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Rückblick
Das Kamillushaus

P. Dietmar Weber OSC

100 Jahre
Heilstätte und Fachklinik
für Suchtkranke

“Im Kamillushaus habe ich das Leben und meine Freiheit wiedergewonnen!” - Der das sagt, ist einer von über 15.000 Patienten, die im Laufe
von 100 Jahren im dunkelroten Klinkerbau auf der Heidhauser Höhe Hilfe
gesucht haben.

- Rückblick und Neuansätze Dr. Arnulf Vosshagen
P. Dietmar Weber OSC

Mehr als 15.300 Patienten - eine stattliche Zahl! - 100 Jahre Hilfe für
Suchtkranke ein Grund zum Feiern!

Die Anfänge
Angefangen hatte es kurz vor dem Jahr 1900. Voller Sorge, vor allem in
kirchlichen Kreisen, wurde der “Missbrauch geistiger Getränke” in breiten
Schichten der Bevölkerung wahrgenommen. Nicht zuletzt die Seelsorger
wussten um das Elend, das der Alkoholismus in den Familien hervorrief.

EDITION KAMILLUS

Das Problem wurde immer wieder auf großen Versammlungen, wie zum
Beispiel auf katholischer Seite auf den “Caritas-Tagen”, lebhaft diskutiert. Ein paar sozialengagierte Bürger setzten sich zum Ziel, eine
“Heilstätte für Trunksüchtige catholischer Confession” zu gründen; auf
evangelischer Seite gab es bereits ein paar Einrichtungen dieser Art in
Deutschland.
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In der Ordensgemeinschaft der Kamillianer, die von Holland aus gerne
eine Niederlassung in Deutschland gründen wollten, fanden sich Männer,
die bereit waren, diese Aufgabe zu übernehmen und die gewünschte
Heilstätte zu errichten. Der Ordensgründer, der Heilige Kamillus (15501614), hatte seine Nachfolger darauf verpflichtet, den Kranken zu dienen. Sich um “Trunksüchtige” zu kümmern, stellte eine neuartige Herausforderung dar, doch war den Ordensleuten klar, dass es sich um Menschen handelte, die krank waren an Leib und Seele. Ihnen zur Gesundung
zu verhelfen, sahen sie als ihre Aufgabe an.

Die ersten Tagesordnungen für die “Insassen” der Heilstätte sahen deshalb auch eine regelmäßige Teilnahme an Gebetszeiten und Gottesdiensten vor. In den geistlichen Vorträgen der Patres wurden die Patienten auf die Gefahren des Alkoholmissbrauchs und auf die stützenden Eckpfeiler eines christlichen Lebens hingewiesen, um auf dieser Basis zu einer neuen Lebensgestaltung zu finden. Und weil für den Christen Leib und
Seele zusammengehören und um den Tag ausgewogen zu gestalten, waren von Anfang an auch einige Stunden körperlicher Arbeit im Haus, im
Garten und in der Landwirtschaft eingeplant.

Als geeigneter Ort für so eine Einrichtung bot sich ein Gelände in
“Heidhausen bei Werden an der Ruhr” an. Die Gemeinde lag zwischen
den großen Industriestädten Wuppertal und Essen und doch in einer
schönen, ländlichen Gegend des Bergischen Landes. Der Hauptlehrer der
örtlichen Volksschule, Adolf Wimber, hatte in der “Essener Volkszeitung”
vom Plan einer Heilstättengründung gelesen. Aus seiner sozialen Aufgeschlossenheit entstand sogleich die Idee, Heidhausen als Standort für
eine solche Einrichtung ins Spiel zu bringen: Es gab ein Schulgrundstück,
von dem man etliche Hektar abgeben konnte, es gab frische, gute Luft,
die man für ein wichtiges therapeutisches Mittel gegen die Trunksucht
hielt, und es gab eine Gruppe von Heidhauser Bürgern, die sich für ihre
Gemeinde eine Kirche wünschte. Wenn erst Ordensleute in Heidhausen
lebten, dann würde die Kirche sicher gebaut. Viele gute Gründe, sich für
das Vorhaben zu engagieren.

Das neu erbaute Haus, das am 18. Juli 1901 eingeweiht wurde, öffnete
offiziell am 1. November 1901 seine Pforten für die “trunksüchtigen” Patienten. Es gab - wie damals üblich - Patientenzimmer und Gemeinschaftsräume für Patienten der 1., 2. und 3. Klasse. Dazu gab es einen schönen
Park zur Erholung, einen Gemüsegarten und eine Landwirtschaft für körperliche Beschäftigung. Die neue Kirche im neugotischen Stil, die bis heute als eine der schönsten Kirchen dieser Stilrichtung im Bergischen Land
gilt, stand für die Gottesdienste und für das persönliche Gebet zur Verfügung.

Ora et labora
Die “Trunksucht” - man sprach auch schon von einer “Krankheit” - sah man
vor allem als Folge eines ungeordneten Lebens. Der “Trinker” war einer,
der vom Pfad der Tugend abgekommen war, dem Alkohol ergeben und
verantwortungslos gegenüber Familie und Gesellschaft. Was lag näher,
als ihn zu einem Leben auf der Basis des Glaubens und der Gebote zurückzuführen? Wer war dafür geeigneter als Ordensmänner, die sich um
Leib und Seele der “Trunksüchtigen” kümmern wollten?
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Neben den ersten therapeutischen Elementen - wie zum Beispiel Vortrag,
Gespräch, Gebet und Arbeit nach dem Leitgedanken “Bete und arbeite!”
- gab es von Anfang an im Kamillushaus eine Besonderheit: Ein Arzt aus
Werden kümmerte sich um das gesundheitliche Befinden der Patienten,
überwachte ihre körperliche Gesundung und achtete darauf, dass die
durch den Alkoholmissbrauch aufgetretenen Organschädigungen gebessert wurden.
Eine “Kur im Kamillushaus” forderte den Patienten aber noch mehr ab als
nur die Einordnung in einen festgelegten Tagesablauf und den totalen
Verzicht auf Alkohol. Der Aufenthalt in der Heilstätte musste selbst bezahlt werden. Darum waren es zu Anfang auch vor allem beruflich Selbstständige, die sich der Behandlung unterzogen, doch zeigten sich nach
und nach auch die “Armenkassen der Gemeinden” (Sozialämter) und die
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Sozialversicherungsträger (LVA) bereit, die Kosten zu übernehmen. Das
hatte bald zur Folge, dass die anfangs bestehende Einteilung in Patienten der “1., 2. und 3. Klasse” aufgegeben wurde.

Hilfe durch die Gemeinschaft
Die Patienten im Kamillushaus verstanden sich - zusammen mit den Patres und Brüdern - als Hausgemeinschaft. Gemeinsame Aktivitäten wie
Gesprächsrunden, gemeinsames Singen und auch Ausflüge ließen über
die eigentliche Behandlung hinaus Bekanntschaften und Freundschaften
unter den Patienten entstehen, die, wie aus schriftlichen Zeugnissen erkennbar wird, weit über die Behandlungszeit reichten. Es wurde die
Grundlage für eine neue, wertorientierte Lebensführung gelegt.
Das “Kamillushaus” war als erste katholische Heilstätte zu einer in fast
ganz Deutschland bekannten Einrichtung geworden. Die Patres und auch
der im Hause tätige Mediziner gaben ihre Erfahrungen in Fachgesprächen
und auf Kongressen weiter. Nicht zuletzt wurden die örtlichen Gesundheitsämter der Städte und Landkreise für eine enge Zusammenarbeit und
den Erfahrungsaustausch gewonnen. Bald etablierte man eigene Fürsorgestellen für die Suchtkranken und bildete spezielle Fürsorgerinnen aus,
die sich vor Ort um die Alkoholabhängigen kümmerten und sie gegebenenfalls in die Behandlung vermittelten.

Schatten über dem Kamillushaus: der erste Weltkrieg
Einen ersten Einbruch in ihrem hilfreichen Wirken erlebte die Heilstätte
gleich zu Beginn des ersten Weltkrieges. Schon vor Ausbruch des Krieges
nahm die Patientenzahl ab. Die Vorbereitungen für den Krieg lenkten die
allgemeine Aufmerksamkeit auf politische Gegebenheiten und soziale
Probleme traten in den Hintergrund. Das Deutsche Reich brauchte Soldaten und Arbeiter, “kleine Schwächen” wie missbräuchlicher Alkoholgenuss
wurde unter diesen Umständen schlicht “übersehen”. Die Frage nach einer Behandlung des krankhaften Trinkverhaltens wurde nachrangig.
Schon frühzeitig hatten staatliche Stellen Pläne entwickelt und das Kamil5

lushaus für den Kriegsfall als Reserve-Lazarett ausgewiesen. Kurz nach
Beginn des Krieges trat der “Ernstfall” ein. Die letzten Patienten mussten
entlassen werden, die Zimmer wurden für die Aufnahme verletzter Soldaten vorbereitet. Die Chronik berichtet: „Prominente Damen aus WerdenStadt und -Land übernahmen ehrenamtlich die Pflege der Verwundeten
und Kranken, unter Leitung von Herz-Jesu-Schwestern (Hiltrup)‘.
Glücklicherweise dauerte die Unterbrechung der eigentlichen Heilstättentätigkeit nicht allzu lange. Kurz nach Kriegsende wurden von der LVA Düsseldorf die ersten Patienten zur Behandlung ins Kamillushaus überwiesen. - Damit konnte die ursprüngliche Aufgabe, die Behandlung alkoholkranker Männer, wieder fortgeführt werden.

Solidarität und Engagement
Für eine kurze Zeit gleich nach dem Krieg wurde das Kamillushaus in einem kleinen Teil des Hauses, in der sogenannten “Klausur” (im Wohnbereich der Ordensleute) und in der obersten Etage der Heilstätte, Ausbildungsstätte für den Ordensnachwuchs. Von Vaals (Holland) wechselten
die Novizen und Studenten nach Heidhausen, um dann aber 1923 nach
Sudmühle bei Münster weiterzuziehen.
Nicht zuletzt aus dieser räumlichen Nähe der Kamillianer mit den Patienten ergab sich bei den Ordensleuten eine starke Solidarität mit den Alkoholkranken. “Das Kamillushaus” mit seiner spezifischen Aufgabe wurde für
sehr viele deutsche Kamillianer zu einer bestimmenden Größe in ihrem
Leben. Nicht wenige entschlossen sich auf diesem Hintergrund zu einer
lebenslangen freiwilligen Abstinenz und zur Mitgliedschaft im Kreuzbund,
der katholischen Abstinenzbewegung (heute: Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und ihre Angehörigen).
Das “Kreuzbündnis”, wie diese Gemeinschaft zunächst hieß, war in unmittelbar innerem Zusammenhang mit dem Kamillushaus entstanden. Von
Pfarrer Josef Neumann gegründet (1896), hatte das schnell an Zahl wachsende Kreuzbündnis die erste Geschäftsstelle ihren Sitz im Kamillushaus
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und einer der Kamillianerpatres war der erste Geschäftsführer. Um dem
Verband, der bald schon Gruppen in ganz Deutschland hatte, angemessene Raum- und Wirkungsmöglichkeiten zu geben, erwarb der Geschäftsführer, Pater Syring, für den Kreuzbund auf der gegenüber liegenden Straßenseite ein Haus, das unter dem Namen “Haus Hohen-eck” zu einem
Begriff in der “Trinkerfürsorge” wurde und eine erfolgreiche Tätigkeit entfalten konnte.
Die von Heidhausen ausgehende “Suchtkrankenhilfe” (Heilstätte und
Kreuzbund) wurde noch unterstützt durch die im Kamillushaus betriebene
Druckerei der Kamillianer. Eine Vielzahl an Broschüren und Heften zu den
Themen Alkoholismus und Abstinenz usw. fand große Beachtung in den
Fachkreisen in ganz Deutschland und machte auf diese Weise das Kamillushaus weit über den Standort hinaus bekannt.
Die der Nachkriegszeit folgenden “ruhigeren” Jahre ermöglichten eine
kontinuierliche Arbeit in der Heilstätte. Dem wachsenden Bedarf an
Räumlichkeiten entsprach man durch Um- und Anbauten. 1929 wurde der
“große Saal” gebaut. Und selbstverständlich dienten immer wieder durchgeführte Renovierungsarbeiten der Verbesserung der Wohnbedingungen
für die Patienten. Für die Freizeitgestaltung wurde im Garten eine Kegelbahn gebaut.

Eine neue Gefahr: die Nazis
Wieder waren es Einwirkungen von außen, welche ab 1935 die Arbeit
der Heilstätte beeinträchtigten. Die Nazis richteten in ihrem Kampf gegen die Kirche ihr Augenmerk auf die Klöster. Als Einrichtung, die von einem Orden betrieben wurde, war auch das Kamillushaus Zielpunkt des
Angriffs. Am 19.3.1935 beschlagnahmte die Gestapo im Kamillushaus
Buchungsunterlagen, Bankauszüge und Bilanzen. Einer der Kamillianerpatres, früher u.a. wirtschaftlich für die Heilstätte verantwortlich, wurde in
Berlin verhaftet, musste jedoch, weil die Vorwürfe haltlos waren, wieder
freigesetzt werden.
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Angesichts dieser Vorkommnisse und der allgemeinen Entwicklung schrillten bei den Kamillianern die Alarmglocken. Das Reden über die
“Volksgesundheit”, über Rassen- und Erbkrankheiten und anderes ließen
böse Vorahnungen für die Einschätzung des Alkoholismus aufkommen. Als
dann auch noch zunehmend Kriegsvorbereitungen getroffen wurden,
fürchteten die Kamillianer, dass die Niederlassung in Heidhausen aus
fadenscheinigen Gründen beschlagnahmt werden könnte. Die Zahl der
Patienten sank; für sie war die Gefahr, im Rahmen der Behandlung als
Suchtkranker als “erbkrank” abgestempelt zu werden, zu groß.
Die Leitung der Heilstätte verhandelte mit Direktoren der Firma Krupp, um
das Kamillushaus als Erholungsstätte für Kruppianer oder als Ausweichkrankenhaus der Kruppschen Krankenanstalten anzubieten. Man hoffte,
auf diese Weise das Haus dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Die Verhandlung zogen sich hin, die Firma Krupp ließ sich Zeit. 1939 musste das
Kamillushaus für fünf Monate die Verwundeten des Braunschweigischen
Artillerie-Regiments aufnehmen bis dann 1941 schließlich doch 90 Patienten des Kruppschen Krankenhauses in das Kamillushaus verlegt wurden.
Die “Sicherheit” dauerte nicht lange. 1943 mussten die Patienten innerhalb von zwei Tagen das Haus verlassen, und es zogen 140 Mann von
der paramilitärischen Organisation Todt ein. Sie nahmen nicht nur das
Haus in Beschlag sondern bauten zudem noch drei Unterkünfte. (Nach
umfangreichen Umbauten sind heute in diesen “Baracken” die Teilstationäre Behandlungseinheit und vier Gästezimmer, der “Rote Gruppenraum”
und der Warenverkauf sowie die Beschäftigungstherapie untergebracht.)
Kurz vor Kriegsende setzte sich die Organisation Todt ab und am
17.4.1945 war mit dem Einmarsch der Amerikaner für Heidhausen der
Krieg zu Ende. - Bis zum 14. März 1952 wurde das Kamillushaus noch als
Medizinische Klinik der Städtischen Krankenanstalten, die im Krieg stark
zerstört worden waren, genutzt. Danach konnte das Haus wieder seiner
Bestimmung als Heilstätte zugeführt werden.
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Der Neubeginn
Die Jahre nach dem II. Weltkrieg bedeuteten für das Kamillushaus so
etwas wie einen Neubeginn. Nicht nur dass die Zimmer renoviert und neu
eingerichtet wurden. Auch die Therapie bekam eine neue Ausrichtung.
Nachdem ab dem 15. April 1952 von den Gesundheitsämtern wieder Patienten zur Behandlung eingewiesen wurden, stellte die Heilstätte Herrn
Dr. Otto Hermanns, einen Neurologen und Psychiater, als ärztlichen Leiter
der Heilstätte ein.
Als fachkompetenter Arzt führte er neue und wegweisende Elemente in
die Behandlung ein. Zwar blieb die seelsorgliche Betreuung der Patienten bedeutsames Element der Behandlung, doch wurde das “Ora-etlabora-Prinzip” nach dem Muster “Beten und Arbeiten” und auch das (in
anderen Heilstätten übliche) “Hausvater-Prinzip” entscheidend zu Gunsten einer qualifizierten psychotherapeutischen Ausrichtung der Behandlung verändert.
Bald schon gab es die intensive Therapie in stabilen Kleingruppen. Die
Behandlungszeit dauerte sechs Monate, von denen die Patienten die
ersten sechs Wochen in der Aufnahmestation in einer der ehemaligen
Todt-Unterkünfte verbrachten. Die Untersuchungen und die Gespräche mit
dem Arzt, in denen die Aufnahme der Lebensgeschichte einen breiten
Raum einnahm, wurden zum wichtigsten Therapieelement. Seelsorgliche
Angebote unterstützten das psychotherapeutische Bemühen, um so den
Patienten zu einer neuen Lebensorientierung zu verhelfen.
Mit zunehmender Patientenzahl stiegen die personellen Anforderungen
an die Heilstätte. Ein kleines Labor wurde eingerichtet, die Gelegenheit
zu Kneippscher Behandlung geschaffen, das Angebot an sportlichen Möglichkeiten und zur Freizeitgestaltung erweitert. Vor allem aber stellte man
nach und nach Sozialarbeiter ein, die zusammen mit Dr. Hermanns die
Therapie in Kleingruppen durchführten. Die Therapeuten unterzogen sich
ihrerseits vielfältigen Fortbildungsmaßnahmen, um die Behandlung der
Patienten immer qualifizierter durchführen zu können.
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Nicht nur die Behandlung der suchtkranken Patienten wurde im Laufe der
Zeit geändert, sondern mehrfach auch der Name der Heilstätte. Aus der
“Heilstätte für Trunksüchtige catholischer Confession ” war schon 1903
das “St. Kamillushaus - Heilanstalt für Nerven- und Alkoholkranke kath.
Konfession” geworden. 1931 lautet die offizielle Bezeichnung „St. Kamillus-Haus - Heilstätte für Alkohol- und Nervenkranke”. Eine Zeit lang stand
auf den Briefköpfen “Psychiatrisches Fachkrankenhaus St. Kamillus”.
1977 wurde die ehemalige Heilstätte als “Fachklinik Kamillushaus
GmbH” in das Handelsregister eingetragen; Rechtsträger der Klinik ist
nach wie vor der Kamillianerorden.
Diese Namensänderungen waren nicht einfach “Kosmetik”; dahinter stehen Ideen wie zum Beispiel, dass eine “Heilstätte” ein Ort ist, an dem
ein Kranker “an Leib und Seele geheilt” wird. Bemerkenswert ist, dass im
Kamillushaus schon von “Alkoholkranken” die Rede war, als man in der
breiten Öffentlichkeit noch von “Trunksüchtigen” sprach. - Der Begriff
“Fachklinik” weist auf die zunehmende Spezialisierung hin und das Kürzel
“GmbH” steht dafür, dass so eine Einrichtung heute, zumindest wirtschaftlich gesehen, als moderner “Krankenhausbetrieb” zu führen ist.

Erweiterungen im Therapieangebot
Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab es Überlegungen,
das Kamillushaus zu einem “sozial-psychiatrischen Zentrum für Suchtkranke” umzugestalten und zu erweitern. Auf Grund der Änderungen in der
Gesundheitspolitik und der immer knapper werdenden öffentlichen Mittel
kamen diese zukunftsweisenden Ideen jedoch nicht zum Tragen.
In Eigeninitiative und mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung durch
Spenden ehemaliger Patienten konnte 1980 ein Schwimmbad mit Sporthalle gebaut werden. Auf intensives Drängen der Klinikleitung bei der
Landesregierung gelang es, von der Landesregierung die Mittel für den
Neubau der Aufnahmestation (jetzt: Abteilung Stationäre Motivierung) zu
erhalten. Sie wurde 1982 in Betrieb genommen. - Seit Herbst 2000 läuft
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eine große Renovierungsmaßnahme: der Einbau von Nasszellen (Dusche
und WC) für die Patientenzimmer.
Neben diesen Baumaßnahmen zielten andere Überlegungen auf eine
sinnvolle Erweiterung im Therapieangebot. So ist es in jüngster Zeit gelungen, wenn auch anders als früher einmal geplant, einige Vorhaben zu
verwirklichen. Der klassischen Entwöhnungsbehandlung, reduziert auf vier
Monate, wurde die Stationäre Motivierung, die Teilstationäre Behandlung und die Institutsambulanz vorgeschaltet bzw. angegliedert und die
regionale Vernetzung der Therapieangebote (ARS) verstärkt.
Damit trägt die Klinik den heutigen Erkenntnissen und Anforderungen der
Suchtkrankenhilfe Rechnung und verwirklicht ein Behandlungsmodell, das
in die Zukunft weist.

Gestern und heute: im Mittelpunkt der Suchtkranke
Was die historischen Daten nicht zu erfassen vermögen: Viele, viele Männer (und in den letzten Jahren in der Stationären Motivierung und der
Teilstationären Behandlung auch Frauen) haben im Kamillushaus Hilfe
gesucht und gefunden. Durch die Begleitung der engagierten Therapeutinnen und Therapeuten aus den verschiedenen Fachbereichen ist es ihnen möglich geworden, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und
auf der Basis der Abstinenz ein gutes und zufriedenes Leben zu führen.
Grundlage für diesen Erfolg war vom Kamillushaus aus stets die gute Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern (den Rentenversicherungen und
Krankenkassen), den Beratungsstellen für Suchtkranke und den Selbsthilfegruppen sowie die anhaltende Verbundenheit mit vielen ehemaligen
Patienten.
Das Kamillushaus hat in den 100 Jahren seines Bestehens Höhen und
Tiefen erlebt, hat sich wandeln und anpassen müssen. Es ist vom Grundsatz und vom Selbstverständnis her nie “Reparaturwerkstatt” geworden
sondern ist eine “Heilstätte” geblieben. Und nicht nur vom äußeren Anschein, mit der “drangebauten” Kirche, hat es mit dem Glauben zu tun.
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Das christliche Menschenbild, auch und gerade im Blick auf den suchtkranken Menschen, bestimmt die therapeutische Arbeit. Erkennbar wird diese
Sichtweise in der von Anfang an bestimmenden Zuwendung zum Menschen, der Hilfe sucht und dem vorurteilsfrei und fachlich kompetent Hilfe
angeboten wird. Wenn auch heute noch der eine oder andere Patient
sagt: “Im Kamillushaus habe ich das Leben und meine Freiheit wiedergewonnen!”, dann ist das Kamillushaus seinem Auftrag und hohen Anspruch
treu geblieben.

Neuansätze
Dr. Arnulf Vosshagen
Die letzten 10 Jahre in der Geschichte unserer Fachklinik sind von einer
Vielzahl von Neuerungen und Weiterentwicklungen des therapeutischen
Angebotes für suchtkranke Menschen geprägt.
Die Anstöße für diese Veränderungen kamen zum Teil von außen, etwa
durch die Veränderung der Bewilligungszeiträume durch die Leistungsträger, vieles entstand aber auch aus im Klinikalltag erlebten Defiziten in
der Versorgungslage Suchtkranker. Dabei wurden neue Ansätze entwickelt und erprobt, die zum Aufbau neuer Abteilungen und Stationen führten. Nach einer Phase der Überprüfung und ständigen Weiterentwicklung
bestehen nun bewährte und gut genutzte Angebote einer modernen
Suchtkrankenversorgung.
Das Kamillushaus als Suchtklinik besteht 100 Jahre. Aber erst 1968 wurde Sucht als Krankheit offiziell anerkannt und die Behandlung war nicht
mehr abhängig vom eigenen Geldbeutel, von der „Fürsorge“ oder von
Mildtätigkeit. 1968 war somit das „Geburtsjahr“ für ein anerkanntes und
allgemein akzeptiertes System der Suchtkrankenhilfe. Dieses etablierte
im Laufe der 70´er Jahre ein im wesentlichen duales System: mit den Beratungsstellen und ihrem Angebot auf der einen Seite, und der stationä12

ren Therapie auf der anderen, wenn ein ambulantes Angebot für den einzelnen Patienten nicht griff.
„Stationär“ hieß im Wesentlichen, eine Regelbehandlungszeit von bis zu
6 Monaten (26 Wochen), von wenigen Kurzzeitangeboten in Deutschland
abgesehen.
Die Kliniken entwickelten ein in den Grundzügen vergleichbares Behandlungssystem für die Langzeittherapie und im Laufe von ungefähr 10 Jahren einen Personalplan für die zu leistenden Aufgaben mit medizinischer
Versorgung, Psychotherapie/Sozialtherapie, Arbeits- und Ergotherapie,
Verwaltung u.a., den die Leistungsträger nach den bis dahin gemachten
Erfahrungen im Verband der Rentenversicherungsträger (VdR) 1978 in
der “Empfehlungsvereinbarung” in einen offiziellen Rahmen gossen.
In diesem Rahmen gehörten obligatorisch die medizinische Versorgung,
die Gruppentherapie, Paar-, Familiengespräche, Einzelgespräche, Arbeits
- und Ergotherapie, äußere und innere Supervidierung.
Auf Seiten der Kliniken war das Kamillushaus und sein damaliger ärztlicher Leiter maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt, auch an der Art
der Personalentwicklung und ihrer Standards. So war zum Beispiel Im Kamillushaus der erste Sozialarbeiter in Deutschland in einer Fachklinik als
Therapeut tätig. Mit (sozial-therapeutischer) Zusatzausbildung wurden in
der Folgezeit Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen die Hauptpfeiler in
der Suchtkrankenbehandlung. Anfang der 80´er Jahre kam standardmäßig
der Psychologe dazu, der ärztliche Dienst wurde immer wichtiger, der
Chefarzt musste ab einer gewissen Klinikgröße ganztägig und hauptamtlich für die Klinik tätig sein und durfte seine Tätigkeit nicht mehr konsiliarisch neben seiner Kassenpraxis betreiben.
Diese Entwicklung fand Mitte/Ende der 80´er Jahre einen Abschluss, hatte
sich etabliert und bewährt, wobei das Kamillushaus bei vielen Entwicklungen mit zu den Pionieren gehörte: bei der standardmäßigen Ehe-,
Partner- und Familientherapie in den 70´er Jahren, der standardmäßigen
Einzeltherapie in der ersten Hälfte der 80´er Jahre u.a..
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Ab 1990 wurde das bewährte System weiterentwickelt und die Behandlungszeit nach hinten mehr geöffnet. An die Stelle der bis zu 6 Monaten
dauernden Regelbehandlungszeit kam die - je nach Patient unterschiedliche - Behandlungszeit von 18 bis 26 Wochen, wobei natürlich auch Gründe der Kostenersparnis eine bedeutsame Rolle spielten.
Damit ging eine Lockerung der Hausordnung einher, die im Kamillushaus
schon seit Anfang 1985 in kleinen Schritten vorbereitet worden war. Die
geschlossene Gruppe wurde durch eine offene Gruppe ersetzt. Die Ergotherapie erfuhr durch Stellenerhöhung eine Ausweitung. Da die Zahl der
Langzeitpatienten seit Mai 1991 (Eröffnung der “Stationären Motivierung
zur Suchtbehandlung”) allmählich von ursprünglich 101 Betten auf heute
60 Betten sank , wurde entsprechend die Zahl der Therapiegruppen von
ursprünglich 9 auf heute 5 Therapiegruppen vermindert. Die Zahl der tatsächlich behandelten Patienten pro Jahr mit ca. 210 bis 220 ist allerdings
seit Ende der 70´er Jahre gleichgeblieben, da mit einer Regelbehandlungszeit seit Anfang 1998 von bis zu 16 Wochen die Zahl der Pflegetage
pro Patient deutlich gesunken ist.
Diese Tatsache bedeutet für alle Mitarbeiter der Therapiebereiche ein
erhebliches Maß an Mehrarbeit. Dies nicht nur weil die Zahl der schriftlichen (Zwischen-)Berichte deutlich zugenommen hat, sondern auch weil
die Anforderungen an die Qualität der in allen Therapiebereichen zu leistenden Büroarbeit bis an die Grenzen der Belastbarkeit (und teilweise
auch darüber hinaus) geführt hat. Ohne fast standardmäßige Überstunden ist die anfallende Arbeit oft nicht mehr zu leisten, wenn das therapeutische Angebot darunter nicht leiden soll.
In der Arbeits- und Ergotherapie hat es in den letzten Jahren so ganz
“nebenbei” viele qualitative Veränderungen gegeben. Die Mitarbeiter
absolvieren dazu Zusatzschulungen, extern und intern, was übrigens auch
für die Mitarbeiter in den anderen Bereichen gilt, um auf der Höhe der
Zeit zu sein und zu bleiben.
In der Psychotherapie wurde die Gruppentherapie in der festen Bezugs14

gruppe ergänzt durch Indikationsgruppen zu spezifischen Problembereichen, etwa: Angsttherapie, Raucherentwöhnung oder Autogenes Training.

standteil der Suchtkrankenhilfe geworden und wurde auch in anderen
Kliniken eingerichtet; die Kosten werden heute von allen Krankenkassen, zumindest als Einzelentscheidung übernommen.

Trotz des Kostendrucks im Gesundheitswesen hoffen wir, dass unsere
Leistungsträger weiterhin an einer vernünftigen Relation: Patienten zu
Personal interessiert sind, damit wir den hohen qualitativen Standard
auch bei künftigen zu erwartenden Veränderungen ohne “Burn-out / Ausbrennen” der Mitarbeiter halten können.

In unserem Hause stieg im Laufe der Jahre die Zahl der zur Verfügung stehenden Behandlungsplätze auf 30 und die der Gruppen auf 3 an. Die
Zahl der aufgenommenen Patienten/innen im Jahre 2000 betrug 403 von
denen sich 60% zur Fortsetzung der Behandlung im Rahmen einer stationären oder teilstationären Therapie entschlossen.

Die vielfältigen Änderungen im Therapiebereich haben in der Konsequenz
zu einer differenzierteren Struktur der Klinik in verschiedene Abteilungen
geführt.

Offen ist die Zahl der Patienten/innen die aufgrund der Motivationsbehandlung und im Anschluss daran Kontakt zu einer Beratungsstelle bzw.
zu Selbsthilfegruppen aufnahmen und auf diesem Weg Hilfe und Lösungen ihres Suchtproblems erreichten.

Die „Stationäre Motivierung“
Die ”Stationäre Motivierung” wurde am 02.05.1991 von der AOK Essen
(in enger Abstimmung mit der Rheinischen Arbeitsgemeinschaft Sucht bei
der LVA Düsseldorf) und der Fachklinik Kamillushaus als Modellprojekt mit
zunächst 8 Behandlungsplätzen ins Leben gerufen.
Zielgruppe der damals neuen Behandlungsform waren vor allem Alkoholund Medikamentenabhängige die bereits mehrfach entgiftet worden waren aber anschließend nicht den Weg in eine geeignete Therapie fanden
und meist schon recht bald wieder rückfällig wurden.

Eine wesentliche Veränderung, die sich im Laufe der Jahre ergeben hat,
ist der Anstieg des Frauenanteils von anfänglich 8 auf jetzt 16% so daß
zukünftig auch die Einrichtung einer Frauengruppe möglich wäre.
Der überwiegende Anteil der Patienten/innen der ”Stationären Motivierung” entscheidet sich im Hinblick auf eine stationäre Therapie zu deren
Durchführung im ”Kamillushaus”. Obwohl auch viele Patienten/innen nach
der Motivationsbehandlung deren stationäre Fortsetzung in unserem
Hause wünschen, ist das bisher nicht möglich da wir in der ”Stationären
Langzeitbehandlung” nur über ”Männerbetten” verfügen.

Um dem sogenannten ”Drehtüreffekt” entgegenzuwirken, wurde mit der
”Stationären Motivierung” eine Möglichkeit geschaffen, einen nahtlosen
Übergang vom entgiftenden Krankenhaus in eine geeignete therapeutische Maßnahme, beispielsweise die stationäre oder teilstationäre Entwöhnungsbehandlung, zu ermöglichen.

Für die Zukunft der ”Stationären Motivierung” wünschen sich deren Mitarbeiter/innen neben einer Erweiterung und Optimierung des Behandlungsangebotes deshalb auch die Einrichtung von Behandlungsplätzen im stationären Bereich für suchtkranke Frauen.

Nachdem sich das Modellprojekt schon nach kurzer Zeit als sehr erfolgreich erwies, schlossen sich sowohl AOK`s anderer Städte als auch Innungskrankenkassen und Betriebskrankenkassen dem Projekt an.

Die „Teilstationäre Einrichtung“ (TSE)

Nach nun fast 10 Jahren ist die Motivationsbehandlung ein fester Be15

Seit Ende 1996 besteht die „Teilstationäre Einrichtung“. Nach zu erwartenden Belegungsschwierigkeiten, die unter anderem mit dem noch zu
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geringen Bekanntheitsgrad zusammenhing, sind wir nun seit längerer
Zeit regelmäßig voll ausgelastet.
Die teilstationäre Behandlung erfreut sich zunehmender Beliebtheit und
Anerkennung, so dass wir mit nur 10 Behandlungsplätzen für alkohol- und/
oder medikamentenabhängige Männer und Frauen immer häufiger an
unsere Grenzen stoßen. Es muss mittlerweile eine Warteliste geführt
werden.
Wir schauen mit guten Gefühlen in die Zukunft. Allerdings müssen wir
der steigenden Nachfrage nach teilstationärer Behandlung Rechnung tragen und Überlegungen anstellen, diesen Bereich auszuweiten, um dem
Bedarf zu entsprechen. Das würde räumliche und personelle Veränderungen bedeuten, die aber auf keinen Fall zu Lasten der Qualität, der Arbeit
und der therapeutisch engen Atmosphäre gehen dürfen!

Die „Ambulante Rehabilitation Sucht“ (ARS)
Anfang 1998 hat die Fachklinik Kamillushaus GmbH zusammen mit dem
Caritasverband Essen begonnen, PatientInnen der Rheinischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in der „Ambulanten Rehabilitation Sucht“ zu
behandeln. Es dauerte noch bis zum Frühling 1998 bis wir uns mit der
Caritas und dem Diakonischen Werk in Essen zum Trägerverbund ARS zusammenschließen konnten. Im Sommer 1998 war es dann soweit, dass
wir von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und auch allen
anderen Leistungsträgern anerkannt waren. Die Geschäftsstelle befindet
sich im Kamillushaus.
Das Angebot der ARS richtet sich an Frauen und Männer mit Alkohol- und/
oder Medikamentenabhängigkeit. Wichtige Voraussetzungen für die Behandlung sind die Bereitschaft zu einer aktiven und regelmäßigen Mitarbeit, das Treffen einer Abstinenzentscheidung und unterstützende Bedingungen im sozialen Umfeld.
Ziele der ambulanten Behandlung sind die Therapie der Abhängigkeitserkrankung und ihrer seelischen Hintergrundproblematik, die Verbesserung
17

der Beziehung zu den Angehörigen durch deren Einbeziehung in die Therapie, das Erreichen und Erhalten einer dauerhaften Abstinenz, die soziale Wiedereingliederung, das weitgehende Beheben von körperlichen Störungen und die Verbesserung der Erwerbsfähigkeit.
Im Mittelpunkt der Behandlung stehen die wöchentlichen Gruppentherapiesitzungen. Zur Zeit werden zwei Gruppen angeboten, die beide
Dienstags abends im Kamillushaus stattfinden. Diese Treffen werden je
nach individueller Situation ergänzt durch Einzel-, Paar- oder Familiengespräche mit der/dem jeweiligen Bezugstherapeuten oder der Bezugstherapeutin. Für die ärztliche Betreuung ist der leitende Arzt des Kamillushauses zuständig.
Bei der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ambulante Entwöhnungsbehandlung) werden von den Leistungsträgern 80 Therapieeinheiten in 12
Monaten bewilligt, bei der nachstationären ambulanten Rehabilitation
Sucht (ambulante Nachsorge) 20 Therapieeinheiten in 6 Monaten.
Bisher haben wir die Zusammenarbeit mit den PatientInnen und KollegInnen als sehr positiv empfunden und hoffen auf eine erfolgreiche Fortsetzung.

Die „Institutambulanz“
Die „Institutsambulanz“ der Fachklinik Kamillushaus GmbH besteht seit
August 1999. Sie wurde nach entsprechender Konzeptionsentwicklung
vom Zulassungsausschuss für Ärzte zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung nach § 118 Absatz 2 SGB V ermächtigt. Die ambulante
Einrichtung steht allen Personen offen, die bei der Bewältigung von
Suchtproblemen professionelle Information und Hilfe suchen. Die Nutzung
ist unbürokratisch über die Krankenversicherungskarte oder mittels Überweisung durch den Hausarzt möglich.
Im Gegensatz zu einer lange vertretenen Einstellung möchten wir suchtkranke und gefährdete Menschen frühzeitig erreichen, bevor gravierende
Verluste im sozialen, beruflichen und gesundheitlichem Bereich eingetre18

ten sind. Demnach erwarten wir bei Menschen, die sich an uns wenden,
lediglich die Bereitschaft, das eigene Verhalten reflektieren zu wollen
und akzeptieren durchaus noch ein zwiespältiges Verhältnis zu der Vorstellung eines suchtmittelfreien Lebens.
Das Angebot der Institutsambulanz besteht in diagnostischen und therapeutischen Einzelgesprächen, aber auch gruppentherapeutischen Angeboten, zum Beispiel in Form einer Gruppe zur Rückfallprofilaxe oder Ergotherapie. In den 1 1/2 Jahren des Bestehens der Einrichtung haben sich
etwa 300 Patienten an uns gewandt. Etwa jeder 5. Patient konnte sich
für eine weitere therapeutische Maßnahme entscheiden, etwa in unserer
Abteilung “Stationäre Motivierung” oder in der „Teilstationären Einrichtung“ (TSE).
Ein großer Teil der Patienten betrachtet das Angebot der Institutsambulanz jedoch auch als einen eigenständigen Weg, einen Ausweg aus dem
Suchtgeschehen zu finden. Teilweise ist dabei auch eine Begleitung über
einen längeren Zeitraum notwendig, bis die Entscheidung für ein suchtmittelfreies Leben gefällt werden kann.
Die Institutsambulanz erfreut sich von Quartal zu Quartal einer regeren
Nutzung. Wir freuen uns dabei, Suchtkranke kennenzulernen, die bisher
mit unseren stationären und teilstationären Angeboten nicht erreicht werden konnten. Nach wie vor ist es in Deutschland eine Tatsache, dass etwa 80% der Suchtkranken nie einen Zugang zum Hilfesystem finden. Wir
hoffen, mit der Institutsambulanz dazu beitragen zu können, dass viele
suchtkranke Menschen einen frühzeitigen und effektiven Weg aus einer
Krankheit finden, die sie und ihre Familie extrem belastet. Wir rechnen in
Zukunft mit einem Ausbau dieser Abteilung unseres Hauses und werden
bemüht sein, auch das therapeutische Angebot ständig zu erweitern.
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