zu 
erreichen und im meinem Therapieverlauf gut 
voran zu kommen.

Ich würde mir für zukünftige Patienten der 
neuen Salus Klinik wünschen, dass durch die 
Vergrößerung der Einrichtung der enge Kontakt 
zwischen Therapeuten und Patienten nicht auf 
der Strecke bleibt. Die individuelle Behandlung 
der Beusingser Mühle hat mir das Gefühl gege-
ben, nicht nur einer von vielen zu sein und es 
wäre wünschenswert, wenn sich das in die neue 
Klinik übertragen ließe.“ 
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Die medizinische Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen hat 

sich in den vergangenen 40 Jahren in 
ihren Inhalten deutlich verändert. Vor 
einigen Jahrzehnten war der pirmä-
re Fokus der Kinder und Jugendliche 
versorgenden Ärzte auf die Prävention 
von Mangelernährungen, wie z.B. der 
ernährungsbedingten Rachitis aufgrund 
eines Mangels an Vitamin D, und der 
Versorgung akuter Erkrankungen wie 
z.B. der klassischen Kinderkrankheiten 
oder bakterieller Infektionen ausgerich-
tet. Die Etablierung von Wohlstand und 
der medizinische Fortschritt haben die 
„klassischen“  Erkrankungen der mate-
riellen Armut wie z.B. Wachstumsstö-
rungen aufgrund von Untergewicht oder 
Folgeerkrankungen der Kinderkrank-
heiten wie z.B. Gehirnentzündungen bei 
Masern zurückgedrängt.

Wissenschaftliche Untersuchungen an 
Universitäten und die Bundesregierung 
in ihrem Survey zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (KIGGS) 
haben in den vergangenen Jahren zei-
gen können, dass ca. 1/5 aller Kinder 
an manifesten psychischen Störungen 
leiden, die in der Regel Jahre beste-
hen (BELLA-Studie). Nur bei ca, 50% 
der Kinder und Jugendlichen wird die 
psychische Störung adäquat behandelt, 
wobei meistens mehre Jahre bis zur 
definitiven Versorgung des Krankheits-
bildes vergehen.

Parallel zu dieser Entwicklung sind 
neue körperbezogene gesund-

heitliche Probleme von Kindern und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt der 
Tätigkeit eines Kinder und Jugend-
liche versorgenden Arztes getreten. 
Übergewicht, auch in seiner krank-
haften Form (Adipositas), und damit 
verbundene Risikofaktoren für die 
Entstehung chronischer Erkrankungen 
beim Jugendlichen und Erwachsenen 
wie z.B. Zuckerkrankheit (Diabetes 
mellitus), sind die Folgen von Fehler-
nährung und Bewegungsmangel und 
stehen in einem engen Zusammenhang 
zu psychosozialen Belastungsfaktoren 

PATIENTENANSICHT 
ZUM UMZUG DER 
FACHKLINIKEN 
BEUSINGER MÜHLE 
UND QUELLWASSER

„Was wünschen Sie sich für die zukünftigen 
Patienten der neuen Salus Klinik in Castrop-
Rauxel?“



 IMPRESSUM

Redaktion:
Ralf Schneider, Sandra Fisch
salus klinik GmbH 
Sudetentraße 67, 50354 Hürth
Tel. 02233 3930 - 0
Fax 02233 3930 - 2
    
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Dr. Oliver Fricke, 
Dr. Johannes Lindenmeyer, 
Ralf Schneider, Sybille Theunißen
  
Herstellungsleitung:
Sandra Fisch, salus klinik GmbH
  
Druck & Versand:
Druckhaus Süd GmbH, 50968 Köln, 
www.druckhaus-sued.de
   
Gestaltungskonzept & Layout:
Helm Renz, 50825 Köln, www.helmrenz.de

VON LINKS NACH RECHTS:

JUDITH GORDON, 
RALF SCHNEIDER, 
ALAN MARLATT

tonomieentwicklung des Heranwachsen-
den, so dass Angststörungen, depressive 
Störungen und psychische Störungen mit 
einer körperbezogenen Symptomatik wie 
z.B. chronische Schmerzstörungen ohne 
ausreichend erklärbare organische Grund-
lage oder dissoziative Störungen, worun-
ter körperliche Fehlfunktionen aufgrund 
einer nicht ausreichenden intrapsychi-
schen Verarbeitung von Stress verstan-
den werden, vermehrt auftreten. Das 
Auftreten von chronischen psychischen 
oder auch körperlichen Stressoren spielt 
eine herausragende Rolle für die Ent-
stehung, die Aufrechterhaltung und den 
Ausbruch psychosomatischer Störungen. 
Die Behandlung dysfunktionaler, der 
Realität nicht angepasster, Konzepte und 
der Erwerb von intrapsychischer Kompe-
tenzen in der emotionalen Verarbeitung 
von Stressoren ist der Kern der Behand-
lung psychosomatischer Störungen bei 
Kindern- und Jugendlichen mit chro-
nischen organischen Erkrankungen. Die 
relativ hohe Zahl an körperlich chronisch 
kranken Patienten mit bisher unbehan-
delten psychischen Störungen in Spezi-
alambulanzen von Kinderkliniken zeigt, 
dass es bisher an einem ausreichenden 
Versorgungsangebot für diese komple-
xen Krankheitsbilder fehlt, die häufig 
nur in einem rehabilitativen Ansatz mit 
stationären Anteilen in der Behandlung 
versorgt werden können.

Psychische Störungen betreffen heute 
ca. 20% aller Kinder- und Jugendlichen 
in unserer Gesellschaft und treten ge-
häuft in Zusammenhang mit körperlichen 
Erkrankungen wie z.B. der Adipositas 
oder chronisch verlaufenden Gesund-
heitsstörungen wie z.B. der Zuckerkrank-
heit auf. Psychische Störungen und 
körperliche Erkrankung sind dabei häufig 
auch in der Entstehung und Aufrecht-
erhaltung der Störungen miteinander 
verbunden und eine Herausforderung für 
eine ganzheitliche Betrachtung dieser 
komplexen Krankheitsbilder im Sinne der 
Vereinigung der unterschiedlicher Per-
spektiven des „Körperlichen“ und „See-
lischen“ zu einem psychosomatischen 
Ansatz. Die Komplexität dieser Erkran-
kungen erfordert vermehrt die Entwick-
lung differenzierter störungsspezifischer 
Behandlungskonzepte in der Rehabilita-
tion, von denen es zur Versorgung von 
Kindern- und Jugendlichen aktuell noch 
kein ausreichendes Angebot gibt. 

KURZVITA
SYBILLE THEUNISSEN
Sybille Teunißen leitet die neue salus 
klinik in Castrop-Rauxel als Direktorin. 
Sie ist in Calw im Schwarzwald gebo-
ren und in Mühlacker bei Pforzheim 
(Baden-Württemberg) aufgewachsen. 
Nach dem Studium der Psychologie in 
Bonn und baute sie ab 1992 die Lan-
desstelle gegen die Suchtgefahren im 
Land Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit 
auf und war damit maßgeblich an der 
Entwicklung und Koordination neuer 
Suchthilfestrukturen in diesem Bun-
desland beteiligt. Daraufhin war Frau 
Teunißen im Bereich des qualifizierten 
Drogenentzugs und als niedergelassene 
Psychotherapeutin tätig. 1995 über-

nahm sie die Funktion der stellver-
tretenden leitenden Psychologin in 
den AHG Kliniken Daun - Altburg. Seit 
2000 ist sie nun Klinikleiterin der 
Fachklinik Beusingser Mühle in Bad 
Sassendorf, seit 2009 in der Lei-
tungsverantwortung für die Fachklinik 
Quellwasser in Wetter. Beide Kliniken 
behandeln vornehmlich junge erwach-
sene Drogenabhängige ab 18 Jahren. 
Frau Teunißen gehört dem Vorstand 
des Evangelischen Fachverbandes 
Sucht der Diakonie Rheinland West-
falen Lippe an und ist Sprecherin des 
NRW-Netzwerks Frauen und Sucht. Da-
rüber hinaus arbeitet Frau Teunißen 
als Supervisorin im psychosozialen 
Bereich und in Behörden. Schwer-
punkte ihrer Tätigkeit als Referentin 
und Dozentin in der Suchtweiterbil-
dung sind die Themenfelder Trauma 
und Sucht sowie Gender und Sucht. 
Zu diesem Interessensgebiet liegen 
mehrere Fachveröffentlichungen von 
Frau Teunißen vor.  
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Am 14.3.2011 ist Prof., Dr. G. Alan 
Marlatt nach schwerer Krankheit ver-
storben. Er wurde 69 Jahre alt. Alan 
Marlatt war über 39 Jahre lang Profes-
sor für Psychologie and Direktor des 
Addictive Behaviors Research Center 
der Universität von Washington (Seat-
tle, USA). Mit seinem Tod verlieren wir 
den bedeutendsten Suchtpsychologen 
unserer Zeit. Alan Marlatt hat im Laufe 
seines Lebens sehr viele Auszeichnun-
gen erhalten. Nicht zuletzt wurde er 
von der American Psychological Asso-
ciation als einer der einflussreichsten 
Wissenschaftler der 20igsten Jahrhun-
derts geehrt. Gleich mehrfach hat er 
die Suchtpsychologie von Grund auf 
verändert: 

- 1978 konnte er in 
einem bahnbrechenden Experiment 
in einer Versuchskneipe zeigen, dass 
die Wirkung von Alkohol nicht nur 
ein physiologischer Prozess, sondern 
immer auch das Ergebnis einer sozi-
alkognitiv gelernten Wirkungserwar-
tung ist;

- 1985 revolutionierte 
er gemeinsam mit seiner 1. Frau 
Judith Gordon durch sein sozialkog-
nitives Rückfallmodell und die daraus 
abgeleiteten Methoden der Rückfall-
prävention weltweit die Suchtbe-
handlung: Die disziplinarische Ent-
lassung bei Rückfall gilt seither nicht 
mehr die 1. Methode der Wahl.

- 1989 setzte er der einseitigen
Abstinenzorientierung das Konzept 
der Harmreduktion entgegen, um Be-

troffen leichter für eine Verhaltensän-
derung erreichen zu können; 

- Ab 2003 begegnete er den Erkennt-
nissen eines neurophysiologisch au-
tomatisierten Suchtverhaltens den 
fernöstlich geprägten Therapieansatz 
des Achtsamkeitstrainings zur Rück-
fallprävention entgegen.  

Oftmals haben seine Ideen erhebliche 
Irritation unter Kollegen ausgelöst, 
Alan Marlatt war mitunter erheblichen 
Anfeindungen und ideologischen An-
griffen ausgesetzt. All dies hat er mit 
Gelassenheit und Humor ertragen. Es 
stellt in diesem Zusammenhang wahr-
lich kein Ruhmesblatt der deutschen 
Suchtforschung bzw. Suchttherapie dar, 
dass kein einziges seiner großartigen 
Bücher je ins Deutsche übersetzt wor-

den ist. Insofern bedeutet es eine 
gewisse Wiedergutmachung, dass 
wenigstens post mortem sein Buch 
„Mindfulness-Based Relapse Preventi-
on for Addictive Behaviors“ in Kürze 
beim Beltz Verlag erscheinen wird. 

Die Arbeit in den salus Kliniken wurde 
und wird bis heute wesentlich durch 
Alan Marlatt geprägt. Ralf Schneider 
und ich kannten ihn persönlich seit 
seinem ersten Besuch in Deutschland 
1986. Er gab uns damals den ent-
scheidenden Anstoß, auf Rückfälle 
nicht mehr automatisch mit diszipli-
narischer Entlassung zu reagieren. Es 
sollte allerdings noch Jahre dauern, 
bis wir dann mit dem Aufbau der salus 
Kliniken erstmal die Möglichkeit hat-
ten, das Auffangen von Rückfällen zu 
einem offiziellen Bestandteil des Be-
handlungskonzepts einer stationären 
Entwöhnungsbehandlung zu machen. 
Auch das von mir entwickelte Prä-
ventionsprogramm „Lieber schlau als 
blau“ fußt entscheidend auf dem er-
folgreichen Konzept von Alan Marlatt 
zur Überwindung von Alkoholexzessen 
unter College-Studenten in den USA.    

Alan Marlatt war aber nicht nur exzel-
lenter und ehrgeiziger Forscher, er war 
auch ein großartiger Therapeut, der 
seinen Patienten mit Güte, Sympathie 
und viel Verständnis begegnete. Er war 
ein Genießer, der im Alkohol keinen 
Dämon sah, gern extravagante Autos 
fuhr und sich von Herzen über einen 
guten Witz erfreuen konnte. Und als 
er den 3. Deutschen Suchtkongress im 
Herbst letzten Jahres in Tübingen be-
suchte, da strahlte er, verliebt in seine 
Verlegerin und 2. Frau Kitty Moore, 
trotz unverkennbarer körperlicher Ge-
brechlichkeit große Zufriedenheit und 
Würde aus. So wollen wir ihn in unse-
rer Erinnerung behalten.

Johannes Lindenmeyer
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