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Breklum: Heilen mit 
langer Tradition               

Bredstedt: Pionierarbeit 
im Therapiezentrum

„Husumer Insel“: Gleich  
achtmal Schutz

Tagesklinik Husum: 
Abends nach Hause

Hof Tarpfeld: Ländlich 
und ökologisch

Schleswig: Modell für 
ganz Deutschland

Fachambulanz Kiel: 
Hilft gegen Drogen

Das Therapiehaus der Fachklinik in Breklum.



Willkommen in der DIAKO-Familie 
Rektor Pastor Frank Schlicht über die „Fachkliniken Nordfriesland gGmbH“ 

Breklum und Bredstedt heiraten und ziehen 

unter´s Dach der DIAKO.“ – so einfach könnte 

man das im Kern beschreiben, was sich seit Februar 

2007 vollzieht. Es stimmt, aber es ist viel komplizier-

ter und facettenreicher: 

Die „Fachklinik Breklum – Therapiezen-
trum für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie gGmbH“  und das „Fach-
krankenhaus Nordfriesland gGmbH“  ver-
schmelzen in die neue „Fachkliniken Nord-
friesland gGmbH“. Das geschah faktisch 
zum Jahresbeginn 2008; formal erfolgt der 
Eintrag in das Handelsregister in diesen 
Tagen. Es musste dazu erst die inzwischen 
geprüfte Bilanz von Breklum vorliegen. 

Gesellschafter sind: „Fachkrankenhaus Nordfriesland 
e.V.“, „Die Brücke e.V.“, „Nordelbisches Zentrum für 
Weltmission und kirchlichen Weltdienst“, „Kirchen-
kreis Husum-Bredstedt“, „Kirchenkreis Südtondern“, 
„Kirchenkreis Eiderstedt“ und die DIAKO. Sie hält die 
Mehrheit und stellt den Vorsitz. 

Geschäftsführer sind Ingo Tüchsen (ab 1. 4. Sprecher 
der Geschäftsführung), Sönke Thiesen, PD. Dr. Klaus 
Friemert und Dr. Eberhard Schwarz. Da beide Ärzte 
demnächst in den Ruhestand wechseln, ist die Stelle 
nur eines/r neuen ärztlichen Geschäftsführers/in 
ausgeschrieben. Sechs respektable Bewerbungen 
sind bisher eingegangen.

Hinter diesem Vorgang liegt ein langer vertrau-
ensbildender Prozess, von dem sich alle Beteiligten 
etwas versprechen:

Für die DIAKO ist es natürlich  gut, wenn sich ihr 
Spektrum so deutlich, wie wir auf den nachfol-
genden Seiten lesen können, erweitert. Der Reha-
Bereich, die Umweltmedizin und die Fachdienste 

im Suchtbereich  sind für Flensburg neu und will-
kommen. Gleiches gilt für die Entwicklung der 
Psychosomatik. Und sicherlich kann jetzt das zarte 
Pfl änzchen der Zusammenarbeit in der Fort- und 

Weiterbildung zwischen den diakonisch 
geprägten Nordpsychiatrien zu einem 
Fachverbund wachsen, der auch schwie-
rigsten Krankheitsbildern noch besser 
gerecht wird. 

Die beiden bisherigen Gesellschaften 
in Breklum und Bredstedt versprechen 
sich von dem gegenseitigen Zusammen-
schluss und von der DIAKO auch etwas. Sie 
erhalten wirtschaftliche Rückendeckung, 
weiteres Know-how in der Verwaltung 

und fachliche Unterstützung bei Diagnose und 
Therapie aus dem großen Schwerpunktkrankenhaus 
in Flensburg. Das gibt Schubkraft. Und sicher kann 
bald realisiert werden, was schon lange angedacht 
war, z.B. die Verlegung der Tagesklinik von Breklum 
nach Niebüll, um eine bessere Erreichbarkeit für die 
Inselbewohner herzustellen.

Eine spannende Entwicklung hat begonnen. Es wird 
nicht alles leicht werden. Die 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der neuen „FKLNF“ haben sich aber 
auf den Weg gemacht. An „vereinigten“ Konzepten 
wird gearbeitet, ein Programm zur wirtschaftli-
chen Stabilisierung – auch durch vorübergehenden 
Verzicht auf Sonderzuwendungen – greift, und neue 
Chancen zusammen mit der DIAKO werden ent-
deckt. 

Wir begrüßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Nordfriesland in der DIAKO-Familie und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit. 

Im Namen des Vorstands der DIAKO
Frank Schlicht

Pastor           
Frank Schlicht
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„Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit der DIAKO“

Geschäftsführer 
Sönke Thiesen

Geschäftsführer 
PD Dr. Klaus 
Friemert

Geschäftsführer 
Dr. Eberhard 
Schwarz

Geschäftsführer 
Ingo Tüchsen

Dr. Christoph 
Mai, Leitender 
Arzt

Jantje Ackermann, 
Vorsitzende MAV 
Bredstedt

Sylvia Schüler, 
Leitung 
Pfl egedienst

Erika Beiche, 
Leitung 
Pfl egedienst

Ralf Tönnies, 
Leitender 
Therapeut

Dr. Josef Wolf, 
Oberarzt



Die Fachklinik Breklum blickt 

auf die längste Tradition 

sämtlicher Einrichtungen der 

Fachkliniken Nordfriesland 

zurück: Pastor Christian Jensen 

hat die Einrichtung bereits im 

Jahr 1900 als Krankenhaus für 

Nervenleiden und innere Krank-

heiten gegründet. In erster Linie 

war es ihm darum gegangen, 

eine Krankenhausbehandlung 

zurückgekehrter Missionare und 

ihrer Angehörigen zu sichern 

sowie einen ganzheitlichen 

Behandlungsansatz zu fördern. 

Nach wie vor ist Breklum eine 

konfessionelle Klinik, die heute 

allerdings den Versorgungsauf-

trag für allgemeinpsychiatrische 

Erkrankungen sowie stationäre 

Psychotherapie des Kreises Nordfriesland innehat.
Im Jahr 1973 entstand ein Um- und Erweiterungsbau 

für 45 Betten. Im Jahr 1993 übernahm die Fachklinik 

Breklum den Regionalversorgungsauftrag 

für den Bereich Allgemeinpsychiatrie des 

Kreises Nordfriesland. Unter dem jetzigen 

Ärztlichen Leiter Privatdozent Dr. Klaus 

Friemert wurde im Juli 1994 eine Tages-

klinik mit 15 Plätzen eröffnet, die 1993 

gegründete Institutsambulanz erheblich 

ausgebaut. Und 1999 kam das Bracker-

Haus für die Belegung mit insgesamt 

15 psychisch schwerst- und mehrfach 

behinderten Patienten hinzu. Im Jahr 

2000 schließlich fand die Erweiterung des 

Krankenhauses auf drei Stationen statt, 

das Haus verfügt nun über 63 Betten. 

„Trotz der vielen Erweiterungen sind 

die Gebäude bereits wieder zu klein, die 

Wartelisten sind lang“, erklärt Angela 

Breites Spektrum der
gemeindenahen Versorgung
Breklum: Therapiezentrum für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Fünf Gebäude an der Breklumer Kirchenstraße gehören zur Fachklinik: 
Sie liegen auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück.

Schöne, freundliche Stationen zeichnen das Haupthaus 
aus: v.l. Stationsärztin Anna-Maria Gesteredi, Angela Burba 
(Sekretariat Geschäftsführung), Stationsleiterin Johanna 
Voigts und Diakonisse Gudrun Andresen.           Fotos: Michel
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Burba, in Breklum zuständig für die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit.

Insgesamt fünf Gebäude an der Breklumer Kirchen-

straße gehören zur Einrichtung. Sie liegen auf einem 

parkähnlichen, rund 20.000 Quadratmeter großen 

Grundstück. „Da sind das Haupthaus mit der Cafete-

ria, Teilen der Verwaltung und dem vollstationären 

Klinikbereich, eine Liegehalle mit Kneippanlage im 

Garten, Tagesklinik, Therapiehaus und Bracker-Haus“, 

zählt Angela Burba auf. Im Therapiehaus befi nden 

sich die psychiatrische Institutsambulanz und Räum-

lichkeiten für Ergo- und Physiotherapie. Rund 120 

Mitarbeiter beschäftigt die Fachklinik Breklum, deren 

Hauptgesellschafter die DIAKO bereits seit dem 1. 

Oktober 2004 ist.

Das Krankenhaus ist unterteilt in zwei Akutsta-

tionen, die fakultativ geschlossen sind und eine 

allgemeinpsychiatrisch offene Station mit einem 

psychotherapeutischen Schwerpunkt. Ein Behand-

lungsschwerpunkt ist die Depressionsbehandlung, 

die stationsübergreifend angeboten wird. Das 

Behandlungsangebot ist neben diesem speziellen 

Angebot breit gefächert. „Behandelt werden allge-

meinpsychiatrische Erkrankungen, psychosomatische 

Störungen, Psychosen, Angststörungen, Persönlich-

keitsstörungen und Depressionen, aber auch psych-

iatrische Alterskrankheiten wie 

Demenzprozesse und Verwirrt-

heitszustände“, erklärt Dr. Klaus 

Friemert. Das therapeutische 

Angebot ist breit gefächert und 

umfasst die Ergotherapie, die 

Beschäftigungs- und Arbeits-

therapie, die Bewegungs- und 

Musiktherapie. Die Sozialarbeit 

befasst sich in erster Linie mit 

der Klärung sozialer Probleme 

der Patienten sowie mit der 

Wiedereingliederung in den Ar-

beitsprozess sowie in den Kreis 

der Familie.

(Fortsetzung nächste Seite)

Eine interessante Architektur, eingebettet in viel Grün, zeichnet die 
Therapiegebäude der Fachklinik Breklum aus. Die Klinik ist seit ihrer 
Gründung im Jahr 1900 immer wieder erweitert worden.



Eingebunden ist die Klinik in das abgestufte System 

der prästationären, stationären, poststationären und 

ambulanten Betreuung. „Wir sind eng mit psychi-

atrischen Einrichtungen des Kreises, der AWO, der 

Husumer Insel, der Brücke und weiteren Institutio-

nen vernetzt“, sagt der Ärztliche Leiter. So könne eine 

kontinuierliche therapeutische Betreuung der Patien-

ten in Abhängigkeit von ihren krankheitsbedingten 

Einschränkungen und gesundheitlichen Ressourcen 

gewährleistet werden.

Die Tagesklinik mit ihren 15 Betten stellt für Men-

schen in seelischen Krisen und mit psychischen Er-

krankungen eine Möglichkeit dar, tagsüber Behand-

lung in Anspruch zu nehmen und die Abende und 

Wochenenden zu Hause zu verbringen. Das Angebot 

reicht hier von Einzel- und Gruppentherapie über 

Musik- und Ergotherapie bis hin zu Bewegungsange-

boten wie Reiten und Schwimmen.   

Die Institutsambulanz bietet ein breites Spektrum 

von Gruppentherapien mit verschiedenen Verfahren 

und Zielsetzungen an. Die Soziotherapie hilft mit Rat 

und Tat bei der Wiedereingliederung, bei Umgang mit 

Behörden, bei Anträgen sowie bei anderen sozialen 

und berufl ichen Problemen. Ein Teil der Gruppenan-

gebote erfolgt in Zusammenarbeit mit den Tageskli-

niken in Breklum und Husum.

                   OLE MICHEL

Viele Einrichtungen zum
Kampf gegen die Sucht
Bredstedt: Von kleinen Anfängen zum großen Regionalversorger

Ein kleiner Bauernhof oder etwas Ähnliches 

schwebte einer Gruppe von Sozialarbeitern und 

Pastoren aus der Region Nordfriesland / Flensburg 

vor, die sich im Herbst 1973 zusammenschlossen, um 

ein regional orientiertes Fachkrankenhaus für Abhän-

gigkeitserkrankte aufzubauen. Obwohl mit Tarpfeld 

zwar auch ein Bauernhof zum 

Fachkrankenhaus gehört, hat 

das heutige Unternehmen mit 

seinen vielen Einrichtungen 

nichts mehr zu tun mit den 

ersten Ideen aus der Anfangszeit 

von vor 35 Jahren.

Als im Juli 1975 der Betrieb 

aufgenommen worden war, 

waren die 38 Betten des Hauses 

von Anfang an voll belegt. Nach 

dem Aufbau der Übergangsein-

richtung 1981 in Tarpfeld (siehe 

Seite 13) folgten unter anderem 

die Einrichtung der Institutsam-

bulanz, der ambulanten Reha 
Starker Versorger in der Region: Das Fachkrankenhaus in Bredstedt.
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und einer weiteren Station, in der Patienten psy-

chotherapeutisch-psychiatrisch behandelt werden. 

Zusätzlich übernahm man mit der Umweltambulanz 

ein ganz neues Aufgabengebiet.

Im Bereich Abhängigkeitserkrankungen leistet die 

Klinik die Regelversorgung für den Kreis Nordfries-

land, einschließlich der Unterbringung psychisch 

Kranker nach dem Gesetz. Patienten aus angrenzen-

den Regionen werden ebenfalls aufgenommen. Auf 

der Akutstation werden schwerpunktmäßig Alko-

holiker und Medikamentenabhängige betreut. Auch 

Kriseninterventionen bei pathologischem Glücksspiel 

und Essstörungen sind möglich. An die Entzugsbe-

handlung kann sich die Reha-Maßnahme unmittel-

bar anschließen. Die Drogenentzugsstation bietet 

neben dem medikamentengestützten Entzug unter 

anderem Gruppengespräche und die Vorbereitung 

weiterführender Behandlungen.

Die Abteilung für Rehabilitation, die im Haupthaus 

und Christian-Jensen-Haus untergebracht ist, hat 

Angebote für die Entwöhnung von Alkohol-, Medika-

menten- und Drogenabhängigkeit sowie pathologi-

schem Glücksspiel. Neben der stationären befi ndet 

sich eine ambulante Rehabilitation unter dem Dach 

des Fachkrankenhauses, die den Auswirkungen einer 

Suchterkrankung auf die Erwerbsfähigkeit entgegen-

wirken und die Arbeitsfähigkeit wieder herstellen 

soll. Zum Behandlungsangebot gehört der pathologi-

sche PC-Gebrauch (Chatten, Surfen, PC-Spiele mit und 

ohne Internet), Medienabhängigkeit, Handysucht 

und Kaufsucht. 

Die Behandlung in der psychiatrischen Institutsam-

bulanz soll helfen, die Krankheit zu erkennen, zu 

heilen oder eine Verschlimmerung zu verhindern. 

Neben einer fachärztlich psychiatrischen Behandlung 

fi nden regelmäßig Gesprächsgruppen für Essgestör-

te, Suchtkranke und Patienten mit verschiedenen 

psychiatrischen Erkrankungen statt.

Bei der psychosomatischen Krankenhausbehand-

lung geht es ebenfalls neben dem Erkennen um das 

Heilen der Erkrankung und darum, Krankheitsbe-

schwerden zu lindern und eine Frührehabilitation 

einzuleiten. Die Angebote reichen dabei von einer 

fundierten körperlichen, psychotherapeutischen und 

psychiatrischen medizinischen Versorgung bis zu 

Angehörigen- und Ehemaligentreffen. Großer Wert 

wird auf eine gute Vernetzung mit den Abteilungen 

für Umweltmedizin und Abhängigkeitserkrankungen, 

niedergelassenen Ärzten, Selbsthilfegruppen und 

Nachsorgeeinrichtungen gelegt.   

Umweltmedizin im Grünen

Acht Hektar groß ist das Gelände der Fachkli-

niken in Riddorf. Klinik, Wirtschaftsgebäude, 

Versorgungsgebäude mit Zentralküche und Esssaal, 

Ergotherapie, Werkstatt und Hans-Christian-Nickel-

sen-Haus passen sich mit ihrer Architektur und ihrem 

Standort 

optimal der 

leicht hüge-

ligen Land-

schaft an. 

In der Mitte 

der Gebäude 

befi nden sich 

Innenhöfe mit 

großzügigen 

Gartenan-

lagen. „Die 

Blick in einen Therapieraum in Bredstedt (li.). Sönke Thiesen in der „Außenstelle“ Riddorf.

Grüner Innenhof in Riddorf.



Wände von sechs Zimmern der Umweltmedizin sind 

aus Lehm“, beschreibt Sönke Thiesen eine weitere 

Besonderheit der Gebäude. Keine offenen Rohre und 

Kabel, Heizung in den Wänden, giftstoffarme Farben 

und Baumaterialien – im Bereich Umweltmedizin 

leiste man hier echte Pionierarbeit, sagt Thiesen. Die 

Zahl der Menschen mit Allergien und Unverträglich-

keitsreaktionen nähmen immer weiter zu, ergänzt 

Dr. Frank Oliver Hauf, Oberarzt in Riddorf. „Da besteht 

ein Zusammenhang mit Lebensstil, Ernährungsver-

halten, Wohn- und Arbeitsumfeld sowie den äußeren 

Bedingungen wie Klima und Luft“, so Hauf weiter. 

Das Besondere: Für das gesamte Wirken und für 

die Versorgung aller Patienten 

wurden die sensitiven Patienten 

als Maßstab genommen. Hierfür 

wurden ökologische, baubiologi-

sche, medizinische und physika-

lische Aspekte in einem Konzept 

zusammengeführt. „Unsere 

Erfahrungen zeigen, dass die er-

folgreiche Beeinfl ussung dieser 

Faktoren auch anderen Patien-

ten außerhalb der Umweltmedi-

zin zugute kommt“, erklärt Hauf.

Insbesondere werden chronische 

umweltmedizinische Gesund-

heitsstörungen und ihre häufi -

gen Begleit- und Folgeerkran-

kungen behandelt. Dazu zählen 

Erschöpfungs- und Schmerzsyndrome, kognitive und 

affektive Störungen sowie ausgeprägte Chemikalien-

Intoleranzen (Multiple Chemical Sensitivity/MCS). 

Mitbehandelt werden Intoleranzen von Nahrungs-

mitteln, Allergien, Stoffwechselerkrankungen und 

seelische Störungen. Schwere „Fälle“ sind im so 

genannten Metallzimmer untergebracht: Machen 

sie wegen ihrer kalten Atmosphäre für den Gesun-

den einen abschreckenden Eindruck, so stellen sie 

für manch einen Umweltkranken mit ihrer emissi-

onsfreien Ausstattung wie den Metallmöbeln einen 

Segen dar. 

Neben der Umweltmedizin verfügt Riddorf 

über Abteilungen für Psychosomatik und 

psychotherapeutische Medizin (Kranken-

haus und Reha), für pathologisches Spielen 

und pathologischen PC-Gebrauch (Kranken-

haus und Reha). Das Hans-Christian-Nickel-

sen-Haus auf dem Riddorfer Gelände ist ein 

Wohnheim für Abhängigkeitskranke mit 

zusätzlichen schweren psychiatrischen, neu-

rologischen und internistischen Begleit- und 

Folgeerkrankungen. Die Aufenthaltsdauer 

der Patienten beträgt hier nicht selten mehr 

als zwei Jahre.                               OLE MICHEL

Im „Greenhouse“: Oberarzt Dr. Frank Oliver Hauf und sein Team 
leisten Pionierarbeit im Bereich Umweltmedizin.

Für „Umweltkranke“ oft ein Segen: Das spartanisch 
eingerichtete so genannte Metallzimmer.
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Geborgen auf der
Husumer Insel(-gruppe)
Einrichtung verteilt sich auf acht Gebäude mit viel Charme

Das Wort Insel klingt nach Schutz, Rückzugsmög-

lichkeit, Genesung. Die „Husumer Insel“ bietet 

den Erkrankten das und noch viel mehr, auch wenn 

man genauer eigentlich von mehreren Inseln oder 

gar einer Husumer Inselgruppe sprechen müsste. 

Denn neben den Gebäuden Neustadt 21, 88, 101, 

103, 106 und Flensburger Chaussee 24 in Husum 

gehören auch noch zwei weitere „Inseln“ in Bredstedt 

zu der sozialpsychiatrischen Nachsorgeeinrichtung. 

Das Angebot, das sich dahinter verbirgt, ist noch 

vielfältiger als die ansprechende Architektur und 

die Räumlichkeiten der unterschiedlichen Häuser. 

„Unser gesamtes Angebot orientiert sich an den 

tatsächlichen Bedürfnissen der Erkrankten“, erklärt 

Karin Grunwald, Leiterin des Arbeitsprojektes. Die 

Einrichtung sei sozusagen „von unten gewachsen“, 

sagt die Sozialpädagogin, die sich auf Sozialpsychia-

trie spezialisiert hat. Der familiäre Charakter und die 

Überschaubarkeit erleichtere zugleich die Identifi ka-

tion der Erkrankten mit den jeweiligen Häusern.

Insgesamt umfasst die Husumer Insel, deren Träger 

ebenfalls die Fachkliniken Nordfriesland gGmbH ist, 

140 Plätze. „Die sind immer besetzt“, unterstreicht 

Karin Grunwald den Bedarf. Da ist zum Beispiel das 

Arbeitsprojekt mit seinen 35 Trainingsplätzen. „In 

dem Arbeitstraining erlangen Männer und Frauen 

mit psychischen Problemen und Abhängigkeitser-

krankungen eine berufl iche Perspektive“, so die Leite-

rin des Projektes. Das tagesstrukturierende Angebot 

mit sozialtherapeutischer Begleitung hat das Ziel, die 

Arbeitsfähigkeit zu erhalten und zu steigern, also den 

Klienten entweder den Übergang in den ersten Ar-

beitsmarkt, in eine Ausbildung oder in eine Werkstatt 

für psychisch behinderte Menschen zu ermöglichen 

sowie andere Perspektiven zu entwickeln. Zu den 

Arbeitsbereichen gehören eine große Holz- und eine 

Textilwerkstatt, Fahrradservice, EDV, Einzelhandel 

und Möbelrestauration. Fortbildungen, Praktika in 

Firmen in der Umgebung und Bewerbungen werden 

vom Team der Husumer Insel begleitet. Die Produk-

te reichen dabei vom schönen Holzschmuck mit 

Bernstein über Weidenzäune bis hin zum kompletten 

Catering-Service.

Das Betreute Wohnen, unter anderem in einer Frau-

en- und einer Männer-WG, versteht sich als Angebot 

zwischen teilstationärer Betreuung und Selbststän-

Das vielfältige Angebot orientiert sich an den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Erkrankten: Karin Grunwald und Sönke Thiesen
vor einer der acht kleinen  „Inseln“ in Husum.

Einrichtungsleiterin Sabine Zibull mit Mitarbeitern der 
Husumer Insel.



digkeit. Dieser Bereich der Einrichtung soll mit seinen 

Angeboten wie Gruppen- und Einzelgesprächen, 

Unterstützung bei Behördengängen und fi nanziellen 

Angelegenheiten zur Erhaltung und Förderung eines 

eigenständigen Lebens beitragen. Das Betreute Woh-

nen wird sowohl für psychisch Erkrankte als auch für 

Abhängigkeitserkrankte angeboten.

Die Werkstatt für psychisch behinderte 

Menschen (WfpbM) dient der berufl i-

chen Rehabilitation und bietet sozialver-

sicherungspfl ichtige Dauerarbeitsplät-

ze. Ein multiprofessionelles Team aus 

Handwerk/Sozialpsychiatrie unterstützt  

die Erkrankten zum Beispiel bei dem 

Erwerb handwerklicher Fähigkeiten und 

sonstiger Kenntnisse, die im Berufsleben 

erwartet werden. Die Trainings- und 

Arbeitsmöglichkeiten umfassen die 

Bereiche Holz (Spielzeug, Kleinmöbel), 

Montage (Sortieren, Falten), Geschenkar-

tikel, Dekorationen und Schmuck, Ver-

kauf und Märkte. „Hier gibt es eine enge 

Verzahnung mit dem Arbeitsprojekt der Husumer 

Insel“, erklärt Karin Grunwald. An dieser Stelle hebt 

die Sozialpädagogin auch die enge Zusammenarbeit 

in der Nachsorge mit der Brücke Schleswig-Holstein 

und die AWO hervor. „Wir empfi nden uns nicht als 

Konkurrenz, sondern es geht uns um die bes-

te Versorgung der Klienten.“ 

Die Aufnahme in die Werkstatt erfolgt über 

einen Antrag auf Leistungen zur berufl ichen 

Rehabilitation bei der zuständigen Agentur 

für Arbeit oder der Deutschen Rentenversi-

cherung. Kostenträger vieler anderer Ange-

bote der Husumer Insel sind die zuständigen 

Kreise wie Nordfriesland, Schleswig-Flens-

burg, Dithmarschen und andere. 

In der Tagesstätte können 25 Frauen und 

Männer in einer festen Gemeinschaft an 

fünf Tagen in der Woche an einem abwechs-

lungsreichen Programm teilnehmen. „Das 

Angebot entspricht dem Wesen einer psy-

chischen Erkrankung und umfasst alles, was 

zum Alltag gehört“, erklärt Karin Grunwald. 

Dazu zählen Kochen, Wäschewaschen, Ergotherapie 

und Gesprächsgruppen. Die Einrichtung hilft bei der 

Überwindung psychischer Krisen und unterstützt bei 

immer wiederkehrenden und langjährigen psychi-

schen Erkrankungen.

Einen urgemütlichen Eindruck macht das Treffpunkt-

café in der Neustadt Nummer 21. Das 

Café bietet alkoholfreie Getränke, Snacks, 

Eis und Kuchen, Gesellschaftsspiele und 

aktuelle Zeitungen. Es ist ein offener 

Treffpunkt für Menschen mit psychischen 

Problemen, ihren Angehörigen und inter-

essierten Bürgern.

„Die Husumer Insel haben wir Stück für 

Stück aufgebaut“, erklärt Sönke Thiesen. 

Begonnen habe man in den 80er Jah-

ren mit 3 Mitarbeitern, nun seien es 30. 

„Die Leiterin Frau Sabine Zibull und ihre 

Mitarbeiter bilden ein sehr engagiertes 

Team mit viel Liebe zum Detail“, sagt der 

Geschäftsführer der Fachkliniken Nord-

friesland gGmbH. „Ich freue mich, dass ich 

mit diesen guten Leuten zusammen arbeiten darf.“ 

Das gelte im Übrigen für sämtliche Einrichtungen der 

Fachkliniken Nordfriesland.    

           

 OLE MICHEL

Von der Wolle zum Filz-Hausschuh: Marita Marx, 
Anleiterin im Textilbereich, zeigt Erkrankten, wie‘s geht.

Produkt der 
Husumer Insel:       
ein Weidenzaun.
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Schritt für Schritt
nach Hause zurück
Seit Ende 2006 bietet die Tagesklinik Husum 20 teilstationäre Plätze

Der Bau wirkt, als wäre er aus vier Quadern zu-

sammengesetzt. Die Vor- und Rücksprünge, der 

rot-orange Klinker und das Oberlicht sorgen für eine 

interessante, abwechslungsreiche Architektur der 

Husumer Tagesklinik. Als Gesundheitsministerin Dr. 

Gitta Trauernicht im November 2006 die Einrichtung 

ihrer Bestimmung übergab, erinnerte sie daran, dass 

Anfang der 90er Jahre gerade zwei Tageskliniken im 

Lande in Betrieb waren. Jetzt seien es 24. Mit jeder 

neuen Tagesklinik käme das Land seinem Ziel, einer 

gemeindenahen Versorgung, ein Stück näher, so die 

Ministerin. „Eine Zentralisierung wäre nicht der rich-

tige Weg“, hebt auch Jochen Schwarz, Leiter der Ta-

gesklinik Husum, die Bedeutung einer wohnortnahen 

Versorgung hervor. Es sei wichtig, dass jeder Land-

kreis seine eigene psychiatrische Struktur habe bzw. 

schaffe. Dass die Patienten der 20 teilstationären 

Plätze abends und am Wochenende wieder zu Hause 

seien, habe den Vorteil, dass bei den Veränderungen 

von Anfang an auch das gewohnte Lebensumfeld mit 

Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur gemeindenahen Versorgung: Die Mitarbeiter der Tagesklinik 
Husum kümmern sich um die Patienten, die ihre Abende und Wochenenden zu Hause verbringen.



einbezogen sei. Dieser „Zwischenschritt“ nach einem 

vollstationären Aufenthalt verringere die Rückfall-

quote, so der Psychiater. „Der teilstationäre Aufent-

halt ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine ambulan-

te Behandlung nicht ausreicht und gleichzeitig ein 

vollstationärer Krankenhausaufenthalt verkürzt oder 

ganz vermieden werden kann.“ Ziel der Behandlung 

sei es, Patienten zu ermöglich, mit sich selbst und der 

sozialen Umgebung zurecht zu kommen, die Erkran-

kung mit ihren Auswirkungen besser zu verstehen 

und mit ihr umgehen zu lernen. Die Tagesklinik passe 

sehr gut in die Reihe der Einrichtungen der Fachklini-

ken Nordfriesland und der DIAKO Flensburg.

„Die Tagesklinik behandelt Erwachsene, die an einer 

psychischen Erkrankung leiden oder die in eine seeli-

sche Krise geraten sind“, sagt Jörg Walliser, der in der 

Tagesklinik zuständig ist für psychiatrische Kranken-

pfl ege im Rahmen des Bezugstherapeutensystems. 

Zum Team der Tagesklinik und der angegliederten 

Ambulanz gehören 14 Mitarbeiter, es ist multipro-

fessionell: „Neben 

Ärzten und Pfl ege-

kräften arbeiten 

hier eine Ergothe-

rapeutin, Sozialpä-

dagoginnen, eine 

Musiktherapeutin, 

eine Psychologische 

Psychotherapeutin 

und Arzthelferinnen“, 

zählt Jochen Schwarz 

auf. Das Angebot 

umfasst Gruppen- 

und Einzeltherapie, 

Ergo- und Musikthe-

rapie sowie sportli-

che Aktivitäten wie 

Reiten und Schwim-

men. In Angehö-

rigengesprächen 

werden nach Bedarf 

auch Familienmitglie-

der oder andere nahe 

stehende Personen in 

die Behandlung miteinbezogen.

Auch die Zeit nach der Entlassung wird vorbereitet: 

Die Patienten erhalten Unterstützung bei der beruf-

lichen Wiedereingliederung, und Mitarbeiter der Ta-

gesklinik knüpfen Kontakte zu Nachsorge-Einrichtun-

gen. „Wir arbeiten eng mit ambulanten Stellen und 

Diensten zusammen“, erklärt Jochen Schwarz. Ganz 

wichtig sei ihm auch die Kooperation mit Niederge-

lassenen Kollegen, so der Arzt für Psychiatrie und 

Psychotherapeutische Medizin. 230 Patienten wür-

den bisher in Tagesklinik und Ambulanz behandelt, es 

gebe eine Warteliste. Hier mache sich der Ärzteman-

gel leider bereits deutlich bemerkbar. „Könnte ich 

einen zusätzlichen Arzt fi nden und einstellen, würde 

der sich sofort refi nanzieren“, erklärt Schwarz das Di-

lemma. Für ihn sei es unverständlich, dass nicht mehr 

Ärzte ein Fach wählten, das allein schon aus einem 

Grund hoch motivierend sei: „Die Psychiatrie hat mit 

ihren Therapien sehr gute Behandlungserfolge.“

      OLE MICHEL

Ein Bau aus vier Quadern: Jochen Schwarz (r.), Leiter der Einrichtung, und Jörg Walliser, 
zuständig für die psychiatrische Krankenpfl ege, vor der Tagesklinik Husum (im Sturm).
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Leben und arbeiten
auf dem Hof Tarpfeld
Ländliche Abgeschiedenheit als Programm

Nein, viel ländlicher 

geht’s nicht. Aber 

die Abgeschiedenheit 

und Ruhe hier draußen 

ist Programm: „Der 

Schutz vor äußeren 

Reizen trägt zur Gene-

sung unserer Patienten 

bei“, erklärt Markus 

Billerbeck, Leiter der 

Übergangseinrich-

tung für Suchtkranke in Tarpfeld. Der Bauernhof mit 

seinem wunderschönen Gelände, Stall, Scheune, drei 

großen Gewächshäusern und Ackerfl ächen umfasst 

22 Hektar, auf denen ökologisches Gemüse nach Bio-

land-Richtlinien produziert wird. „Von den Patienten 

unseres Wohnheimes erwarten wir, dass sie auf dem 

Hof mit anpacken“, sagt der Diplom-Psychologe. Die 

Arbeitsmöglichkeit sei für viele sehr motivierend: Die 

Früchte der Arbeit, unter anderem Tomaten, Gurken, 

Zucchini und Kartoffeln, werden im Hofl aden und auf 

den Märkten in Tarp und Schleswig verkauft. Dafür 

steht ein eigener Marktwagen zur Verfügung. Der 

Hof ist rund 15 Kilometer von Flensburg und 35 Kilo-

meter vom Fachkrankenhaus Bredstedt entfernt.

Zur Übergangseinrichtung gehören neben dem Bio-

hof die Abteilungen Adaption (Phase 2 der medizini-

schen Rehabilitation bei 

Sucht) mit 11 Plätzen, das 

Wohnheim für Suchtkran-

ke (Eingliederungshilfe) 

mit 8 Plätzen sowie das 

ambulante betreute Woh-

nen. Die Zimmer für die 

Patienten befi nden sich in 

einem renovierten Bau-

ernhaus, in dem auch die 

Büros für die Verwaltung 

und für das therapeuti-

sche Team untergebracht 

sind. Das Wohnheim bie-

tet Patienten Hilfestellung 

für ein abstinentes Leben 

– entweder kurzfristig als 

Orientierungsmaßnahme 

oder als längerfristige 

Wiedereingliederung. 

„Aufnahmevoraussetzung 

ist eine vorangegangene 

Hier gibt es immer etwas zu tun: Die Patienten helfen, auf dem Bio-
Bauernhof ökologisches Gemüse zu produzieren. 



Entgiftung und die Übernahme der Kosten durch die 

Rentenversicherung, Krankenkasse oder Sozialhil-

feträger“, erklärt Markus Billerbeck. Zum Angebot 

neben der Unterbringung in Einzel- und Doppelzim-

mern gehörten sozialpädagogische Hilfen, Grup-

pen- und Einzeltherapie, die Gewöhnung an einen 

geregelten Tagesablauf sowie Unterstützung in allen 

Belangen des täglichen Lebens in erforderlichem 

Ausmaß.

„Nach dem Abschluss einer stationären 

Entwöhnungsbehandlung kann die Adaption sinnvoll 

sein, wenn neue Lebensperspektiven gefunden wer-

den müssen“, so der Diplom-Psychologe weiter. Ziel 

sei es, in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten 

den Patienten in den Stand zu versetzten, selbststän-

dig Alltag und Beruf zu bewältigen. „Arbeitserpro-

bungen sind auf dem Hof und in externen Praktika 

möglich.“ Außerdem habe sich eine enge Zusammen-

arbeit mit dem Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk 

bewährt, wo Patienten ein Berufsfeld ihrer Wahl 

kennen lernen und ihre berufl iche Belastungsfähig-

keit erproben können.

Im Anschluss an die stationäre Maßnahme sei außer-

dem eine ambulante Betreuung als Nachsorge mög-

lich. „Dazu können Besuche in der eigenen Wohnung 

gehören, Teilnahme an der ambulanten Gruppe, Ge-

spräche, Begleitung bei Behördengängen, aber auch 

eine Beschäftigung auf dem Hof“, sagt Billerbeck.

„Tarpfeld ist ein wichtiger Baustein in unserem 

Gesamtbehandlungskonzept“, erklärt Sönke Thie-

sen, Geschäftsführer der Fachkliniken Nordfriesland 

gGmbH. Diese „Kette von Einrichtungen“ ergänze 

sich sinnvoll und trage dazu bei, die Rückfallquote 

der Patienten nach dem Klinikaufenthalt erheblich zu 

senken und erfolgreich an der sozialen und berufl i-

chen Wiedereingliederung Suchtkranker mitzuwir-

ken.

               OLE MICHEL

Die Mitarbeiter der Übergangseinrichtung für Suchtkranke Hof Tarpfeld (Einrichtungsleiter Markus 
Billerbeck links im Bild).
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Dichtes Netz gegen die Sucht
Suchthilfezentrum Schleswig und Integrierte Angebotswerkstatt

Das Suchthilfezentrum Schleswig hat die Zeichen 

der Zeit immer sehr früh erkannt. Das zeigt sich 

allein schon daran, dass die Einrichtung vom Bun-

desgesundheitsministerium gleich mehrfach zum 

Bundesmodell erklärt wurde. „Wir haben 1977 als 

bundesweites Pilotprojekt angefangen und waren 

bis 1982 Modelleinrichtung“, erklärt Zentrumsleiter 

Hans-Wilhelm Nielsen. Das habe den Start enorm 

erleichtert, da die Finanzierung zunächst nur über 

öffentliche Zuschüsse gesichert worden sei. Die 

Anerkennung der Ersatzkassen folgte 1986, die der 

Rentenversicherung 1990. Eine erneute „Ernennung“ 

zum Bundesmodell, dieses Mal in Zusammenar-

beit mit der Universität Göttingen, erfolgte im Jahr 

2004. Honoriert wurde dabei das Engagement im 

Bereich der Essstörungen wie Magersucht, Bulimie 

und „unkontrollierte Essanfälle“. „Seit Jahren steigt 

in unserer Gesellschaft die Zahl der Essstörungser-

krankungen besonders bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen“, sagt Nielsen. „Dieser Entwicklung 

treten wir mit einem umfassenden Beratungs- und 

Behandlungsangebot entgegen – dazu zählen 

Beratungen in Ernährungsfragen, Genusstraining, 

Kochkurse, Bewegungsangebote und reicht bis hin 

zur Psychotherapie und Beratungen für Angehörige.“ 

Um eine optimale Versorgung der Betroffenen zu 

Ihre Einrichtung wurde gleich mehrfach zum Bundesmodell erklärt: Das Team des Suchthilfezentrums 
Schleswig mit seinem Leiter Hans-Wilhelm Nielsen (mittlere Reihe rechts).



gewährleisten, kooperiert das Suchthilfezentrum mit 

anderen Einrichtungen und Berufsgruppen.

Die Behandlung von Essstörungen ist jedoch bei 

weitem nicht das einzige Angebot. So richten sich 

die Beratungen an Menschen, die von Problemen im 

Zusammenhang mit Alkohol, Medikamenten und 

illegalen Drogen betroffen sind. 

Hierzu zählen neben den Suchtkran-

ken ebenso Angehörige, Freunde 

und Kollegen. „Wir haben auch viele 

Arbeitgeber, die Kontakt zu uns 

aufnehmen“, so der Einrichtungs-

leiter. Schwerpunkte der Beratung 

seien eine Problemanalyse, Infor-

mationen über Hilfsangebote sowie 

die Vermittlung in eine ambulante 

oder stationäre Behandlung. Die 

Beratung sei kostenlos, konfessio-

nell unabhängig und auf Wunsch 

anonym. In den letzten Jahren neh-

men zudem die Bereiche Spiel- und 

Internet-Sucht stark zu.

„Ganz wichtig ist uns die Suchtprä-

vention“, erklärt der Sozialpäda-

goge. Die Mitarbeiterin Anna Wolf 

gehe dafür in Schulen und Betriebe. 

„Der Bedarf ist riesig“, weiß Nielsen 

von zahlreichen Anfragen. Ganz 

wichtig in diesem Zusammenhang 

ist das Projekt „Drug-Scouts“, an 

dem sich die unterschiedlichsten In-

itiativen beteiligen: Jugendliche im 

Alter von 14 bis 16 Jahren erhalten 

eine „Drug-Scout“-Ausbildung und 

arbeiten anschließend ehrenamtlich 

als Ansprechpartner für Gleichaltri-

ge in Suchtfragen sowie als Multi-

plikatoren in der Suchtvorbeugung.

Die Ambulante Rehabilitation ist ein 

Angebot des Schleswiger Suchthil-

fezentrums für Abhängigkeitser-

krankte, bei denen aufgrund ihres 

bisherigen Krankheitsverlaufs und eines ausreichend 

stabilen sozialen Umfeldes eine stationäre Behand-

lung nicht erforderlich ist. Nielsen: „Die Teilnehmer 

müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen: 

Sie müssen auch motiviert sein, sich mit ihrer Sucht 

auseinanderzusetzen.“ Zur ambulanten Rehabili-

tation gehört außerdem die Nachsorge nach einer 

Die Mitarbeiter der Angebotswerkstatt kümmern sich mit ihren 
Patienten unter anderem um Haushaltsaufl ösungen. Im Second-
Hand-Geschäft (Bild unten) in der Schleswiger Friedrichstraße 
werden Haushaltsgegenstände zum Verkauf angeboten.
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stationären Entwöhnungsbehandlung. Eine Kombi-

nation von stationärer und ambulanter Behandlung 

wird in enger Zusammenarbeit mit den Fachkliniken 

Nordfriesland angeboten.

„Wir haben über Jahre beobachtet, dass nur ein ge-

ringer Teil der Klienten aus den weiter entfernten Re-

gionen des Kreises Schleswig-Flensburg zu uns nach 

Schleswig kommen“, benennt Nielsen ein Problem 

der Vergangenheit. Die Folge: Die Kontaktaufnahme 

fand meist erst nach längeren Krankheitsverläufen 

und überwiegend vollstationären Aufenthalten statt. 

Deshalb sei mit Unterstützung der Aktion Mensch 

das Psychosoziale Netzwerk Sucht (PNS) ins Leben 

gerufen worden, mit Außenstellen des Suchthilfe-

zentrums Schleswig in Kappeln, Satrup, Süderbrarup, 

und Erfde. „Wir kooperieren mit Arztpraxen, Jugend-

hilfeeinrichtungen, Jugend- und Sozialämtern, der 

Agentur für Arbeit, Schulen, Selbsthilfegruppen, Jus-

tizbehörden, Polizei, Kirchengemeinden und  sozialen 

Einrichtungen“, beschreibt der Sozialtherapeut das 

enge Netz gegen die Sucht im Kreisgebiet.

Das Suchthilfezentrum übernimmt auch die psycho-

soziale Betreuung von derzeit rund 70 Heroinabhän-

gigen. Zu den Aufgaben gehören schnelle Hilfe bei 

Krisen, regelmäßige Einzelgespräche, Sozialberatung, 

Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz 

sowie die Vermittlung in die Entgiftung und stationä-

re Therapie.

Für all die genannten Aufgaben stehen in der Sua-

dicanistraße 45, in die das Suchthilfezentrum am 1. 

März 2007 umgezogen ist, ein großes Gebäude zur 

Verfügung. „Die Räumlichkeiten wie der große Grup-

penraum erleichtern unsere Arbeit sehr“, freut sich 

der Einrichtungsleiter über das neue Haus. „Zurück-

geblieben“ im alten Stadtteil Friedrichsberg ist dage-

gen die Integrierte Angebotswerkstatt, ursprünglich 

in unmittelbarer Nachbarschaft zum Suchthilfezen-

trum gelegen. Die Werkstatt bietet 18 psychisch 

behinderten Frauen und Männern eine Arbeits- und 

Beschäftigungsmöglichkeit. Dabei geht es darum, 

die Belastbarkeit der Klienten in kleinen Schritten zu 

entwickeln, zu fördern und zu stabilisieren. Arbeits-

schwerpunkte sind ein Second-Hand-Geschäft an der 

Friedrichstraße,  Haushaltsaufl ösungen, Holzproduk-

te und Fahrradreparaturen. Die Werkstatt, ebenfalls 

zu den Fachkliniken Nordfriesland gehörend, ist aber 

längst noch nicht der am weitesten entfernte „Au-

ßenposten“. Die Reise geht jetzt weiter nach Kiel.

           OLE MICHEL

Größte Drogenambulanz
in ganz Deutschland
Substitution und psychosoziale Betreuung in der Fachambulanz Kiel  

In einem ist sich Hans-Georg 

Hoffmann sicher: „Ohne Behand-

lung würden viele unserer Patien-

ten vorzeitig sterben. Die durch-

schnittliche Lebenserwartung von 

Drogenabhängigen liegt bisher 15 

bis 20 Jahre unter der Normalbe-

völkerung.“ Mit der Fachambulanz 

– Kiel (FAK), deren Träger ebenfalls 

die Fachkliniken Nordfriesland 

gGmbH ist, leitet Hoffmann die 

wohl größte Drogenambulanz 

Deutschlands. Derzeit suchen 

knapp 500 Patienten die 1992 ge-

gründete Einrichtung in der Kieler 

Boninstraße regelmäßig auf, viele 

kommen täglich, das heißt 365 

Tage im Jahr. Gleich aus mehreren 



Gründen nimmt die 

Bedeutung der Ambu-

lanz nach Aussage von 

Hoffmann zu: „Unser 

Einzugsgebiet wächst 

und wächst, da es 

immer weniger Ärzte 

mit sozialpsychiatri-

schem Engagement 

und Interesse an der 

Arbeit mit Drogenab-

hängigen gibt“, erklärt 

Hoffmann. So kom-

men die Patienten 

mittlerweile aus ganz 

Schleswig-Holstein in 

die Kieler Einrichtung. 

Zudem sei das Einstiegsalter bei den Konsumenten 

illegaler Drogen dramatisch gesunken. „Mit 12 Jahren 

Nikotin und Alkohol, Cannabis mit 14 Jahren, Ecstasy, 

Tabletten, Kokain und Heroin mit 16 oder 17 Jahren“, 

beschreibt der Arzt für Psychiatrie und Psychothera-

pie den typischen Beginn einer „Drogenkarriere“. 

Oft kämen die erwachsenen Patienten zur Entgiftung 

ins „Mutterhaus“ in Bredstedt, wo auch bei entspre-

chender Motivation stationäre Therapien durch-

geführt werden. In 

der Kieler Ambulanz 

werden die Patien-

ten unter strenger 

Kontrolle substituiert, 

psychiatrisch und 

allgemeinmedizinisch 

behandelt sowie psy-

chosozial betreut.

„Statt Heroin erhält 

der Patient bei uns ein 

sogenanntes Substi-

tutionsmedikament 

wie zum Beispiel 

Methadon, Polami-

don oder Subutex“, 

erklärt Hoffmann die 

Substitutionsbehandlung, die seit 1992 gesetzlich 

klar geregelt ist und von den Krankenkassen über-

nommen wird. Die Mittel werden ausschließlich oral 

eingenommen. „Sie sind genau dosiert, im Gegensatz 

zu illegalen Drogen frei von Verunreinigungen und 

nehmen den Beschaffungsdruck weg, unter denen 

die meisten Drogenabhängigen stehen“, zählt der 

Ärztliche Leiter die Vorteile auf. Es reicht eine einzi-

ge Einnahme pro Tag, bei Heroin sind es häufi g drei 

Injektionen – und das Tag für Tag, mit allen bekann-

Knapp 500 
Patienten suchen die 
Fachambulanz in der 
Kieler Boninstraße 
regelmäßig auf, viele 
davon kommen 365 
Tage im Jahr.

„Die Bedeutung der Ambulanz nimmt immer mehr zu“, 
betont der Ärztliche Leiter Hans-Georg Hoffmann.
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ten Problemen wie das 

Abgleiten in die Krimi-

nalität oder Prostitution, 

um Geld für Drogen zu 

beschaffen. Substitu-

tionsmittel besetzen 

die Opiatrezeptoren im 

gesamten Organismus, 

verhindern so quälende 

Entzugserscheinungen 

und stillen  den „Hun-

ger“ auf andere Opiate. 

Sie ermöglichen es den 

Abhängigen, sich dauer-

haft körperlich, psychisch 

und sozial zu stabilisie-

ren. „Unsere Patienten 

führen oft ein ganz 

normales Leben. Darunter 

sind Handwerker, Lkw-

Fahrer, ein pensionierter Polizei-Kommissar und ein 

Uni-Dozent“, sagt Hans-Georg Hoffmann. Auffällig 

sei andererseits „die erschreckend hohe Zahl von 

Jugendlichen ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung 

und damit ohne Perspektive.“

Allein in Kiel gebe es rund 2000 Drogenabhängige, 

davon 1100 in Substitution. Außer in der Ambulanz 

sind sie bei niedergelassenen Allgemeinärzten in 

Behandlung. Der Ausstieg sei oft ein Prozess von 

Jahren, manche schafften es nie. Der „Mischkonsum“ 

verschiedener Drogen und häufi ge zusätzliche psy-

chische Erkrankungen erschwerten den Ausstieg.

Die Fachambulanz ist mit ihren derzeit insgesamt 

23 Mitarbeitern zugleich eine Beratungsstelle, die 

Patienten, Angehörigen, Lehrern, Arbeitgebern und 

Ämtern zur Verfügung steht. Die Beratung ist nicht 

an eine Behandlung gekoppelt. Eltern, Familie, Part-

ner und Betreuer können aber auch in die  Behand-

lung mit einbezogen werden. Regelmäßig trifft sich 

zudem eine Angehörigengruppe. Außerdem gehö-

ren eine Selbsthilfegruppe, Cannabis-Beratung und 

ambulante Psychotherapie zum Leistungskatalog der 

Einrichtung. „Persönlichkeitsstörungen und andere 

psychiatrische Krankheitsbilder wie Ängste, Zwän-

ge, Depressionen und Psychosen sind sehr häufi g 

Ursache einer Abhängigkeitserkrankung oder werden 

durch sie verstärkt“, weiß Hoffmann. „Wir haben 

die Erfahrung gemacht, dass die psychiatrische und 

psychotherapeutische Versorgung der Patienten in 

Schleswig-Holstein nicht ausreichend ist.“

 

Seit 1995 bietet die Einrichtung eine ambulante 

Rehabilitation an, die zwischen sechs und 18 Mo-

naten dauert. Diese Reha richtet sich an Patienten, 

die abstinent („clean“) sind und Unterstützung zur 

Festigung der Abstinenz, der sozialen Reintegration 

und der berufl ichen Rehabilitation benötigen. Dieses 

Angebot kann mit Krankenkassen, Rentenversiche-

rungsträgern oder anderen zuständigen Kostenträ-

gern abgerechnet werden. 

Seit 2003 stehen zudem drei teilstationäre Wohnge-

meinschaften für Substituierte zur Verfügung. Und 

seit wenigen Monaten auch eine ambulante Betreu-

ung für drogenabhängige Menschen, die in ihrer 

eigenen Wohnung leben.

          OLE MICHEL

Eintritt in ein Leben ohne illegale Drogen:  Die Einnahme von Mitteln wie 
Methadon nimmt vielen Patienten den Beschaffungsdruck.
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