
Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Welt ist wieder 
heftig infiziert!! 
Die Infektion heißt 
Fifa Fussball-Weltmeisterschaft Brasi-
lien 2014 und Millionen von Fans schauen 
gebannt nach Brasilien und fiebern mit. 
Alles scheint sich nur noch um eines zu 
drehen: dem „brazuca“ (WM-Ball).
Die Zeit der vielen Fragen ist vorbei. Wel-
che Spieler nimmt der Trainer mit? Sind 
sie fit? Wird sich eine Mannschaft, eine 
Gemeinschaft finden, die mithalten kann? 
Ist das Mannschaftsquartier der Deutschen 
fertig geworden? Wer wird Weltmeister? 
Wer Torschützenkönig?
Die Mannschaft ist in Brasilien angekom-
men, unsere Patienten und Mitarbeiter 
haben unzählige Fahnen (mehrheitlich 
Deutsche, aber auch andere) aufgehängt 
und dekoriert.
Uns stellt sich jedoch dabei auch die 
Frage, ob wir im Rahmen unserer Arbeit 
auf das gemeinschaftliche Großereignis 
vorbereitet sind? Lässt sich ein solches 
überhaupt mit der Arbeit von und in Re-
hakliniken verbinden?
Aufgrund der attraktiven Spielzeiten, die 
nicht mit dem Therapieangeboten kollidie-
ren, sehen wir in dieser Weltmeisterschaft 
eine große Chance für gelebte Gemein-
schaftserlebnisse, die sowohl bei den 
Patienten, als auch im Team befruchtende 
Wirkung entfalten können. Deshalb haben 
wir in unseren Häusern „public-viewing-
rooms“ eingerichtet. 
Auch hier sind wir bemüht, den Patienten 
den gesunden Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln und solchen 
Großereignissen nahe zu bringen und zu 
moderieren. Der Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln und deren Einbin-
dung in das therapeutische Geschehen sind 
Themen, die uns besonders beschäftigen. 
Über unsere diesbezügliche Arbeit können 
Sie sich in dieser Ausgabe der salü ein 
eigenes Bild verschaffen.
Darüber hinaus können Sie diese Eindrü-
cke auf dem diesjährigen Heidelberger 
Suchtkongress in diversen Vorträgen und 
Workshops vertiefen, die unter anderem 
von salus Mitarbeitern gehalten werden. 
Unsere wissenschaftlichen, forschenden 
und lehrenden Kräfte sind (trotz Welt-
meisterschaft!!) wieder zahlreich und mit 
starken Inhalten vertreten, um die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit dort zu präsentieren.
Dafür möchte ich mich bei dieser Gelegen-
heit bei allen mitwirkenden Mitarbeitern 
für ihre Arbeit herzlich bedanken.
Die Antwort auf die Vereinbarkeit einer 
Weltmeisterschaft mit unserer Arbeit 
lautet damit zu hundert Prozent „ja“. Die 
Antworten auf die anderen aufgeworfenen 
Fragen gibt es „auf dem Platz“…
Ich freue mich auf diese lehrreiche und 
ereignisreiche Zeit und wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen dieser salü Ausgabe 
und dem Gewinnen neuer Eindrücke.

                Rodolfo Baumbach

 Ralf Schneider           Nica Böttcher

 eDitorial

im Jahr der großen politischen Um-
wälzungen in den europäischen Ost-
blockstaaten, 1989, kam in Japan der 
Game Boy von nintendo auf den Markt. 
Während die politischen entwicklungen 
noch lange nicht abgeschlossen sind, 
wie jüngst die Unruhen in der Ukraine 
wieder zeigten, gehört der Gameboy 
bereits seit vielen Jahren der Vergan-
genheit an. 

Mit dem Gameboy konnten auf einmal 
Jugendliche überall und jederzeit allein 
vor sich hin spielen. „tetris“ kannte 
bald jedes Kind. in den 25 Jahren, die 
seit der Markteinführung des Gameboy 
vergangen sind, hat sich die Kommu-
nikationskultur tiefgreifend verändert. 
die Vorstellung des iPhone 2007 hat 
dieser Änderung eine neue dimension 
verliehen. Um sich das plastisch vor 
Augen zu führen, brauchen Sie nur 
einmal einen Film mit Szenen einer 
zugfahrt aus der zeit vor den Acht-
zigern anzuschauen und diese Bilder 
anschließend mit denen aus einem 
heutigen intercity zu vergleichen: 
Wären die beiden Waggons aneinander 
gekoppelt, dürften die Unterschiede 
auf den Beobachter wie ein „Clash of 
Cultures“ wirken.

die Generation, die mit dem Gameboy 
groß geworden ist, spielt heute auf 
dem Smartphone: mehr als 5 Millionen 
Menschen haben sich etwa die Spiele-
App „Quizduell“ heruntergeladen. diese 
Generation kauft kaum noch Cds oder 
dVds, sondern sie holt sich einzelne ti-
tel aus dem internet oder streamt Mu-
sik und Filme. der „to-go“-Lebensstil 
wurde durch Gameboy und Mobiltelefon 

wesentlich beschleunigt. nicht nur das 
Spielen und telefonieren lässt sich im 
Vorübergehen erledigen, auch essen, 
trinken, Verabredungen, Bank- und 
Börsengeschäfte tätigen, alles geht 
nebenher. Man ist ständig mit anderen 
und der ganzen Welt verbunden, fast 
nie allein mit sich selbst beziehungs-
weise ganz konzentriert auf die Person, 
mit der man gerade zusammen ist. 

Was früher ein normalzustand war, 
wird heute als Langeweile, als Stimu-
lationsloch empfunden. die „to-go“-
Kultur trägt einen wesentlichen teil 
dazu bei, dass immer mehr Menschen 
diesen Lebensstil als Hektik verbrei-
tend, Achtsamkeit ausschaltend und 
impulsivität verstärkend empfinden. 
Kein Wunder, dass die beliebtesten 
themen der Lifestyle-Berater ruhe und 
entspannung, Achtsamkeit und Lebens-
weisheit zu sein scheinen – die Gegen-
spieler von Hektik, Außer-sich-sein und 
impulsivität.  

eine solche Atmosphäre möchten die 
meisten therapeuten aus ihren Praxen 
und Kliniken fernhalten. Viele stehen 
den neuen Medien und Kommunika-
tionstechnologien deshalb skeptisch 
gegenüber, manche nahezu feind-
lich. Andererseits müssen sich unsere 
Patientinnen und Patienten in einer 
Arbeitswelt zurechtfinden können, die 
alle modernen technologien nutzt, 
und viele wollen auch ihr Privatleben 
darauf einstellen, um z.B. nicht von 
der jüngeren Generation abgekoppelt 
zu werden. in diesem dilemma müssen 
alle heutigen klinischen einrichtungen 
eine Position beziehen, Kompromisse 
und eigenständige Lösungen finden. 

die salus kliniken standen und stehen 
der Verwendung neuer technologien 
in Verwaltung, Medizin und therapie 
grundsätzlich aufgeschlossen gegen-
über. So waren wir unter den ersten, 
die ein speziell auf die medizinische 

reha von psychischen Störungen zuge-
schnittenes edV-System ab 1998 ent-
wickelten und erprobten. Als elektro-
nische Patientenakte diente es anfangs 
nur der dokumentation, Berichterstel-
lung und dem interdisziplinären infor-
mationsaustausch. Mittlerweile hat es 
sich zu einem komplexen instrument 
des Klinikmanagements gemausert, das 
den Mitarbeiterinnen eine detaillierte 
Planung und Kontrolle der gesamten 
therapie ermöglicht. das ursprüngliche 
salusdoc wird heute unter dem namen 
Pado von der Firma Ciscom gepflegt, 
weiterentwickelt und vertrieben. der 
anfängliche personelle und finanzielle 
Aufwand, alle Mitarbeiterinnen mit 
Computern auszustatten, diese mitei-
nander zu vernetzen und das Personal 
zu schulen, war enorm. Aber heute, 
nur 15 Jahre später, kann sich bereits 
niemand mehr vorstellen, wie man die 
Anforderungen des internen und ex-
ternen Qualitätsmanagements erfüllen 
oder einen zeitgemäßen Berichtsver-
sand ohne edV bewältigen sollte. 

dies ist ein Beispiel dafür, dass es 
nicht nur interessant oder wünschens-
wert ist, neue technologien rechtzeitig 
zum einsatz zu bringen, sondern oft 
notwendig. 

ein zweites Beispiel für die Anwendung 
neuer technologien ist die nutzung des 
internets in Form von „Chat-rooms“. 
da wir wegen der nähe der Friedrichs-
dorfer Klinik zum Frankfurter Flugha-
fen oft von Patientinnen in Anspruch 
genommen werden, die aufgrund ihrer 
häufigen Auslandsaufenthalte Probleme 
mit dem regelmäßigen Besuch von 
Selbsthilfegruppen haben, kam vor 
sieben Jahren die idee auf, diesem Per-
sonenkreis eine Austauschmöglichkeit 
über das internet zu eröffnen (www.
salus-chat.de). im Laufe der zeit kam 
ein spezieller Chat-room für Angehö-
rige hinzu und weitere Untergruppen 
bildeten sich. Aus den erfahrungen mit 
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diesen Selbsthilfe-Chat-rooms ent-
stand die idee, einen von therapeuten 
betreuten Chat-room als Möglichkeit 
der professionellen nachsorge in einem 
wissenschaftlichen Projekt zu erpro-
ben. dieses gemeinsam mit den AHG-
Kliniken daun entwickelte und von der 
deutschen rentenversicherung Bund 
geförderte Projekt wurde nach mehr-
jähriger Laufzeit gerade ausgewertet 
und mit interessanten ergebnissen 
abgeschlossen. darüber wird demnächst 
berichtet werden. 
Grundsätzlich gilt bei allem reiz des 
neuen: Was neu ist, ist nicht zwangs-
läufig gut oder besser als das traditi-
onelle. deshalb müssen grundsätzlich 
alle Maßnahmen, die neue technolo-
gien verwenden, auf den Prüfstand 
gestellt werden, bevor sie in den routi-
nemäßigen einsatz kommen.

drittens können über das internet auch 
Personen erreicht werden, die auf kon-
ventionellen Wegen nicht ansprechbar 
wären. Mit dieser zielsetzung bieten 
die salus kliniken gemeinsam mit der 
AHG ein in den niederlanden entwi-
ckeltes Frühinterventionsprogramm 
zur Modifikation eines kritischen, 
schädlichen oder bereits süchtigen 
Substanzkonsums an. Bisher gibt es 
Online-Angebote für tabak und Alkohol 
(www.selbsthilfetabak.de bzw. www.
selbsthilferauchen.de und www.selbst-
hilfealkohol.de ). dazu finden Sie einen 
eigenen Beitrag von J. Lindenmeyer in 
diesem Heft. Weitere Substanzen wie 
Cannabis werden folgen. 

Als letztes Beispiel seien noch Compu-
ter-gestützte therapeutische Maßnah-
men zur Modifikation automatischer 
psychologischer Prozesse (CBM – Co-
gnitive Bias Modification) erwähnt. 
Man unterscheidet  hierbei zwischen 
automatisierten Aufmerksamkeits-, 
Assoziations- und Annäherungsten-
denzen. eine Variante zur Schwächung 
der unbewussten Annäherungstendenz 
durch alkoholbezogene reize wurde in 
Kooperation mit niederländischen Uni-
versitäten entwickelt und in der salus 
klinik in Lindow gründlich erprobt und 
untersucht. das training wurde unter 
dem Schlagwort „Mit dem Joystick 
gegen die Sucht“ bekannt. das „neuro-
kognitive training“ (nKt) wurde nach 
sehr positiven ergebnissen in Lindow 
mittlerweile sogar in einer Multicenter-
Studie auf seine Wirksamkeit geprüft. 
es verbessert die abstinenzbezogenen 
therapieergebnisse signifikant, ist 
einfach und zeitökonomisch anzuwen-
den und für nahezu alle Patientinnen 
geeignet. dieses training ist derzeit 
die einzige psychologische Maßnahme, 
die von der in entwicklung befindlichen 
S3-Leitlinie für die Suchtbehandlung 
mit dem höchsten evidenzgrad i einge-
stuft wird. Von daher wird es zukünftig 
einem Kunstfehler gleichkommen, 
wenn Patientinnen bei Vorliegen der 
entsprechenden technischen und indi-
viduellen Voraussetzungen das training 

vorenthalten wird. neue technologien 
in dieser Form bieten folglich Chancen, 
denen sich verantwortungsbewusste 
Ärzte und therapeuten gar nicht ver-
schließen dürfen.

trotzdem stehen etliche Behandler den 
neuen Medien weiterhin eher skeptisch 
gegenüber. diese Skepsis speist sich 
aus mehreren Quellen. erstens wirken 
sich manche Praktiken der nutzung 
von Smartphones, Handys oder Laptops 
schlicht störend auf die soziale Umge-
bung aus: noch bis vor wenigen Jahren 
durfte man hinter einem wild gestiku-

Mit allen diesen Gründen für die Skep-
sis gegenüber neuen Medien haben wir 
uns in der Vergangenheit auseinan-
dergesetzt und wir werden es voraus-
sichtlich noch häufig tun müssen. ein 
ergebnis dieser Auseinandersetzung 
war das Projekt einer tagung zu den 
Chancen und Gefahren der neuen 
Medien und technologien, zu der wir 
auch unsere Partner im netzwerk von 
Beratung, rehabilitation und nach-
sorge einladen wollten, weil diese 
Vernetzung von den neuen Medien 
besonders beeinflusst wird und nur 
funktionieren kann, wenn sie mitei-

die Fachvorträge behandelten unter 
anderem den aktuellen Stand der An-
wendung neuer Medien bei psychischen 
erkrankungen („e-Mental-Healthcare“), 
internetbasierte Maßnahmen im Sucht- 
und drogenbereich, Hintergründe und 
Anwendung eines computergestützten 
neuropsychologischen rückfallpräventi-
onsprogramms („Cognitive Bias Mo-
dification“) für Cannabis-Abhängigen 
sowie die erfahrungen mit einem Forum 
für Glücksspielsüchtige. 
die Workshops gliederten sich in die 
Bereiche Prävention, therapie, Bera-
tung, nachsorge und „neuland“, da-

                    Impressionen 
der Fachtagung „Sucht 2020“ am 26. Februar 2014 in Frankfurt

lierenden, lauthals vor sich hin quat-
schenden Menschen, der einem auf der 
Straße entgegenkommt, eine Person 
mit schwerwiegenden psychischen Pro-
blemen vermuten; heute wird von vie-
len „normalen“ so psychotisch telefo-
niert. zweitens wird wohl niemand die 
Atmosphäre in einer therapeutischen 
Gemeinschaft als positiv und förderlich 
empfinden, wenn jeder in sein i-Pad, 
sein Smartphone oder seinen Laptop 
starrt und keiner den anderen wahr-
nimmt oder sich ihm zuwendet. drit-
tens fürchten manche um den Stellen-
wert der therapeutischen Beziehung, 
wenn technische Hilfsmittel in der ver-
traulichen therapiesituation verwendet 
werden. Viertens hört man gelegentlich 
auch das Gerechtigkeitsargument, dass 
also z.B. nicht jeder ein Smartphone 
besitzt oder benutzen kann, so dass es 
ungerecht sei, darauf basierende Maß-
nahmen zu entwickeln. Und schließlich 
sind viele therapeutinnen selbst nicht 
gerade technikaffin; sie finden es ganz 
einfach lästig und unnötig, sich mit so 
etwas zu beschäftigen. 

nander abgestimmt wird. da die salus 
klinik Friedrichsdorf ohnehin wegen 
einer Kooperation im rahmen des ge-
planten Master-Studiengangs Sucht in 
engem Kontakt mit der Fachhochschule 
Frankfurt steht, lag die idee einer ge-
meinsamen Fachtagung nahe, die unter 
dem titel „Sucht 2020“ am 26. Februar 
2014 in Frankfurt stattfand.

Mit 250 Gästen und 37 referenten 
konnte wegen der großzügigen räum-
lichkeiten der Fachhochschule (Au-
dimax, 7 weiter tagungsräume mit 
ausreichend Präsentationsfläche in den 
weiträumigen Fluren im ersten und 
zweiten Stock) ein Messecharakter ent-
stehen. So ergaben sich viele Möglich-
keiten, durch Fachvorträge, Workshops 
und Best-Practice-Beispiele zwischen 
den teilnehmenden Fachkräften und 
den Wissenschaftlerinnen diskussions-
räume entstehen zu lassen, in denen 
ein produktiver Austausch über neue 
Medien im präventiven, beraterischen 
und therapeutischen Setting mit allen 
Vor- und nachteilen stattfand. 

runter internetgestützte Angebote zum 
Ausstieg aus der Computerspielsucht, 
ein Alkoholpräventionsportal, eine 
Online-elternberatung bei Suchtgefähr-
dung von Kindern und Jugendlichen, 
der einsatz neuer Medien in der thera-
peutischen Arbeit, Online-Beratung bei 
drogenproblemen und Möglichkeiten 
der nachsorge per internet und SMS.
in den Best-Practice-Beispielen stell-
ten verschiedene Arbeitsbereiche und 
Organisationen der Suchthilfe ihren 
innovativen einsatz von neuen Medien 
in ihrer praktischen Arbeit vor. die teil-
nehmer konnten im 10- Minuten-takt 
von Stand zu Stand schlendern und 
Fragen zur Umsetzung in den unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern stellen.
die rückmeldungen zu dieser tagung 
bestätigten uns, dass etliche unserer 
ideen und Lösungen wegweisend sind 
und dass die neuen Medien noch viele 
positive Perspektiven für therapie und 
rehabilitation bereithalten werden. 



Vorstellung
Dr. Dorothee Deuker
Leitende Ärztin
die älteste Stadt deutschlands, trier, 
ist mein Heimatort, hier habe ich 
bis zum Abschluss der Schullaufbahn 
gelebt. Wollte ich zunächst Musik zu 
meinem Beruf machen, so entschloss 
ich mich dann, daraus das liebste 
Hobby  zu machen und  Medizin zu 
studieren. Als Studienort ergab sich 
Aachen, der Krönungsort Karls des 
Großen. Besonders eindrucksvoll 
währende des Studiums war eine 
Famulatur, die ich in Uganda ab-
solvierte. in der nähe von Aachen 
bekam ich meine erste  Stelle als 
Ärztin im Praktikum in der neuro-
logie. in der neurologie erwarb ich 
auch meinen doktortitel. durch die 
Liebe verschlug  es mich ins ruhr-
gebiet, ins beschauliche und gar 
nicht so historische Mülheim an 
der ruhr. Hier  arbeitet mein Mann 
noch immer mit an der Konstruktion 
großer Gas-turbinen. in essen führte 
ich meine Ausbildung zur Fachärztin  
in der Psychiatrie fort. Besonders 
reizvoll an diesem Fach fand ich, 
dass man mit den Patientinnen noch 
reden kann und muss. Unterbrochen 
durch zwei Kinder-erziehungszeiten, 
beendete ich meine Ausbildung zur 
Fachärztin schließlich an der LWL- 
Klinik düsseldorf. da hatte mich das 
interesse an der Suchtmedizin schon 
gepackt und ich arbeitete einige 
Jahre lang in essen im Kamillushaus 
und dann als Leitende Ärztin in der 
Suchthilfe-einrichtung ‚die Fähre‘. 
es folgten zweieinhalb Jahre als 
Oberärztin im Martin-Luther-Kran-
kenhaus in Wattenscheid, wo ich für 
zwei entgiftungsstationen zuständig 
war. dann konnte ich 2012 in die 
salus klinik Castrop-rauxel wechseln, 
wo ich seitdem als Leitende Ärztin 
tätig bin. Was mich hier begeistert 
ist, zu sehen, wie junge Menschen, 
deren Leben weitgehend von der 
droge bestimmt war, einen klaren 
Kopf bekommen und noch einmal 
durchstarten können. 
Musik habe ich immer gemacht, viele 
Jahre als Leiterin eines kirchlichen 
Jugendchores (ich zähle mich zu den  
Baptisten) und immer gerne mit der 
Querflöte und mit meinem Mann als 
Begleitung am Klavier. 
das letzte Mitglied der salus-Familie, 
die Klinik in Castrop- rauxel ist noch 
jung. Wie für ihre Patientinnen gibt 
es noch viele entwicklungsmöglich-
keiten und vielversprechende Per-
spektiven. ich freue mich, dabei zu 
sein.

salü3

Vorstellung
Dipl.-psyCh 
Jürgen grauDenZ
direKtOr 
Geboren wurde ich 1964 in detmold 
und verbrachte dort mit zwei älteren 
Schwestern und einem jüngeren Bru-
der meine Kindheit und Schulzeit. 
nach Abitur und zivildienst erfolgten 
der Umzug nach Münster und die 
Aufnahme des Studiums der Philo-
sophie und der Germanistik, bevor 
ich dann das gewünschte Studium 
der Psychologie aufnehmen konnte. 
Während des Studiums begann ich  
die Weiterbildung in Psychodrama 
und sammelte intensive menschliche  
erfahrungen in der nachtschicht als 
taxifahrer. 
erste erfahrungen in der Arbeit mit 
drogenabhängigen sammelte ich  
als Mitarbeiter im entzugsprojekt 
„COUdeX“ des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, von da an ließ 
mich das thema Sucht und deren 
Behandlung nicht mehr losließ. nach 
Beendigung des Studiums arbeitete 
ich als Bezugstherapeut in der Fach-
klinik Holthauser Mühle und in die 
Fachklinik Parber (heute Fachklinik 
Mecklenburg). in diese zeit fielen 
der Beginn meiner Weiterbildung in 
Verhaltenstherapie und der erwerb 
der Approbation als psychologischer 
Psychotherapeut.
nach einigen Jahren in der therapie 
drogenabhängiger entschied ich mich 
dafür, auch in anderen tätigkeits-
feldern erfahrungen zu sammeln, zog 
nach dresden um und war dort im 
psychologischen dienst eines Berufs-
bildungswerkes und später in Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe aktiv. 
nach einigen Jahren zog es mich in 
heimatliche Gefilde zurück und ich 
leitete bei der Krisenhilfe Bochum 
gGmbH zunächst den Bereich der 
ganztägig ambulanten rehabilitati-
on, um dann im stationären Bereich 
wieder in der Bezugstherapie und der 
therapeutischen Leitung zu arbeiten.
Seit April 2013 erfreue ich mich  nun 
an den neuen Herausforderungen, 
die mir die Position als direktor der 
salus klinik Castrop-rauxel bietet.  
Gemeinsam mit allen Mitarbeiten-
den möchte ich hier eine moderne, 
effektive und innovative drogenreha-
bilitation gestalten und weiterentwi-
ckeln. ich bin  verheiratet und habe 
drei Söhne im Alter von 12, 10 und 
3 Jahren. in der Freizeit suche ich 
Herausforderung und Ausgleich  im 
Bogenschießen, bin ein sehr natur-
liebender Mensch und begeisterter 
Hobbykoch. 

die salus kliniken haben sich an der 
entwickelung der online therapietage-
bücher 

www.therapietagebuchalkohol.de
www.therapietagbuchrauchen.de

zur Unterstützung von ambulanter und 
stationärer entwöhnungsbehandlung 
bei Alkohol- und tabakabhängigkeit 
beteiligt*. in beiden Fällen wird die 
Wirksamkeit einer Suchtbehandlung 
wird nachweislich dadurch erhöht, dass 
die teilnehmer ihre Veränderungsbe-
mühungen konsequent protokollieren 
und gemeinsam mit ihrem therapeuten 
auswerten. ein online therapietage-
buch hat hierbei den Vorteil, dass die 
Patienten immer sofort eine rückmel-
dung darüber bekommen, wie erfolg-
reich sie in ihren Bemühungen sind, 
ihren Suchtmittelkonsum aufzugeben. 
Außerdem erhalten sie eine graphische 
Auswertung über ihre risikosituationen 
und ihre erfolgreichen Bewältigungs-
strategien. Schließlich enthält das 
Online therapietagebuch eine reihe 
kleiner therapieaufgaben und infor-
mationstexte zur Unterstützung der 
entwöhnungsbehandlung. 

durch den sog. erfolgsmesser erhöht 
das online therapietagebuch die 
Behandlungsmotivation: Patienten 
erfahren durch jede eingabe in ihrem 
therapietagebuch auf einer Skala von 
0-100, wie erfolgreich ihre therapie 
verläuft. der erfolgswert berechnet sich 
hierbei aus der Häufigkeit und Qualität 
der eintragungen, der Abstinenzeinhal-
tung und der erledigung der therapie-
aufgaben. 

durch die eingaben der Patienten 
ergeben sich immer aussagekräftigere 
Graphiken über die persönlich rele-
vanten rückfallrisikosituationen und 
Bewältigungsstrategien. diese bilden 
dann eine ideale Grundlage für eine 
zielgerichtete rückfallprävention. 

 

zu Benutzung des online therapieta-
gebuchs erhalten Patienten von ihrem 
therapeuten einen Gutschein mit 
einem persönlichen Login-Code. damit 
können sie sich für eine 12-wöchige 
nutzung anmelden. Auf diese Weise 
können eintragungen in das online 
therapietagebuch jederzeit außerhalb 
der therapiezeiten gemacht werden. 
Gleichzeitig können Patient und the-
rapeut die eintragungen gemeinsam in 
den therapiestunden auswerten. 
therapeuten bzw. Kliniken können 
Patientengutscheine für das online 
therapietagebuch bestellen unter 
www.emhassist.de/bestellen. 
die Kosten betragen pro Patient 6,05 
eUr (inkl. MwSt.). Ab 500 Patienten 
beträgt der Preis pro Gutschein ledig-
lich 5,45 eUr (inkl. MwSt.), und ab 
1.000 Patienten beträgt der Preis pro 
Gutschein dann nur noch 4,85 eUr 
(inkl. MwSt.).  

 neu

Das elektronisChe therapietagebuCh für 
Die alkohol- unD rauCherentwöhnung

* Die salus kliniken haben gemeinsam 
mit dem AHG-Kliniken, dem Jellinek 
(Amsterdam) und dem EDV Unterneh-
men Maas Outreach die Betriebsge-
sellschaft EMH Assist Germany B.V. für 
online Selbsthilfeprogramme in Deutsch-
land gegründet. 



Vorstellung
reto Cina
Leitender Arzt 
ich bin am 12.05.1972 in Siders 
(Wallis), Schweiz geboren. Bereits 
seit dem 01.10.2005 bin ich Mitglied 
der salus-Familie in Lindow. erst war 
ich Funktionsoberarzt und Oberarzt 
und seit dem 01.08.2013 bin ich 
Leitender Arzt in der salus Klinik 
Lindow. Mein Medizinstudium habe 
ich an der Universität Bern begonnen 
und dann an der Universität Genf 
abgeschlossen, wo ich meine Liebe 
zur französischen Sprache und Kultur 
vertiefen und ausbauen konnte. in 
dieser zeit reifte der entschluss, mich 
künftig der Psychiatrie und Psycho-
therapie zuzuwenden. im Jahr 2000 
erhielt ich mein diplom als Arzt. 
Während meiner Assistenzarztzeit 
in der Schweiz habe ich bereits im 
rehabilitationsbereich (innere Me-
dizin) erfahrungen sammeln können. 
im rahmen meiner Facharztweiter-
bildung habe ich zudem stationär in 
der Psychiatrischen Universitätsklinik 
zürich und ambulant beim externen 
psychiatrischen dienst in Baden, 
Kanton Aargau, Schweiz gearbeitet. 
Parallel dazu habe ich meine Psy-
chotherapieausbildung (institut für 
psychologische therapie, Prof. Klaus 
Grawe, zürich) absolviert und 2006 
meine Facharztausbildung zum Fach-
arzt für Psychiatrie und Psychothera-
pie abgeschlossen. 
in meiner neuen Heimat deutschland 
heuerte ich in der salus klinik Lindow 
an und es folgten eine Supervisoren-
ausbildung (iVB, Berlin) und eine 
Weiterbildung mit der zusatzbezeich-
nung „Sozialmedizin“.
Als leitender Arzt erwarten mich 
täglich vielfältige Aufgaben, die 
durch dozententätigkeiten an ver-
schiedenen Ausbildungsinstituten, 
Fachverbänden und Masterstudien-
gängen abgerundet werden. zudem 
trage ich als ärztlicher Leiter der 
Ausbildungsambulanz des SiV (salus 
institut für Verhaltenstherapie) die 
entsprechende Verantwortung. ich 
bin froh in einer Klinik zu arbeiten, 
in der ich auch gerne Patient wäre 
und sehe es als meine vordringlichste 
Aufgabe an, die Versorgung unserer 
Patienten auf einem hohen niveau 
zu halten und dieses niveau nach 
Möglichkeit noch auszubauen. einen 
Ausgleich zur beruflichen Herausfor-
derung finde ich in der Gartenarbeit, 
begleitet von meinem charakter- und 
ausdruckstarken Kater, beim Badmin-
tonspielen und bei Kulturveranstal-
tungen. die Liebe in und zu Berlin 
trägt alles Weitere dazu bei, dass ich 
mich hier wohl fühle und verwurzelt 
bin. 

Vorstellung
Dipl.-psyCh 
Christian Muhl
direKtOr 
ich bin diplom-Psychologe, Psycho-
logischer Psychotherapeut und seit 
november 2013 direktor der salus kli-
nik friedberg. nach abgeschlossenem 
Studium fand mein einstieg in das 
Berufsfeld der Suchttherapie im Jahr 
2005, jedoch zunächst in der AHG-
Klinik Altburg statt. Frau Fischer, 
meine dortige Chefin, kümmerte sich 
rührend um meine Anschlussbeschäf-
tigung, in dem sie mich Herrn Stehr, 
dem damaligen direktor der salus 
klinik Friedberg, weiterempfahl. So 
wechselte ich im Juni 2006 aus der 
eifel in die Wetterau. Hier machte 
ich meine prägenden erfahrungen 
als Bezugstherapeut in Verantwor-
tung für meine Patienten und später 
auch als Mentor in der Co-therapie 
mit jüngeren Kollegen im rahmen 
ihrer Psychotherapieausbildung. 
nach fast siebenjähriger tätigkeit 
in der salus klinik Friedberg habe 
ich mich sehr darüber gefreut, als 
mich Herr domma ansprach, ob ich 
nicht leitender Psychologe in Fried-
berg werden wolle. ich sagte zu und 
bereits ein dreivierteljahr später 
durfte ich die nachfolge von Herrn 
Stehr als direktor antreten. in dieser 
Funktion ist es mir vor allem wichtig, 
die ausgezeichnete Arbeit auf dem 
Gebiet der drogentherapie der letzten 
Jahre fortzuführen und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. das erreichen 
unserer Qualitätsziele und die Of-
fenheit gegenüber neuen effizienten 
Verfahren in der Suchttherapie sind 
für mich dabei wichtige Faktoren, 
um die Attraktivität der salus klinik 
Friedberg für Patienten, Leistungs-
träger, zuweiser und Mitarbeiter zu 
erhöhen. 
ich bin 39 Jahre alt, ledig und ohne 
Kinder. das lässt mir zurzeit viel 
raum, mich ganz den Aufgaben in 
der Klinik zu widmen. der Umzug 
mit meiner Partnerin von Mainz nach 
Friedrichsdorf hat mir sehr gut getan. 
Wir genießen unsere gemeinsame 
zeit in der tollen landschaftlichen 
Umgebung der Wetterau. Privat bin 
ich ein absoluter Fan von Gesell-
schaftsspielen und meine Sammlung 
wächst stetig. Meinen Wunsch, Bass 
spielen zu lernen, habe ich auch 
noch nicht aufgegeben, aber immer 
wieder verschoben. dabei habe ich 
gerade durch meine Arbeit im letzten 
Jahr gelernt, dass man die dinge, die 
einem wichtig sind, einfach tun muss 
und nicht auf den vermeintlich „per-
fekten“ zeitpunkt warten darf.
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…so auch im letzten Jahr, als direkt 
neben der salus klinik Hürth das ehe-
malige therapiezentrum für Schilddrü-
senerkrankungen zum Verkauf angebo-
ten wurde. das architektonisch äußerst 
reizvolle Gebäude, weil ein rundbau, 
wurde nach relativ kurzer aber inten-
siver Analyse zum neuen salus rondell. 
Hier findet man nun die räume der Ge-
schäftsstelle, die Adaption der Hürther 
Klinik sowie die erste salus Kinderta-
gesstätte, die salus zwerge. 
die einrichtung einer Kita wurde not-
wendig, da unsere Mitarbeiter über ein 
immenses Betreuungsproblem insbe-
sondere für Kinder im Alter zwischen 
einem und drei Jahren berichteten. 
nun arbeitet eine zertifizierte ta-
gesmutter auf selbständiger Basis in 
unseren räumlichkeiten, um derzeit 
fünf Kinder zu betreuen. eine Mitar-
beiterin aus dem Hauswirtschaftsteam 

absolviert gerade die Ausbildung zur 
qualifizierten tagesmutter, so dass 
wir Krankheits- und Urlaubszeiten 
abgedeckt haben und die Kinderzahl 
nach Abschluss der Ausbildung weiter 
erhöhen können. 
ebenso fehlten am Hürther Standort 
adäquate Möglichkeiten, Patienten 
in Adaptionshäuser zu vermitteln. 

das rondell bot die Möglichkeit neun 
großzügig geschnittene Appartements 
mit therapeutischer Gemeinschaftsflä-
che einzurichten. ein Appartement ist 
rollstuhlgerecht ausgebaut. Alle Wohn-
einheiten verfügen über eine eigene 
Küchenzeile, Fernseher und terrasse. 
durch die zentrale Lage des rondells 
sowie die gute Anbindung an das öf-
fentliche Verkehrsnetz sind Praktikums-
stellen sehr gut zu erreichen. nach 
Gesprächen mit der drV rheinland und 
der drV Bund sowie deren Abstimmung 
untereinander, hat die drV Bund nun 
die Federführung in unserem Adapti-
onshaus übernommen. 
nach dem rückzug von Alfons domma 
aus der Geschäftsführung der salus kli-
nik GmbH benötigte die Geschäftsstelle 
eine neustrukturierung – insbesondere 
der räumlichkeiten. Auch hier kam das 
salus rondell wie gerufen. neu einge-
zogen in die lichtdurchfluteten Büros 
des rondells sind der Geschäftsführer 
rodolfo Baumbach mit seiner Assisten-
tin Sylvia igelmund, die nun von hier 
aus insbesondere das tagesgeschäft mit 
den rentenversicherungsträgern, Ver-
bänden und Krankenkassen bestreiten 
und weiterentwickeln werden. thomas 
ernst kümmert sich aus seinem neuen 
Büro um das Gebäudemanagement der 
Klinikgruppe, die Finanzierungen sowie 
juristische Beratung der einzelnen 
Häuser. Beim Gebäudemanagement un-
terstützt ihn gleich aus dem nachbar-
büro Arnulf Schnurbus, der technische 
Leiter der salus kliniken. Karl zylajew 
hat ebenfalls im rondell als Assistent 
der Geschäftsführung insbesondere 
für die Vernetzung des Unternehmens 
vor Ort sein Büro bezogen. Schließlich 
entwickelt Michael Stehr in zusammen-
arbeit mit Alexa Kuhn (salus kiju) aus 
dem rondell heraus das Konzept für die 
geplante Kinder- und Jugendrehabili-
tationsklinik in Hürth. ralf Schneider 
bleibt selbstverständlich vor Ort in 
Friedrichsdorf ebenso wie Johannes 
Lindenmeyer in Lindow. Julia domma-
reichart hält vorerst – ebenfalls in 
der doppelfunktion als direktorin und 
Geschäftsführerin  - die Stellung in der 
salus klinik Hürth. Gemeinsam küm-
mern sie sich um die therapeutisch 
konzeptionelle Ausrichtung der salus 
kliniken sowie die Vernetzung auf der 
wissenschaftlichen ebene. 
Manchmal hilft der zufall… in unserem 
Fall hat er geholfen, eine Struktur in 
der neuorientierung zu finden und 
unternehmerische ideen zeitnah umzu-
setzen.

ManChMal hilft Der Zufall…


