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EIN STARKER PARTNER
JOHANNESBAD
FACHKLINIK
FURTH IM WALD
Mitte der 70er Jahre suchte die Gesellschaft für psychosomatische
Therapie (GPT) den Standort einer Fachklinik für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen in Bayern; Furth im Wald erhielt den Zuschlag.
40 Jahre später schaut die Johannesbad Fachklinik Furth im Wald
nun auf eine bewegte und erfolgreiche Vergangenheit zurück.
Schrittweise entwickeln wir den Standort daher weiter, zuletzt etwa
durch eine umfangreiche Grundsanierung eines Wohnbereichs sowie die
Inbetriebnahme eines nachhaltigen und ökologisch effizienten Blockheizkraftwerks. Unser Blick richtet sich dabei natürlich in die Zukunft.
Einerseits, um beispielsweise auf neue Süchte oder Herausforderungen
bei der Ernährung zu reagieren, andererseits, um bestehende Strukturen weiter zu verbessern. So wird beispielsweise das bewährte Wohngruppenkonzept fortgeschrieben.
Die Fachklinik in Furth im Wald, aber auch jeder andere Standort
der Johannesbad Gruppe, verfügt über einen detaillierten Entwicklungsplan bis in das Jahr 2020 hinein. Wir entwickeln darin nicht nur
die Gebäudeinfrastruktur, auch in unserem medizinisch-therapeutischen Angebot gehen wir neue Wege.
Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen der Johannesbad
Fachklinik Furth im Wald für das fortlaufende Engagement. Unseren
Partnern im Suchthilfesystem danken wir für das Vertrauen und die
erfolgreiche gemeinsame Gestaltung der Zukunft.

Dr. med. Johannes Zwick
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. med. York Dhein
Vorsitzender des Vorstands
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GRUSSWORT SUCHTBERATUNGSSTELLE
AM LANDRATSAMT/GESUNDHEITSAMT
CHA

Sehr geehrte Damen und Herren,

M

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Such
tberatungsstelle am Landratsamt / Gesundhe
itsamt Cham gratulieren
der Johannesbad Fachklinik Furth im Wald
zu ihrem 40-jährigen Jubiläum. Seit der Eröff
nung
1977 besteht eine enge
Verbundenheit zur Fachklinik. Über vier Jahrz
ehnte hat sich die Fachklinik stets weiterentw
ickel
t und weit über die
Landesgrenze sowie Landkreisgrenze ein beso
nderes Ansehen erarbeitet, worüber wir uns
sehr
freuen. Gerade für
unser Klientel, aber auch für unseren Land
kreis, ist es ein Glücksfall, dass wir solch ein
kom
pete
ntes Therapie- und
Rehabilitationszentrum für Abhängigkeitserkra
nkungen und Psychosomatik vor Ort haben.
Unse
ren
Betroffenen
können wir durch diese gewachsene Kooperati
on einen elementaren Baustein in der Ausw
ahl von Therapieplätzen
anbieten. Auch für die Angehörigen ist es eine
große Erleichterung, im Therapieprozess mit
eingebunden zu werden
auf Grund der kurzen Entfernung zur Einrichtu
ng.
Neben den verschiedenen Angeboten von
Therapiegruppen, z. B. Sucht + Psychosomati
k, Frauengruppen,
50 plus-Gruppe, muss noch besonders erwä
hnt werden, dass es auch Therapiegruppen
für Patienten aus
Ex-Jugoslawien und Russisch sprechende Ther
apiegruppen in der Fachklinik gibt.
All dies verdeutlicht, dass sich die Fachklinik
Furth im Wald stets weiterentwickelt hat.
Des Weiteren wollen wir zu diesem gegebene
n Anlass erwähnen, dass im Jahr 1983 die
Further Fachtage gegründet
wurden – für uns und viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Beratungsstellen in Baye
rn und darüber hinaus eine
wichtige Plattform, um sich über neueste
Informationen im Bereich Behandlung, Fors
chung, Entwicklung usw. zu
informieren. Dieses fachspezifische Ange
bot verdient nicht nur unseren Dank. Auch
für Ihre tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit in diversen Arbeitsgremie
n der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft
PSAG Cham sowie bei den
Oberpfälzer Psychiatrietagen sagen wir eine
n herzlichen Dank.
Wir wünschen der Johannesbad Fachklinik
Furth im Wald mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
für die Zukunft alles Gute und freuen uns weite
rhin auf eine vertrauensvolle Zusammenarb
eit.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Suchtberatungsstelle
am Landratsamt/Gesundheitsamt Cham
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DIE FACHKLINIK

ÖFFNET IHRE PFORTEN
Der erste Patient wird in Furth im Wald aufgenommen. Zu Anfang beträgt die Therapiezeit
noch ein halbes Jahr; die Klinik ist die erste Einrichtung, die die damals allgemein übliche
Behandlungsdauer Alkohol- und Medikamentenabhängiger bald auf 17 Wochen reduziert.

NOVEMBER

1977

1982
1979

Die Betroffenen sollen in allen zentralen Therapiebereichen
die Möglichkeit zur Verständigung in ihrer Muttersprache
bekommen und von Mitarbeitern betreut werden, die
ebenso Kenntnis der soziokulturellen Hintergründe haben.
Bis heute besteht das Therapeuten- und Ärzteteam der
Abteilung aus Menschen, die nicht nur fachlich qualifiziert
sind, sondern auch weitrechende sprachliche und persönliche Voraussetzungen erfüllen.

Die Klinik lädt zum ersten
Ehemaligentreffen.

1988

Aufbau der
Psychosomatik
Die Klinik schafft ein Angebot für Patienten mit Doppeldiagnosen, die wegen einer Abhängigkeitserkrankung lange Zeit in psychosomatischen Kliniken und
in Suchtkliniken wegen ihrer psychosomatischen und
psychischen Störungen abgelehnt worden waren: Die
Abteilung „Sucht & Psychosomatik“ wird eröffnet.

1989
Die neu gebaute Sporthalle
sowie die Erweiterung
der Ergotherapie werden
feierlich eingeweiht.

1989

Frauen und Männer aus
dem ehemaligen Jugoslawien
kommen zur Therapie nach
Furth im Wald

Der Grenzübergang
Furth im Wald wird
für alle passierbar.
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1990
Die erste Ausgabe
der Klinik-Zeitschrift
Gibacht erscheint.

1983

1985

Der erste Further
Fortbildungstag
findet statt.

Mehr Vielfalt durch
indikative Gruppen
Eine vom Institut für Therapieforschung in München
durchgeführte Begleitforschung bestätigt bereits
nach wenigen Jahren deutlich den Erfolg des angewandten Therapieprogramms für den überwiegenden
Teil der Patienten. Verbesserungsbedarf zeigt sich
bei individuellen Angeboten für einzelne Patientengruppen. Folglich macht die Klinik mit der Einführung
indikativer Gruppen einen großen Schritt in Richtung
Individualisierung. Von nun an kann das Therapieprogramm flexibel noch gezielter auf die Bedürfnisse
des einzelnen Patienten zugeschnitten werden.

1988
Festigungs- und
Auffangbehandlung
Für ehemalige Patienten, die sich in der Aufrechterhaltung der Abstinenz gefährdet sehen, oder die
in der Vergangenheit nach einer Zeit der Abstinenz
rückfällig geworden sind, besteht seit 1988 die
Möglichkeit, sich im Rahmen einer Festigungsoder Auffangbehandlung die notwendigen Voraussetzungen für eine dauerhafte gesunde Lebensweise zu erarbeiten.

1990

1988

1991

Die Klinik feiert
ihr 10-jähriges
Bestehen.

Öffnung der
Therapiegruppen
Durch die Umstellung auf halboffene Gruppen können
frei gewordene Therapieplätze umgehend wieder neu
besetzt werden. Mit dieser Umstellung erhält jeder
Bezugstherapeut sein eigenes Büro. Es entsteht Raum
für Einzelgespräche, die bisher nur bei der Aufnahme,
bei der Verhaltensanalyse und der Therapieplanung,
bei Kriseninterventionen, bei besonderen Problemen
und bei der Entlassung geführt wurden. Sie gewinnen
in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung.

Entstehung der
Frauenabteilung
Die zunehmende Betonung geschlechtsspezifischer Aspekte bei
der Entstehung und Entwicklung von Abhängigkeitserkrankungen
in zahlreichen Fachveröffentlichungen führt neben einer bereits
1990 von der Fachklinik durchgeführten Fachveranstaltung zum
Thema „Neue Wege in der Therapie alkoholabhängiger Frauen“
und einer breiten Diskussion unter den Mitarbeitern 1991 zur
Etablierung einer frauenspezifischen Therapie.
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1991

1995

Individualisierung
der Behandlungsdauer

Im Rathaus von Furth im Wald
erfolgt die Unterzeichnung

Bisher auf 17 Wochen terminiert, wird die Therapiedauer nun individuell festgelegt. Auf diese
Weise finden die persönlichen Voraussetzungen
des einzelnen Patienten Berücksichtigung bei
der Bestimmung der Behandlungsdauer wie der
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Nutzung der
Nachsorgeangebote.

der Staatsverträge über die Erleichterung der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr sowie über die gegenseitige Unterstützung
der Zollverwaltungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Tschechien.

2003

Die 4. Oberpfälzer Psychiatrietage finden erstmals in Furth
im Wald statt.
Die Klinik beteiligt sich an der Gestaltung des Programms
und als Gastgeber für verschiedene Veranstaltungen.
Weiter lädt die Klinik führende Politiker zum politischen
Frühschoppen ein, um auf dringende gesundheitspolitische
Themen hinzuweisen.

2004

2004

Nach Einführung eines
Qualitätsmanagements
im Jahr 2001 wird die Klinik
zum ersten Mal nach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die Tschechische
Republik wird Mitglied
der Europäischen Union.
Damit gibt es keine Zollgrenzen zwischen
Deutschland und Tschechien mehr.

Bis 2016 erfolgen vier Rezertifizierungen.
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1995

1997

Einweihung
des Neubaus

Die Klinik feiert
ihr 20-jähriges
Bestehen.

Haus Hohenbogen beherbergt
nun die Psychosomatik sowie
die Frauenabteilung.

2002

2001

Die Klinik feiert im Rahmen
einer speziellen Fachtagung das
20-jährige Bestehen der Abteilung
„Muttersprachliche Therapie“.
Ebenso wird das 25-jährige
Bestehen der Klinik gefeiert.

2006
2005
Die Klinik ist Gastgeber
beim 2. Deutschen
Reha-Tag für den
Landkreis Cham.

Pathologisches
Glücksspiel
wird als Krankheit anerkannt.

Die Klinik nimmt die
Indikativgruppe „Cannabis“
ins Therapieangebot,
um auf den zunehmenden Konsum
von Cannabisprodukten bei Alkoholund Medikamentenabhängigen zu
reagieren.

2007
11

Die Grenzstation Furth
im Wald wird aufgelöst.

2007
Die Klinik feiert
ihr 30-jähriges
Bestehen.

2009
In Furth entsteht ein Hochwasserspeicher, genannt „Drachensee“.
Rund um den 175 Hektar umfassenden Stausee des Flusses
Chamb finden Erholungssuchende und Natur-Entdecker einen
besonderen Erlebnisbereich.

2016 2015

2015

Umfassende
Sanierungsarbeiten
Auf der Basis eines umfassenden Standortentwicklungsplans werden schrittweise umfangreiche Sanierungsmaßnahmen angestoßen.
Hierzu zählen Sanierung und Ausbau des Dachs, Austausch der
gesamten Schwimmbadtechnik, Grundsanierung eines Bettenhauses sowie des Speisesaals. Technischer Höhepunkt ist die Inbetriebnahme eines modernen Blockheizkraftwerks. Weitere umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen sind auch für das Folgejahr 2017 bereits
verbindlich geplant.

2016

Der Landkreis
Cham wir Gesundheitsregion plus

2017

Johannesbad Fachklinik Furth
im Wald wird ausgezeichnet

Breiteres
Versorgungsangebot

In der Ausgabe Dezember/Januar 2016/2017 von „Focus Gesundheit“ wird erstmals eine Liste der Top-Reha-Kliniken herausgegeben. Wichtigste Auswahlkriterien sind die Reputation und
das medizinische Angebot. 310 der über 1.130 untersuchten
Einrichtungen schaffen es in die Liste der von „Focus Gesundheit“ empfohlenen Reha-Kliniken. In der Kategorie Sucht kann
sich die Fachklinik erfolgreich platzieren.

Die Klinik schließt einen Versorgungsvertrag
mit der Deutschen Rentenversicherung Bund
und kann nun auch deren Versicherte umfassend versorgen. Ein Konzept zur Kombinationstherapie wird zum 1.1. vom federführenden
Kostenträger freigegeben.
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2010

Anlage eines
Barfusspfades

2012

Ein neuer Further
Drache erblickt
das Licht der Welt.
Er wird als größter vierbeiniger
Schreitroboter der Welt ins GuinnessBuch der Rekorde eingetragen.

Einführung eines
Behandlungsangebots
für Glücksspieler:
Der federführende Kostenträger gibt das Konzept
der Klinik zur Behandlung von Pathologischem
Glücksspiel frei. Frauen und Männer mit dieser
Diagnose können ab sofort in der Psychosomatik
sowie den Suchtabteilungen aufgenommen werden. In der Männersucht bilden die Glücksspielabhängigen bald eine eigene Gruppe.

2013

Unter Anleitung der Ergotherapeuten legen Patienten
und Mitarbeiter gemeinsam einen Barfußpfad an. Er
wird durch einen Sinnes- und Duftgarten ergänzt. Die
Anlage begeistert schnell ihre Nutzer als Treffpunkt
für Entspannung, Wahrnehmungstraining und therapeutische Unterstützung .

2017

2017

Die Klinik feiert ihr
40-jähriges Bestehen

Digitalisierung in
Diagnostik und Therapie
Mit Joystick-unterstütztem Ablehnungstraining
und den vielfältigen Möglichkeiten des Neurofeedbacks wird die Fachklinik behutsam
Neuland in der Anwendung digitaler Technik
betreten.

2017
13

Die Zukunft
Über mögliche Varianten der Zukunft informiert Sie Prof. Schüppel ab Seite 23.

JEDER MENSCH HAT
DAS RECHT AUF
EINE REELLE CHANCE
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INTERVIEW DR. BIERMANN

Dr. Norbert Biermann war von 1985-2009 Chefarzt der Johannesbad Fachklinik Furth im
Wald und eröffnete 1988 die psychosomatische Abteilung der Klinik. Damit schuf er ein
spezielles Angebot für diejenigen Suchtkranken, die aufgrund einer Mehrfacherkrankung
bisher aus dem Versorgungssystem ausgeschlossen waren.
REDAKTION: Lieber Herr Dr. Biermann, aus heutiger Sicht
ist es schwer nachvollziehbar, dass vor der Einführung der
Psychosomatischen Abteilungen in Suchtkliniken Patienten
aufgrund einer Doppeldiagnose, sprich einer Suchtproblematik
plus einer psychosomatischen oder psychischen Erkrankung,
keinen Therapieplatz bekamen. Wie kam es dazu?

von denen ich mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen konnte,
dass ihnen die klassische Suchttherapie nur wenig helfen konnte, ein Angebot zu machen, damit sie eine wirkliche Chance
bekamen. Wir haben in dieser Zeit viele Fortbildungen angeboten über Depressionen und Sucht, über psychische Krankheiten
im Allgemeinen und Psychosomatik.

DR. BIERMANN: Es gab psychosomatische Kliniken, die als
Ausschlusskriterium die Sucht hatten und Suchtkliniken, die
als Ausschlusskriterium psychische und psychosomatische
Erkrankungen hatten.

REDAKTION: Und der Erfolg gab Ihnen recht?
DR. BIERMANN: Es war wie immer: Am Anfang wollte es
keiner machen und als es erfolgreich war, war jeder dabei. Wir
hatten das Glück, dass Furth als große Klinik schon immer über
eine sehr gute medizinische Versorgung verfügte und wir ohne
großen Aufwand die nötigen Ressourcen für die Psychosomatik
bereitstellen konnten.

REDAKTION: Was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich für
eine Psychosomatik in Furth im Wald stark zu machen?
DR. BIERMANN: Die Erkenntnis, dass die klassische Suchtbehandlung Menschen gut half, die infolge ihrer Sucht depressiv
geworden waren, nicht aber denen, die infolge einer Depression,
von Ängsten oder chronischen Schmerzen suchtkrank geworden
waren. Für diese Menschen brauchte man ein anderes Konzept.
Um genau diesen Menschen zu helfen, wollte ich die Psychosomatik aufbauen, genauer eine Abteilung für Doppeldiagnosen.

REDAKTION: Wie kam es dann zum Neubau?
DR. BIERMANN: Es gab einfach sehr schnell sehr viele Anfragen, und so wurde zwangsläufig die Idee mit dem Neubau geboren. Die Umsetzung dauerte dann aber doch recht lange. Unser
Ziel war es, die knapp 100 Betten innerhalb eines Vierteljahres
zu belegen. Das neue Haus war nach vier Wochen voll.

REDAKTION: Und wie waren die Reaktionen auf Ihr Vorhaben?
DR. BIERMANN: Viel Unterstützung bekam ich von Anfang an
vom damaligen Verwaltungsleiter, ansonsten gab es intern sowie extern viel Gegenwind. Es wurde mir vorgeworfen, innerhalb
der Sucht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft einführen zu wollen.
Die Klinik hatte einen sehr guten Ruf als Suchtklinik und war
psychologisch geführt. Und dann kam da der Psychiater und
brachte eine neue Komponente ins Spiel. Das führte zu Spannungen. Wer mich von Anfang an sehr unterstützt hat, war
Dr. Legner, damals Leiter des Sozialärztlichen Dienstes der
LVA Niederbayern/Oberpfalz.
REDAKTION: Und wie ging es dann los?
DR. BIERMANN: Wir haben dann einfach angefangen, mit 20
Betten im Haus Voithenberg. Und ich habe viel Überzeugungsarbeit geleistet. Ich habe z. B. viele Selbsthilfegruppen eingeladen, um das Konzept zu erklären. Ich hatte aufgrund meiner
vielen Vorträge, die ich meist an den Wochenenden hielt, auch
in anderem Zusammenhang zum Glück einen recht guten Ruf.
Und so gelang es mir, nach und nach klarzustellen, dass es
nicht um eine Abwertung des Suchtkranken oder die Abschaffung der Suchtabteilung ging, sondern darum, den Menschen,

Abb.: Der Bau der Psychosomatik

REDAKTION: Gab es viele Kliniken, die ihrem Beispiel folgten?
DR. BIERMANN: Natürlich. Auf einmal waren alle die ersten.
Ich gebe zu, ich bin kein großer Veröffentlicher … aber im
Vordergrund stand für mich einfach, ein neues Angebot für
die Menschen zu schaffen.
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INTERVIEW DR. BIERMANN

REDAKTION: Wie hat die Psychosomatik
die Strukturen im Haus verändert?

und werden muss. Die Arbeitslosenquote unter den Patienten
ist rasant gestiegen. Hinzu kommt das Schrumpfen einer stabilen Mittelschicht. Es gibt keinen sicheren Weg mehr. Das sind
gravierende Veränderungen. Wie kann es sein, dass Menschen
nach fast 50 Jahren harter Arbeit und dem Großziehen von zwei
Kindern nicht von ihrer Rente leben können? Das macht Angst.
Der Arbeitsalltag und die Realitäten der Menschen haben sich
stark geändert. Natürlich macht das Vielen Angst.

DR. BIERMANN: Ich war ja relativ neu im Haus und wie immer,
wenn man neu anfängt, wird von einem verlangt, in bestehende
Strukturen einzugreifen. Und das stößt zwangsläufig nicht
immer auf Begeisterung. Mir lag sehr daran, die interdisziplinäre
Arbeit zu verbessern, vor allem zwischen den Psychologen und
den Ärzten. Durch die Einführung der Psychosomatik wurden
solche Prozesse automatisch angestoßen und machten eine
Neuausrichtung über das ganze Haus hinweg sehr viel leichter
und vermittelbarer.

REDAKTION: Lieber Herr Dr. Biermann, Sie sind noch immer
in Furth, obwohl Sie und Ihre Frau nicht von hier stammen und
lange Zeit gependelt sind. Sind Sie hier heimisch geworden?
DR. BIERMANN: Nein, es ist kein „Waldler“ aus mir geworden.
Das ist ein anderer Menschenschlag. Ich bin grundsätzlich eher
ein Stadtmensch. Da kann Furth natürlich nichts dafür. Die Provinz bietet auch viele Vorteile – es bedarf aber einer ständigen
Anstrengung, nicht provinziell zu werden. Ich gehe gerne in die
Oper, ins Museum. Wir haben hier unsere Basis, sind aber viel
unterwegs. Die ersten Jahre bin ich von Regensburg nach Furth
gependelt, dann habe ich hier mit meiner Frau eine Familie gegründet und war auch an den Wochenenden gut eingebunden,
habe viele Vorträge gehalten. Lange Zeit war der Wohnort also
eher sekundär. Jetzt fühlen wir uns wohl hier, aber „heimisch“,
da müsste ich lügen.

REDAKTION: Was war Ihnen in therapeutischer
Hinsicht besonders wichtig?
DR. BIERMANN: Ich habe erst einmal diverse Fragebögen
abgeschafft. Wenn ich mit einem Menschen rede, weiß ich
doch viel mehr, als wenn ich ihn mit Fragebögen zupflastere.
Beim Reden bekomme ich die wichtigen Erkenntnisse. Es gibt
drei Themen, von denen ich denke, dass sie in einer Therapie
angesprochen werden müssen: Spiritualität, Sexualität und Suizidalität. Die Menschen müssen doch über fundamentale Dinge
sprechen können, nicht nur darüber, was es zu essen gab. Ich
habe also drei Wochen lang mit meiner Sekretärin Fragebögen
und Akten verglichen und die Fragebögen deutlich reduziert.

REDAKTION: Sie haben sich ja in Furth auch als
Kulturvermittler verdient gemacht.

REDAKTION: Springen wir in die Gegenwart. Wenn man
der These glaubt, dass die Kranken immer kränker werden,
müsste dann mittlerweile der Anteil an Psychosomatik-Patienten im Vergleich zum Suchtpatienten nicht immens steigen?
Was halten Sie von Diagnosen wie ADHS und Burnout?

DR. BIERMANN: Ja, ich bin der Chef vom Opernverein. Wir
konnten viel bewegen, so auch das nicht immer leicht war.
Die Oper ist meine Leidenschaft, ich bin Wagnerianer, meine
Frau auch. Wir sind viel unterwegs zwischen Bayreuth, Pilsen,
München, Stuttgart, Nürnberg und Prag.

DR. BIERMANN: Ich glaube nicht, dass die Menschen immer
kränker werden. Sie sind genauso krank wie früher. ADHS und
Burnout sind Krankheiten, die es natürlich gibt. Um sie zu diagnostizieren, braucht es jedoch einiges an Erfahrung und Wissen.
Diese Diagnosen werden heute oft zu häufig gestellt. Ich habe
mich immer bemüht, mich von den Diagnosen in Berichten nicht
leiten zu lassen, bevor ich mir nicht selbst mein eigenes Bild
vom Patienten gemacht hatte.

REDAKTION: Vielen Dank für das Interview!
Abb.: Dr. Biermann
bei der Eröffnung eines
Ehemaligentreffens

REDAKTION: Denken Sie also nicht, dass sich die
gesellschaftlichen Umwälzungen, vor allem die Veränderung
der Arbeitswelt, auf die Psyche der Menschen auswirken?
DR. BIERMANN: Doch, das ist eine andere Frage. Vor allem die
prekären Arbeitsverhältnisse spielen eine verdammt große Rolle. Es ist mittlerweile nicht mehr so entscheidend, ob ich einen
Arbeitsplatz bereits verloren habe oder ob ich mich dauerhaft
von einer Entlassung bedroht fühle, weil ich dem Markt nicht
mehr gerecht oder durch Roboter ersetzt werde. Die Auswirkungen sind mittlerweile dieselben. Das ist ja auch ein Punkt, der
innerhalb der Therapie inzwischen intensiver beleuchtet wird

Abb.: von links: Bernd-Hagen Schönleber – Oberarzt der Abteilung Suchterkrankungen, Dr. Walter Schön – erster Oberarzt der Abteilung Psychosomatik
und Dr. Norbert Biermann – Chefarzt der Klinik (1985 – 2009).
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PATIENTENFRAGEBOGEN

In unserer letzten Ausgabe der Gibacht haben wir ehemalige Patienten gebeten,
uns ein paar Fragen zu beantworten. Der Rücklauf war überwältigend und wir
bedanken uns herzlichst für all die freundlichen, ermutigenden Worte. Eine
größere Sammlung an Antworten finden Sie auf unserer Jubiläumshomepage
www.fachklinik-furth/40jahre.
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d
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t stand, ich werde
(Im Abschlussberich
trocken bleiben!?)

18

EIN PATIENTENBRIEF

EINE EINZELKÄMPFERIN,
AN DIE MITKÄMPFERIN.

ließ ihre Gedanken, Gefühle auf einem
falschen Wege wandern.
Unsere tiefen Gespräche, Tränen, Umarmungen,
gemeinsame Unternehmungen und viel Lachen,
und kleine, lustige Sachen,
lassen uns hoffen und offen
sagen wir unsere Gedanken:
„Wir werden nicht wanken“!
ER kann uns nicht mehr in Versuchung bringen,
es soll uns bei klarem Verstand gelingen.
Wir schauen in den Spiegel und er wird sagen:
Mit dem „Teufel Alkohol“
in deinem jetzt entspannten Gesicht,
könnte ich dich nicht mehr ertragen.

Ich war an einer Sucht erkrankt,
habe aber bald erkannt.
So kann ich nicht weiter leben
und entschloss mich, meine Krankheit
in die Hände von Therapeuten zu geben.
Meine zugeteilte Patin hatte im Sinn,
der Ingeborg helfe ich auf die Sprüng, hin
zur Bekämpfung des Alkohols und der Sucht.
Was habe ich denn hier gebucht?
Nun, es ist hier kein 5-Sterne-Hotel zum
Ent…….
Ich merkte bald, hier werde ich Körper und Geist
anspannen. Müssen.
Ich lernte die Frauen der Gruppe 31 kennen.
Namen möchte ich hier nicht nennen.
Sie wollen alle ihr Leben, die Zukunft bringen ins Lot.
Da stellte ich endlich fest,
ich sitze auch mit in diesem Boot.
Wir warteten geduldig, zu Neunt, auf SIE,
Frau Schmid, unseren Steuermann.
Sie gab uns gefühlvoll, auch energisch mit wachen
Augen den Takt an.
Konsequent überließ sie uns das Ruder,
wir durften aber auch mal scherzen.
Doch tief im Herzen
haben wir unser Ziel vor Augen,
wir lassen uns nicht mehr von IHM aussaugen.

Diese Freundschaft, die wir gefunden,
heilt sie unsere Wunden?
Eine Zeit der Geduld und Kraft kann es bringen.
Es wird uns gelingen!!
Unsere Freundschaft bleibt bestehen,
auch wenn wir nun getrennte Wege gehen.
Doch irgendwann sitzen wir gemeinsam
auf einer Bank
und sagen uns: Gott sei Dank.
Wir werden stolz darauf sein,
diese erbarmungslose Sucht
holt uns nicht mehr ein.
Die Sonne erwärmt langsam unsere Herzen,
sie hilft heilen unsere Schmerzen.
Wir schauen in die Zukunft, TROCKEN.
Was kann uns da noch locken?
Das Leben, unser Leben.

Ingeborg aus Oberfranken
Furth im Wald
Geschrieben am 02.02.2012
Für einen Besuch bei meiner Freundin,
die entlassen wurde.

Es wird uns bei jedem beschwerlichen
Ruderschlag wohl,
ER soll uns nicht mehr verführen,
der „Teufel Alkohol“!
Neben mir im Boot saß sie,
meine Freundin und sofort stimmte die Chemie.
Ihr Schicksal, wie auch das der Anderen,

Eine wunderschöne Abschiedsfeier
mit unseren Mitbewohnerinnen
aus der Gruppe 31.
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KARMA ODER
EIN LEBEN MIT DER FACHKLINIK

ICH KAM
UND GING
UND BEIDES MEHRFACH.

A

m 21. November 1978 kam ich mit 28 Jahren und nach 10-jähriger „Abhängigkeitskarriere“ (Alkohol/Medikamente) – dem Tode näher als dem Leben − in extrem desolater körperlicher und psychischer Verfassung als
Patient zur Entwöhnungsbehandlung in die Fachklinik Furth im Wald. Während meines anschließenden 5-monatigen Aufenthalts gewann ich – neben dem Interesse für die Hintergründe von Suchtmittelabhängigkeit – insbesondere
auch wieder Lebensmut, der mir trotz aller auch weiterhin noch bestehender persönlicher Schwächen und Defizite half,
mich dem Leben in der Folgezeit wieder schrittweise zu stellen und seither ohne Suchtmittel gut „über die Runden zu
kommen“. Als besonders hilfreich habe ich während meiner Therapie die äußerst klaren und glücklicherweise nicht
„verschwurbelten“ Ansagen meines Therapeuten und anderer Mitarbeiter erlebt, darüber hinaus eine sehr konsequente
Therapieorganisation, die den „Kur“-Gedanken erst gar nicht aufkommen ließ.

Mich nicht mehr unterkriegen zu lassen, „mein Ding zu machen“, wurde für
mich seither zu einem wichtigen Leitgedanken in meinem Leben. Meine damaligen positiven Erfahrungen mit der Fachklinik legten wohl auch den Grundstein für mein bis heute bestehendes Gefühl enger Verbundenheit zu dieser
Einrichtung.

M
Abb.: Ulli Hoffmann mit
seiner Frau Isabella von Obstfelder

ein vor der Therapie unterbrochenes, kurz vor dem Abschluss stehendes
Studium der Betriebswirtschaftslehre, nahm ich nach der Therapie nicht
wieder auf, arbeitete stattdessen eineinhalb Jahre als Kraftfahrer für eine
Großbäckerei in Würzburg. Dies sehe ich auch heute noch als eine für mich äußerst
wertvolle Zeit, konnte ich dabei doch die Erfahrung machen, dass ich, wenn auch auf
einem anderen beruflichen Niveau als dem ursprünglich angestrebten, durchaus in
der Lage bin, mit dem Leben „ohne Stoff“ klar zu kommen.
Mein weiterhin fortbestehendes Interesse an Suchterkrankungen führte mich im
Wintersemester 1980/81 schließlich zur Aufnahme des Studiums der Psychologie
an der Universität Würzburg. Nach dessen Beendigung arbeitete ich eineinhalb Jahre
als Therapeut in einer Suchtklinik in Rheinland-Pfalz, um dann 1987 (auf den Tag exakt 8 Jahre nach meinem Therapieende) mit viel Herzklopfen in die Fachklinik Furth
im Wald – diesmal als Therapeut – zurückzukehren.
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I

n den folgenden 6 Jahren war ich dann hier als Gruppen-/Bezugstherapeut tätig, was mich mit großer Zufriedenheit erfüllte. Wie ich glaube – konnte ich zumindest einigen der von mir betreuten Patienten etwas
für ihren zukünftigen Lebensweg mitgeben, erhielt aber
auch zweifellos viel zurück, was mir auch half, weiterhin
abstinent zu leben.

massive Zweifel, den für mich zum Teil doch sehr neuen
Anforderungen tatsächlich noch gerecht werden zu können. Dank der Unterstützung der Arbeitskollegen (insbesondere der Co-Therapie) und der Klinikleitung fand ich
mich dann doch recht bald wieder ganz gut zurecht und
konnte auch die Arbeit mit den Patienten zunehmend
genießen. Auch beim (aus meiner Sicht) neuen Chefarzt
der Klinik, Prof. Dr. Schüppel, erlebte ich mir gegenüber
viel Wohlwollen, indem er mich „machen ließ“ und nicht
meinte, mich ständig mit guten Ratschlägen beglücken
zu müssen. Dafür danke ich.

Ab 1992 arbeitete ich für knapp weitere 3 Jahre als einer
von damals vier leitenden Psychologen. Als ehemaliger
Patient in eine derartige Position berufen zu werden, erfüllte mich damals mit Stolz und erschien mir auch als
Ausdruck einer für mich stets spürbaren wohlwollenden
und vorurteilsfreien Förderung, insbesondere durch den
damaligen Chefarzt der Fachklinik, Dr. Norbert Biermann.

M

it meinem Eintritt in den Ruhestand, (den ich
mir mit einer Reihe neuer Hobbys, wie z. B. der
Imkerei versüße) scheint das „Kapitel Fachklinik“ offenbar doch noch nicht so recht beendet. Ich
bin wieder zurückgekehrt (zum 4. Mal) und arbeite seit
Dezember 2015 in deutlich reduzierter Form auf der
Psychosomatischen Abteilung – und es fühlt sich noch
immer richtig gut an. Welch ein Karma!?
Der Fachklinik, mit all ihren Mitarbeitern wünsche ich
– anlässlich des 40-jährigen Bestehens – für die weitere Zukunft von Herzen alles Gute, den Mitarbeitern
meine Zufriedenheit mit der Arbeit und den derzeitigen
und künftigen Patienten die Fähigkeit, mit der eigenen
Vergangenheit Frieden zu schließen, sowie den Lebensmut, den ich selbst als Patient aus der Klinik mitnehmen
durfte.

Abb.: Ulli Hoffmann inmitten eines seiner Teams.

Neben dem beruflichen fand ich mit einer Mitarbeiterin
der Fachklinik in dieser Zeit schließlich auch mein privates Glück und darf heute auf eine inzwischen 25-jährige
rundherum freudvolle Ehe zurückblicken.

Wir werden nicht aufgeben, zu
suchen. Und am Ende unserer Suche
werden wir wieder dort ankommen,
wo wir angefangen haben.

Z

um Jahresanfang 1996 erhielt ich schließlich das
Angebot, die Leitung einer neu aufzubauenden
Suchteinrichtung zu übernehmen. Ich glaubte an
den Karrierehöhepunkt, ich ging (weg von der Fachklinik)
– für 13 Jahre und übernahm. In der Rückschau erlebte
ich bei dieser Tätigkeit eine Reihe sehr erfüllender und
befriedigender Jahre, zuletzt aber auch eine sehr bittere
Zeit, die in der Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch
den Arbeitgeber ihren Höhepunkt erreichte. Mit nahezu
59 Jahren aussortiert, - zuvor für mich völlig unvorstellbar, dass mir derartiges je passieren könnte. Rückblickend aber wohl letztlich eine Gnade des Schicksals.
Breits wenige Monate später fand ich erneut eine Anstellung als Gruppentherapeut auf der Psychosomatischen
Abteilung der Fachklinik Furth im Wald – kam also zum
3. Mal und blieb bis zu meinem Renteneintritt im August
2015. In den ersten Wochen und Monaten nach meiner Rückkehr in die Fachklinik erlebte ich immer wieder

Allerdings werden wir
unseren Ausgangsort dann zum
ersten Mal wirklich kennen.
T. S. ELIOT
Ulli Hoffmann
Diplom Psychologe,
Psychologischer Psychotherapeut
Januar 2017
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DIE ZUKUNFT
DER SUCHT
Prognosen abzugeben macht umso mehr Freude, je ferner die
Zukunft liegt und je extremer das Szenario unterstellt wird.
Da lesen wir dann Sätze wie: „Im Jahr XYZ sind Krebs und Demenz besiegt“. Das Tückische dabei ist aber schon die Varianz selbst der epidemiologischen Daten. Demenz, um bei
diesem Beispiel zu bleiben, nimmt in einigen Ländern entgegen vielfacher Überzeugung derzeit an Häufigkeit eher ab.

Mit ein bisschen auf und nieder, bleibt
es im Wesentlichen so wie bisher. Eine
Suchterkrankung nimmt zu, eine andere
ab. Eine fällt vielleicht fast weg und eine
neue greift um sich. Diagnostik und
Therapie werden differenzierter und
wirksamer, dafür kommen neue Probleme hinzu und unter dem Strich sind die
Behandlungsergebnisse stabil.

An der Therapie liegt das wohl nicht, sie verbessert nur ein paar
Symptome oder zögert ihr Eintreten etwas hinaus. Es muss also
noch andere, wohl lebensstilbezogene Einflüsse geben (1). Wenn
wir uns über die Zukunft von Erkrankungen Gedanken machen,
stehen wir auf schwankendem Boden. In wissenschaftlichen Glaskugeln könnte man in Bezug auf Abhängigkeitsstörungen drei Szenarien sehen:

Eine säkulare Suchtepidemie bricht aus.
Substanzen oder süchtige Verhaltensweisen werden umfassend eingesetzt,
um mit dem Leben irgendwie zurechtzukommen. Das mag an neuen „Hammerdrogen“ liegen, an prekären Verhältnissen oder schlicht an einem breiten
Konsens, dass „ein bisschen high sein“
nun mal zum modernen Leben gehört.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Zukunft aus allen drei
Szenarien etwas heraussucht und noch Ansätze bereithält, die wir
entweder bisher nicht mit Abhängigkeitserkrankungen in Verbindung gebracht haben oder die schlicht neu, wenn nicht gar revolutionär sind. Das alles setzt jedoch voraus, dass die Rahmenbedingungen konstant bleiben und sich nur die Inhalte ändern. Dies,
soviel Kaffeesatzleserei sei erlaubt, erscheint wenig wahrscheinlich (2). Gesellschaftliche und wissenschaftliche Gruppen werden
zunehmend folgende spezifische Fragen stellen:

Die Sucht wird besiegt. Umfassende
Präventionsstrategien beginnen zu wirken. Der gesunde Lebensstil der Mehrheit der Bevölkerung lässt z. B. Tabakund Alkoholabhängigkeit gar nicht mehr
entstehen. Für die Risikoträger gibt es
eine Impfung und für die wenigen Kranken eine hochwirksame Kombinationstherapie aus Medikamenten, Hirnstimulation, Psychotherapie und sozialen
Interventionen.

Welche Kriterien für den Erfolg einer
Behandlung sind abgesichert und konsensfähig?
Wer übernimmt in welchem Setting
mit welchen Methoden welche Versorgung?
Eine der Besonderheiten psychischer Erkrankungen ist der Rechtfertigungsdruck, unter dem die zugehörigen Helfer stehen. Für
einen Neurologen wäre es sehr ungewöhnlich, mit der Frage
konfrontiert zu werden, ob ein Schlaganfall statt einer medizinischen Diagnose nicht eher eine soziale Konstruktion ist. Oder ob
das Stellen der Diagnose den Betroffenen diskriminiert und ausgrenzt. Für Psychoprofis sind Diskussionen zum Thema „Stigmatisierung“ Alltag (3). Das wird nicht ohne Einfluss auf die „Zukunft
der Sucht“ bleiben.

Was verstehen wir denn in zukünftigen
Jahren unter einer Sucht?
Welche klinischen oder sozialen Phänomene
schließen wir dabei ein, welche aus?
Was sind die wichtigsten beeinflussbaren
Bedingungen für die Entstehung und
Aufrechterhaltung von Abhängigkeitserkrankungen?
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Und schließlich ist die Entwicklung der psychosozialen Medizin
komplex mit kulturellen, ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Megatrends verknüpft (4). Aus heutiger (!) Sicht
geht es um Entwicklungen (sehr häufig auch in dialektischer
Spannung zu den entsprechenden Gegenbewegungen) wie:

Suchtbehandlung ist komplex, deren Organisation umso
mehr. Leitlinien und andere Handlungsempfehlungen sind
dabei sehr hilfreich, deren Bedeutung wird zunehmen (15,
16). Allerdings beansprucht es bereits kleine und überschaubare Einheiten wie eine Arztpraxis ganz erheblich, Leitlinien
so umzusetzen, dass sie „gelebt“ werden können (17). Die
Rehabilitation Suchtkranker wird ihre Aufgaben nur meistern,
wenn sie institutionell intelligent mit Komplexität umgehen
kann (18).

Globalisierung
Individualisierung
Alternde Gesellschaften
Neue Arbeit
Weltweite und lokale Ökologie

Diagnostik und Therapie per „App“ wird auch die Suchthilfe smarter machen, virtuelle Realitäten können neue Optionen eröffnen und Telemedizin örtliche und zeitliche Distanzen überwinden helfen (19-21). Wichtig muss es zunehmend
auch werden, Forschungsergebnisse rascher in praktisch
nutzbare Konzepte umzusetzen (22, 23).

Konnektivität und Mobilität
Sicherheit
Also: „anything goes“ (5)? Weltweit betrachtet geht wahrscheinlich „ziemlich viel“ und einiges sicher auch gleichzeitig
in verschiedene Richtungen. Für die näher liegende Zukunft
und für Deutschland wagen wir einmal konkretere Aussagen:

Aber helfende Menschen, so die „kühne These“ einiger Gesundheitsökonomen, werden im Gesundheitssystem für hilfesuchende
Menschen nicht nur aus romantischen Gründen auch auf absehbare Zeit die zentrale Bezugsgröße bleiben (24). Um diese Menschen zu gewinnen und ihnen und ihren Patienten bzw. Klienten
auch in Zukunft die Zusammenarbeit an einem gesünderen Leben
zu ermöglichen, wird es auf die richtige Dosis bei der Integration von sehr basalen menschlichen Bedürfnissen und heute noch
kaum abzuschätzender innovativer Technologie ankommen (25).
Unter dieser Voraussetzung könnten sogar Zukunftsprognosen
der Vergangenheit noch eintreffen (26).

Das Suchthilfesystem hat rund um Abhängigkeitserkrankungen eine vorbildliche Struktur geschaffen. Diese Exklusivität wird aber nicht erhalten bleiben, das System wird sich
öffnen. Denn einerseits hat es Wissen hervorgebracht, das
auch für andere Störungen mit Verhaltensexzessen nutzbar
ist (6). Andererseits teilt es in ganz besonderer Weise die
Notwendigkeit, psychosoziale Unterstützungsangebote breit
zu vernetzen (7, 8).
Es wird gleichzeitig mehr Generalisierung und Differenzierung geben (müssen). Man kann mittlerweile erkennen, wie
ein „süchtiges Syndrom“ neurobiologisch zu beschreiben und
erklären wäre (9, 10). Eine „Theorie der Sucht“ ist das aber
ohne Hinzunahme von psychosozialen Aspekten noch nicht.
Umgekehrt haben Zielgruppen spezifische Bedarfe (11, 12).
Unbedingt bearbeitet werden muss dabei die erstaunliche
Tatsache, dass es zwar zahlreiche Klassifikationen von Formen und Schweregraden von Suchterkrankungen und deren
Folgen gibt, diese aber noch bei zu wenigen Untergruppen
eine differenzierte Versorgung nach sich ziehen (13, 14).

Prof. Dr. med.
R. Schüppel
Chefarzt seit 2009

Literatur: (1) Jones DS, Greene JA (2016) Is Dementia in Decline? Historical Trends and Future Trajectories. N Engl J Med 374: 507-509. (2) Sack D (2015) 4 Predictions for the Future of Addiction Treatment.
www.psychologytoday.com/blog/where-science-meets-the-steps/201503/4-predictions-the-future-addiction-treatment (3) Grausgruber A (2005) Formen und Entstehungsmodelle. In: Gaebel W, Möller H-J,
Rössler W (Hrsg) Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Kohlhammer, Stuttgart: 18-39. (4) Mock D, Morrison M, Muntschick V (2016) Workbook
Navigieren. Trends erkennen. Neu entscheiden. Zukunftsinstitut, Frankfurt Main. (5) Feyerabend P (1975) Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge. New Left Books, London (6) Leigh SJ,
Morris MJ (2016) The role of reward circuitry and food addiction in the obesity epidemic: An update. Biol Psychol, doi: 10.1016/j.biopsycho.2016.12.013. (7) Schwärzler F, Tolzin A, Längle G (2013) Sucht im
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Aktivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigungen bei psychischen Erkrankungen. Huber, Bern. (13) Cacciola JS, Altermann AI, Habing B, McLellan AT (2011) Recent status scores for version 6 of the Addiction
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SO WAR ES − MEIN START
ZUR 16-WÖCHIGEN THERAPIE

Angst und Händezittern
geschwächter Körper und Entzug,
ausgelaugt vom Alkohol,
die Gedanken immer noch wirr,
so steh‘ ich da – den Koffer neben mir,
alleine – hilflos,
wie geht es weiter?
Plötzlich eine klare Stimme,
die Angst wird schwächer,
jemand ist für mich da,
Vertraulichkeit und Freundlichkeit,
wohin ich schaue.
Endlich angekommen,
ich spüre mich wieder,
ich schließe mich anderen an,
das Wort „Alkohol“ weit entfernt.
Viele Gespräche mit Therapeutin
und Mitpatienten, mein Spiegelbild
und ich sind zufrieden und stolz.
Es ist noch viel zu tun,
neue Gefühle erwachen,
meine Reise durch’s Leben hat wieder Sinn.
- OHNE ALKOHOL Danke allen in der Fachklinik für die erfolgreichen Gespräche
und die Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wurde.
Ulrike Trudel, Eichstätt
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REICH UND GLÜCKLICH
AUF KNOPFDRUCK?
DER TRAUM VOM GROSSEN
GEWINN UND SEINE FOLGEN.
„Mal ehrlich: Was würden Sie mit 29 Millionen Euro anfangen? Eine Villa im Grünen? Einige schicke Sportwägen und Alibi-Kombis? Nie wieder arbeiten und vorher dem Chef mal ordentlich die
Meinung geigen? Wenn Sie jetzt fragen, wie Sie an so viel Geld kommen sollen? Ganz einfach: Sie
haben jede Woche mehrmals die Chance in einem Glücksspiel − genannt Lotto − die genannte
Summe und noch mehr abzuräumen. Alles was Sie tun müssen ist, die richtigen Zahlen anzukreuzen. Und, dass Gewinnen möglich ist, sagen Ihnen ja die Werbung und die Zeitungsberichte,
die in großen Lettern über die frisch gebackenen Lottomillionäre berichten. Jede Woche spielen
etwa 20 Millionen Bundesbürger Lotto; fast die Hälfte der Bundesbevölkerung spielt statistisch
gesehen wenigstens einmal im Jahr.
Allerdings wird gerne verschwiegen, wie unglaublich gering die
Chance ist, den Hauptgewinn überhaupt zu bekommen. Da ist
dreimal vom Blitz getroffen zu werden doch sehr viel wahrscheinlicher. Gespielt wird aber trotzdem, gerade weil mit der Hoffnung
auf den großen Gewinn die Fantasien der meisten Spieler beflügelt werden.

Seit 2001 gewähren die Rentenversicherungen Spielsüchtigen
Kostenzusagen für eine stationäre Rehabilitationsbehandlung
in Suchtkliniken. In den bis zu 12 Wochen soll der Betroffene
dabei unterstützt werden, zu einer dauerhaft glücksspielabstinenten Lebensweise zu finden, um die oft dramatischen Folgen
einer Glücksspielsucht zu bewältigen. Die Möglichkeit, zukünftig
Glücksspiele zu betreiben, bleibt aber. Das Angebot auch.

Trotz der vielen Lottospieler liegt das Problem mit dem Glücksspiel woanders. Denn Glücksspiele mit einer niedrigen Ereignisfrequenz haben allgemein wenig Reiz: Es dauert relativ lange, bis
das Ergebnis bekannt wird. Je mehr Ereignisse, sprich Spiele,
also in kürzester Zeit möglich sind, desto verlockender. Die meisten von einer Glücksspielsucht Betroffenen wählen in Deutschland deshalb einen der gut 267.000 „Unterhaltungsautomaten
mit Geldgewinnmöglichkeit“, wie die Glücksspielautomaten im
Gesetzestext verharmlosend bezeichnet werden. Dort hat man
in der Regel alle zwei Sekunden eine Chance auf einen Gewinn
und glaubt sogar, den Ausgang durch einen geschickten Druck
auf die verbauten Tasten für sich günstig beeinflussen zu können.

Von 225 bayerischen Kommunen gab es zur Stichtagserhebung
am 01.01.2016 lediglich in 38 keine Spielhallen. So verteilen
sich 21.770 Spielautomaten in 1.110 Standorten auf die restlichen 187 bayerischen Kommunen, wobei die Spielautomaten
in gastronomischen Betrieben dabei gar nicht erfasst wurden.
An diesen können dann Jugendliche erste Erfahrungen mit
Glücksspielen und dem Gefühl, bei einem Gewinn plötzlich der
Beliebteste der Clique zu sein, machen, sofern der Wirt den Jugendschutz nicht ganz so ernst nimmt. Vielen jungen Spielern ist
diese Form der Anerkennung so wertvoll, dass sie diese durch
weiteres Spielen aufrechterhalten wollen.

Leider ist die Täuschung perfekt, wie die geschätzt 34.000
(2016) Spielsüchtigen allein in Bayern zeigen. Jeder von ihnen
hat im Schnitt 24.000,- Euro Schulden. Zu verstehen und vor allem zu akzeptieren, dass ich durch mein Tun keinerlei Einfluss auf
meinen möglichen Gewinn habe, ist eine der größten Herausforderungen in der Bewältigung von Spielsucht. Als Menschen sind
wir es nicht gewohnt, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, da dies
für unser alltägliches Zusammenleben kaum Vorteil bietet. Oder
berechnen Sie tatsächlich zuerst die Wahrscheinlichkeit, mit der
Sie das auf Sie zurasende Auto tötet, statt sofort zur Seite zu
springen?

Glücksspiele begleiten die Menschheit schon seit Anbeginn,
was an prominenter Stelle bewiesen wird. In der Bibel wird beschrieben, dass die römischen Soldaten nach der Kreuzigung um
Jesu Gewand „losten“. So ist wohl anzunehmen, dass das Thema
Glücksspielsucht uns Menschen auch weiter verfolgen wird. Und
dass, gerade in unseren modernen Zeiten, in denen im Internet,
obwohl illegal, zu jeder Tageszeit Glücksspiele betrieben werden
können, sich die Problematik in Zukunft weiter vergrößern kann.
Passen Sie gut auf sich auf!
Mathias Kellner
Diplom-Psychologe
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EINLADUNG ZUM JUBILÄUMS

EHEMALIGENTREFFEN
9.00 Uhr
		

Kraft tanken für den Tag:
Bild- und Textmeditation im Vortragssaal

9.30 Uhr

Beginn des Ehemaligentreffens

11.15 Uhr
		

Ehrung ehemaliger Patientinnen
und Patienten für 10-jährige Abstinenz

12.00 Uhr

Basar der Ergo- und Arbeitstherapie

13.00 Uhr

Eröffnung des Jahrestreffens

13.20 Uhr

Überraschungsevent

13.45 Uhr
		

Ehrung ehemaliger Patientinnen und
Patienten für 30-jährige Abstinenz

Ab 14.00 Uhr
		

Musikalische Unterhaltung
durch das Gitarrenduo M&M

14.00 Uhr
		

Gesprächskreise mit den
Therapeutinnen und Therapeuten

14.45 Uhr
		
		

Ehrung ehemaliger
Patientinnen und Patienten
für 20-jährige Abstinenz

17.00 Uhr

Therapeuten-Theater
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Weitere Informationen zu 40 Jahren Johannesbad Fachklinik
Furth im Wald, weitere Texte und Informationen zu unseren
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage unter
						
www.fachklinik-furth/40jahre
Wir freuen uns auf Sie!

GEDANKEN AN
FURTH IM WALD
Es ist fast 40 Jahre her,
da war das Leben ach so schwer,
viel Alkohol und keine Wende,
mein Leben war schon fast zu Ende.
Nach Furth im Wald bin ich gekommen
Und habe da bald mitbekommen,
ein Leben ohne Alkohol,
ist auch sehr schön und fühlt sich wohl.
Problemen, die im Leben kommen,
ist nüchtern besser beizukommen.
Nach fast 40 Jahren Trockenheit
empfinde ich viel Dankbarkeit.
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