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Behandlungsverlauf eines Klienten mit einer komorbiden 
Störung

Philippe HASLER*

Zusammenfassung

In den letzten zehn Jahren haben sich die meisten Einrichtungen der sta-
tionären Suchttherapie stark gewandelt. Als Antwort auf die zunehmende 
Anzahl an Klientinnen und Klienten mit komorbiden Störungen (Dualdiagno-
sen, Mehrfachstörungen) wurden die ursprünglich mehrheitlich sozial- und 
milieutherapeutischen Konzepte weiterentwickelt und zunehmend psychiatri-
sches Wissen in die Behandlung integriert (Erweiterung der Interdisziplina-
rität). Auch wurden die Zusammenarbeit und Vernetzung sowohl mit der Psy-
chiatrie als auch mit der Suchtmedizin vertieft und intensiviert.

Klienten und Klientinnen die – wie im hier beschriebenen Fallbeispiel – neben 
der Substanzabhängigkeit eine schwere psychische Störung aufweisen, sind 
auf Nischenplätze, wie sie dank der neuen Settings in der stationären Sucht-
therapie angeboten werden, angewiesen. Infolge der Suchtdynamik fallen sie 
in psychiatrischen Kliniken, wie auch in sozialpsychiatrischen Angeboten in 
der Regel durch die Maschen resp. produzieren Drogenrückfälle. Im nachfol-
genden Fall wird die geglückte Bearbeitung von Süchtigkeit (Arbeit an Cra-
ving- resp. Aversions-Muster und der daraus resultierenden Suchthandlungen 
des Klienten) parallel zur Behandlung einer Schizophrenie beschrieben. Auf 
der Grundlage einer insgesamt rund 24-monatigen stationären Therapie war 
dann ein Übertritt in eine offene sozialpsychiatrische Einrichtung möglich, 
von wo aus sich der Klient, gestützt durch eine langfristige ambulante psy-
chiatrische Nachbetreuung, einen Platz im (drogenfreien) beruflichen und so-
zialen Leben erwerben konnte und diesen auch heute noch erweitern kann.

Menschenbild und Behandlungsansätze der stationären 
Suchttherapie

Bis etwa Mitte der 90er Jahre herrschte in der stationären Suchttherapie 
weitgehend eine Abstinenzdefinition, die die Einnahme von Psychopharmaka 
einschränkte bis tabuisierte. Vor allem Neuroleptika und Antidepressiva wur-
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den damals als bewusstseinsmanipulierende Medikamente tituliert, und die 
meisten Einrichtungen vertraten die Meinung, dass ehemals Drogenabhän-
gige durch medikamentöse Veränderungen des Bewusstseins (auch wenn die 
Medikamente ärztlich verordnet waren) an der Bearbeitung ihrer Suchtmuster 
gehindert würden. So würde eine Abhängigkeit (die von Drogen) durch eine 
andere (die von Medikamenten) ersetzt. 

Spätestens um die Jahrhundertwende war die stationäre Suchthilfe aufge-
rufen, sich eingehender mit dem Feld der Dualdiagnose auseinander zu set-
zen, wurden und werden die Institutionen doch zunehmend mit Klienten und 
Klientinnen konfrontiert, die Mehrfachstörungen aufweisen.

Die meisten Einrichtungen passten ihre Konzepte dieser Entwicklung im 
Laufe der letzten 10 Jahre z. T. mehrfach an. Sie entwickelten differen-
zierte Behandlungsansätze, die es den Klientinnen und Klienten (resp. deren 
Einweiser) heute erlauben, sich an einer Abstinenzdefinition zu orientieren, 
die ihrem Potenzial entspricht und dem persönlichen Genesungsprozess op-
timale Rahmenbedingungen bietet. Die Einrichtungen lösten sich mehr und 
mehr von ihrer einseitigen sozialtherapeutischen Prägung und integrierten zu-
nehmend psychiatrisches Know-how in die Behandlungskonzepte.

Für start again, das den im Folgenden beschriebenen Fall therapierte, stellte 
dieser Paradigmawechsel eine grosse Herausforderung dar.

In puncto Abstinenz hatte start again immer eine klare Linie vertreten. Der 
Abstinenzbegriff als solcher wurde jedoch entlang der Erfahrungen mit der 
Klientel mit komorbiden Störungen immer wieder angepasst. Ab 1999 wur-
den zunehmend Klientinnen und Klienten mit psychiatrischer Medikation in 
die Therapie aufgenommen. In dieser Phase wurde der Abstinenzbegriff fol-
gendermassen definiert: Psychopharmaka, die keine Bewusstseinstrübung und 
keine direkten Bewusstseinsveränderungen hervorrufen, können fallweise als 
Hilfsmittel im Therapieprozess eingesetzt werden.

In den Jahren 1999-2002 machte start again mehrfach gute Erfahrungen mit 
Klientinnen und Klienten mit depressiven Störungen. Auch mehrere von 
einer Borderline-Störung Betroffene konnten mit gutem Erfolg in Richtung 
Wiedereingliederung begleitet werden. Um weiterhin Therapie aus einem 
Guss gewährleisten zu können, baute start again die Zusammenarbeit mit der 
Psychiatrie sukzessiv aus. Einerseits wurde die Vernetzung mit einem nahe 
liegenden Drop-In intensiviert, andrerseits eröffnete eine Psychiaterin in den 
Räumen der Institution eine Zweitpraxis, in der sie mindestens einen Tag pro 
Woche anwesend ist.

Im Rahmen mehrer externer und interner Weiterbildungen wurde die Thema-
tik der Dualdiagnosen den Psychotherapeuten und -therapeutinnen näher ge-
bracht: Diese wurden schrittweise an das Feld psychiatrisch-psychopatholo-
gischer Sichtweise und Behandlung heran geführt sowie mit den Grundsätzen 
der Medikamentenlehre vertraut gemacht. Überdies wurde die Institution in 
ihrer Kompetenz dadurch gestärkt, dass die therapeutische Leitung einer Per-
son mit einer psychiatrischen Grundausbildung anvertraut wurde.

Mit diesen Rahmenbedingungen fühlte sich die Institution nun auch gewach-
sen, Neuland z.B. in Form des nachstehend beschriebenen Falls zu betreten.
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Vorgeschichte

Der Klient, den wir hier Romero Valbano nennen, hat start again das Einver-
ständnis gegeben, diese Falldarstellung anonymisiert zu veröffentlichen. Der 
Name, die Daten wie auch die meisten Fakten der Vorgeschichte wurden so 
verändert, dass der Persönlichkeitsschutz gewährleistet ist.

Herr Valbona hatte im Jahre 1999 einen kürzeren und später einen längeren 
Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik in der Nordwestschweiz, einen 
davon aufgrund einer FFE (fürsorgliche Freiheitsentziehung). Gemäss seinen 
Aussagen war er früher schon mehrfach für kürzere Zeit in Bern hospitalisiert 
gewesen, wo seine schizophrene Störung jeweils mehr oder weniger intensiv 
behandelt wurde. Auf seine Suchtprobleme wurde nicht tiefer eingegangen. 
Bis auf die vorletzte Behandlung fand er sich jeweils kurze Zeit nach Klinik-
austritt wieder voll im Kreislauf der Sucht. Er pendelte dann zwischen rela-
tiv unkontrolliertem intravenösem Konsum von Heroin (während dem er die 
Einnahme der verschriebenen Neuroleptika in der Regel vernachlässigte resp. 
die medikamentöse Behandlung absetzte) und dem Bezug von Methadon (in 
Abstimmung mit einer psychiatrisch-pharmakologischen Therapie).

Seine Krankheitsgeschichte liest sich happig: Sie beginnt bei einer «psy-
chotischen Entwicklung» und geht dann über «paranoid-halluzinatorische 
Zustände» zu einer «paranoiden Schizophrenie», gepaart mit «schädlichem 
Gebrauch von Cannabis», einer «schwerwiegenden Opiateabhängigkeit», 
«Abhängigkeit von Kokain», bis hin zum «schädlichem Gebrauch diverser 
psychotroper Substanzen».

Nach seinem letzten Klinikaufenthalt im Jahr 2000 konnte Herr Valbona als 
Anschlussprogramm in ein Wohnhaus eintreten, wo er mit anderen psychisch 
kranken Menschen lebte. Dieses musste er 2001 infolge zunehmenden Dro-
genkonsums verlassen. Wie er später dem Psychologen während der Sucht-
therapie berichtete, habe er die Droge als Mittel eingesetzt (Zitat): «Um mich 
zu zentrieren, und als Beziehungsersatz.»

Anfang 2002 trat Herr Valbona im Anschluss an einen sechswöchigen Entzug 
in einer spezialisierten Klinik in eine mittelgrosse suchttherapeutische Wohn-
gemeinschaft (TG) ein, wo er v.a. über die Arbeits- und Psychotherapie etwas 
zu sich zu finden vermochte.

Die pharmakologische Behandlung mit einem Neuroleptikum (Zyprexa), die 
in der vorbehandelnden Klinik eingeleitet worden war, wurde durch den Psy-
chiater, der die Therapie konsiliarisch begleitete, weitergeführt. Im Arztbe-
richt dieser Klinik wird erwähnt, dass der Klient kaum zu seinem Krankheits-
bild steht: «Der Patient bestätigt diffuse optische und akustische Halluzina-
tionen, verneint jedoch wahnhaftes Erleben.» Auch der erwähnte Psychiater 
machte zu Beginn ähnliche Erfahrungen: «In der [Klinik] haben sie das Ähn-
liche erlebt, dass Herr Valbona auf die Diagnose der Psychose nicht ansprech-
bar sei und er auch nicht zu motivieren gewesen sei, mehr als 5 mg Zyprexa 
einzunehmen, obwohl dies von ärztlicher Seite her gewünscht worden war. 
[…] Auch hier ist ja ein Widerstand von Herrn Valbona gut zu spüren, dass 
er sich gegen eine höhere Medikation sträubt. Ich schlage deswegen vor, die 
Medikation einmal bei 2,5 mg zu lassen, den Abbau auf Null aber auf unbe-
stimmte Zeit zu vertagen […].»

Dem Psychologen in der TG vertraute Herr Valbona an, dass er seine Wahr-
nehmungen nicht als Psychose betrachten könne, sondern als zu ihm ge-
hörend erlebt. Der Psychologe entdeckte zusammen mit dem Klienten, dass 
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er bei starken Gefühlen oder sozialem Druck vermehrt in seine Innenwelt 
ausweicht, und sich ihm die Gedanken zeitweilig einfach aufdrängen. Zwar 
erlebte Herr Valbona die rege Gedankentätigkeit zeitweilig als sehr ermüdend, 
und ihm war auch bewusst, dass eine Reduktion der Medikamente diesen Ef-
fekt verstärken würde. Dennoch wollte er damals die Medikamente absetzen.

Mitte 2002 musste die TG aus politischen und finanziellen Gründen ihren 
Betrieb – für Aussenstehende und wohl auch für die Klientinnen und Klien-
ten sehr überraschend – einstellen. Während seinem 5-monatigen Aufent-
halt hatte sich Romero Valbona einigermassen eingelebt. Im Austrittsbericht 
schreibt die Freizeitbegleiterin über ihn: «[…] In der Gruppe verhält er sich 
weiterhin eher zurückgezogen. […] Er beteiligt sich bereitwillig an allen 
Gruppenaktivitäten, zeigt jedoch keine Eigeninitiative, um eine solche mitzu-
gestalten.» Der Klient wurde ohne eigenes «Verschulden» aus einem Kontext 
herausgerissen, in dem er sich (für seine Verhältnisse) wohl zu fühlen begann. 
Dies fiel ihm sehr schwer!

Wie wir später sehen werden, hat dies eine starke biografische Komponente.

Matching treatment – matching client?

Es war im Frühling 2002 als start again von der TG angefragt wurde, ob es 
einen Klienten mit einer schizophrenen Störung aufnehmen könnte. Die the-
rapeutische Leitung meinte, dass das Setting von start again diesem Mann 
hilfreich sein könnte, da er einerseits eine Therapierahmung brauche, die sehr 
individuell und auf ihn zugeschnitten sei. Anderseits verfüge start again mit 
der Vipassana-Meditation und dem Yoga (das Herr Valbona schon früher in-
tensiv betrieben hatte) zwei Instrumente, mit deren Hilfe er sich weiterentwic-
keln könnte und die ihm hilfreich sein würden, in sich selber Orientierung zu 
finden. (Die Vipassana-Meditation ist eine Technik, bei der es in einem ers-
ten Schritt um die Schulung der Konzentration und Achtsamkeit geht. In der 
Vertiefung besteht die Möglichkeit über eine Verbesserung der Selbstwahr-
nehmung und der damit verbundenen speziellen Technik der Selbstbeobach-
tung eine direkte Bearbeitung der Süchtigkeit anzugehen, d.h. einen sukzes-
siven Abbau des Craving-Potenzials über die tägliche Übung / siehe: www.
dhamma.org.)

Dem Eintritt von Romero Valbona gingen intensive Diskussionen in start 
again voraus. Geschäftsleitung, Psychotherapeutinnen und -therapeuten und 
die Institutionspsychiaterin berieten, welche Chancen, aber auch welche Ri-
siken sich für start again mit der Aufnahme dieses Klienten eröffneten. Als 
systemisch denkende und handelnde Einrichtung wurden diese Fragen aber 
auch aus der Optik der aktuell anwesenden Klienten und Klientinnen und des 
potenziellen neuen Klienten betrachtet. Auch unter anderen Gesichtspunk-
ten wurde immer wieder die Frage gestellt, ob start again wirklich den für 
diesen Klienten richtigen Rahmen darstellte. Ansätze aus der Bewegung der 
so genannten Antipsychiatrie, die in der Nachkriegszeit alternative Psychia-
triekonzepte entwickelte und umsetzte, z.B. David Cooper in der Londoner 
Villa 21 (Cooper 1971), boten start again einige gute Impulse in der Ent-
scheidungsfindung. Cooper betont, dass gerade Patienten und Patientinnen 
mit psychotischen und schizophrenen Störungen unter der Ghettoisierung der 
(seinerzeit) traditionellen Psychiatrie (Konzentration von Personen mit glei-
chen Krankheitsbildern auf engem Raum) litten. Davon leitete er ab, dass die 
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Rahmenbedingungen gerade für diesen Patientenkreis anders gestaltet sein 
sollten, damit sie genesen können (gemischte Wohngemeinschaften). Coopers 
Theorie zur Behandlung schizophrener wie auch psychotischer Patienten geht 
von im Bewusstsein vorhandenen Inseln der Sicherheit, der Nichtkrankheit 
aus, die es im Genesungsprozess zu entdecken gelte, um sie dann ausweiten 
zu können. Damit vermochten die Patientinnen und Patienten sukzessiv mehr 
Boden zu finden. Dieses Mehr an Boden versteht er durchaus auch im kör-
perlichen Sinn: Es sei für diese Patienten und Patientinnen äusserst hilfreich, 
sich besser zu spüren (Wahrnehmung des eigenen Körpers, der körperlichen 
Empfindungen und darüber der eigenen Grenzen).

start again hatte im Vorfeld dieselbe Erfahrung schon mehrfach in der Gegen-
richtung gemacht: Es kann für Süchtige sehr hilfreich sein, sich mit Men-
schen zu konfrontieren, die (auch) andere Probleme (Krankheitsbilder) 
mit sich tragen. Häufig vermochten Klientinnen und Klienten nach einem 
Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik die eigene (subjektiv empfundene 
unendlich grosse) Problematik der Sucht in andere Relationen zu stellen. So 
gesehen waren also viele Grundbedingungen gegeben, die zu einer Win-win-
Situation für den zukünftigen Klienten wie auch für die bestehende Gruppe 
führen konnten.

Da Romero Valbona schon zuvor Yoga praktiziert hatte und auch die Vipas-
sana-Meditation die Chance bietet, über die Technik besser auf die eigenen 
Empfindungen fokussieren zu lernen, sah start again auch im konzeptionel-
len Bereich wesentliche Voraussetzungen als gegeben an. Überdies wurde 
die aktuelle Gruppe als stabil genug erachtet, «einen etwas schrägen Vogel» 
integrieren zu können und selber daran zu wachsen. Im Grundverständnis 
sowohl der Vipassana-Meditation wie auch der Selbsthilfe (die in Anlehnung 
an das Programm der Anonymen Narkotiker im Konzept von start again ver-
ankert ist) spielt das «Service-Verständnis» eine wesentliche Rolle: Um sich 
nachhaltig aus dem süchtigen Agieren herausarbeiten zu können, muss ein 
Klient die Fähigkeit entwickeln, sich aus seiner Ego-Fixiertheit zu lösen und 
in einem gewissen Mass selbstlos für Andere da sein können. Dies wurde der 
aktuellen Klientinnen und Klienten-Gruppe zugetraut und zugemutet.

Nach einem Probetag von Romero Valbona sprachen sich alle drei Parteien 
(die Klienten und Klientinnen haben in solchen Fragen das Recht der Mit-
sprache) dafür aus, dass er in das Therapieprogramm von start again einstei-
gen könne. Da dieser potenziell neue Klient noch ziemlich weit davon ent-
fernt schien, direkt mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten (resp. treten zu 
können), wurde mit ihm wie auch mit dem Kostenträger ausgehandelt, dass er 
trotz seiner vorherigen Therapieerfahrung in die Eintrittswohngemeinschaft 
– wo er einen engeren (geschützteren) Rahmen vorfinden würde – eintreten 
und das Therapieprogramm von Grund auf durchlaufen sollte. Da der Sozial-
arbeiter, der die Kostenträgerseite vertrat, Herrn Valbona schon länger und 
gut kannte, konnte er der Indikation folgen und stimmte im Namen seiner Be-
hörde auch den dazu anstehenden finanziellen Konsequenzen zu.

Einstieg in die Therapie: trial and error (and success)

Nach dem Konzept von start again stellen sich kontinuierlich öffnende und 
zunehmend individuell definierte Rahmungen (Definition von Pflichtpro-
gramm, Verantwortungen, Freiheiten und Aufgaben) ein ideales Setting dar, 
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in dem sich der (Selbstheilungs-)Prozess in seinem eigenen Rhythmus ent-
wickeln kann. Die Therapeutin, die Herr Valbona durch den ersten Thera-
pieabschnitt (durch die Rahmungen BASICS und ADVANCED) begleitete, 
schreibt zu seinem Einstieg:

«Romero Valbona machte bei seinem Eintritt einen ruhigen und zurückhal-
tenden Eindruck. Er war eher beobachtend. Nachdem ich mich ihm persön-
lich vorgestellt hatte, wurde er offener. Herr Valbona hat grosse Mühe sich 
gegenüber ihm unbekannten Menschen zum Ausdruck zu bringen. […] In der 
ersten Zeit verhielt sich Herr Valbona der Gruppe sowie dem Team gegenüber 
sehr zurückhaltend. Trotzdem wurde er von der Gruppe positiv aufgenom-
men, da er unvermittelt sehr differenzierte und kluge Rückmeldungen geben 
konnte. Allerdings waren die geistesabwesenden Zustände von Herrn Valbona 
auffällig. Trotzdem fand er seinen Platz in der Gruppe, welche ihm gegenüber 
rasch eine Schonhaltung einnahm. […] Sein Beitrag in der Küche wurde ge-
schätzt, da Herr Valbona sehr gut kochen kann. Im Gegenzug unterstützte ihn 
die Gruppe in Alltagsangelegenheiten. Das Erledigen seiner Ämtli- und Haus-
angelegenheiten forderte Herrn Valbona sehr stark, und er war auf die Hilfe 
seiner Mitklienten und -klientinnen angewiesen, um seine Aufgaben auch nur 
einigermassen «auf die Reihe zu kriegen.»

Ein Thema zog sich durch die ganze Therapie von Herrn Valbona: Immer 
wieder tauchte er so stark in seine «innere Welt» ab, dass er für seine Um-
welt, sowohl Team wie auch Klientinnen und Klienten, unerreichbar blieb. 
Dadurch sprengte er gerade den in den Abschnitten BASICS und ADVAN-
CED recht engen Rahmen immer wieder und zwang Team und Klienten-
gruppe dazu, fallspezifische Rahmungen und Interventionen zu entwickeln, 
die es ihm erlaubten, sich in seinem Tempo zu entwickeln. Er musste im 
dichten Wochenplan seine Rückzugsräume finden, ohne dass es nötig war, 
dafür den gesamten Therapiebetrieb umzustellen. Bisweilen entwickelten sich 
daraus für alle Parteien echte Zerreissproben, und mehr als einmal stand das 
Team kurz davor, zu kapitulieren und überlegte sich, für Herrn Valbona einen 
Platz in einer psychiatrischen Einrichtung zu suchen. Da es aber Romero Val-
bona zunehmend gelang, einzelnen Mitklientinnen und -klienten wie auch 
Teammitgliedern zu schildern, was er in seiner «inneren Welt» erlebt, und er 
Versuche unternahm, sich in die Gruppe einzubringen (v.a. im Rahmen von 
Gruppenaktivitäten), konnten immer wieder Kompromisslösungen erarbeitet 
und umgesetzt werden, die für alle gerade noch tragbar waren.

Die Medikation war auch in start again rasch ein Thema: Herr Valbona führte 
seine fortwährende Müdigkeit auf eine zu hohe Dosierung der Psychophar-
maka zurück und wünschte sich, die Medikamente weiter abzubauen und mit 
der Zeit abzusetzen. Hierfür gewann er in der Klientinnen-Gruppe wie auch 
bei einigen ‚Hardlinern’ im Team Sympathisanten, die sich am alten Absti-
nenzbegriff orientierten, und die ihn darin unterstützten «völlig clean» leben 
zu wollen. 

Sowohl die Psychiaterin, die therapeutische Leiterin wie auch der Grossteil 
der Therapeutinnen und Therapeuten waren hier jedoch grundsätzlich anderer 
Ansicht: In einem ersten Schritt wurde die Medikation vorerst auf dem Level 
der vorbehandelnden Institution belassen. Dem Team war jedoch klar, dass es 
sich dabei nur um eine Übergangslösung handeln konnte, denn die Integra-
tionswünsche, die Herr Valbona bei Eintritt äusserte, würde er mit seinen Epi-
soden des «Rückzugs in die innere Welt» nicht erreichen können: «Ich hoffe, 
dass mir meine Wiedereingliederung diesmal gelingt. Ich würde gerne eine 
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Weiterbildung machen und meinen Hobbys frönen. Ich wünsche mir, dass es 
mir gelingt, ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit und Pflichten 
zu finden und dass ich sauber bleibe.» Das aus langjähriger Erfahrung mit der 
Suchtklientel gewonnene Wissen, dass eine Intervention (z.B. eine medika-
mentöse Einstellung) langfristig nur dann Erfolg versprechend ist, wenn die 
KlientInnen ihre Compliance geben, half den Mitarbeiterinnen und -arbeitern, 
einen langen Atem zu behalten, Herr Valbona zu unterstützen, sein Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren, und das im Moment Mögliche umzusetzen. In 
puncto Medikamente hiess dies weiterhin eine tägliche Dosis von 5 mg Zy-
prexa. Nicht zur Disposition stand, und das wurde Herrn Valbona deutlich zu 
verstehen gegeben, die von ihm gewünschte Reduktion der Medikamentendo-
sis. Dies hätte in den Augen der Therapeutinnen und Therapeuten einen Rück-
fall im Hinblick auf die Verhaltensmuster dargestellt, da ihm eine niedrigere 
Medikation den «Rückzug in seine innere Welt» zu sehr erleichtert hätte.

Im ersten Zwischenbericht kommt diese Spannung schön zum Ausdruck: 
«Die Leitung der TG [in der sich Herr Valbona zuvor aufgehalten hatte] hat 
als ehemalige Bezugsperson bei einem Besuch in unserem Zentrum sehr po-
sitive Veränderung bezüglich Herrn Valbonas Ansprechbarkeit feststellen 
können. Trotzdem sind beim Team Fragen nach Aufmerksamkeitsspanne, In-
formationsverarbeitung, Konzentrationsleistung und weiterer Medikation ent-
standen. Ein wöchentlicher Kontrollbesuch bei unserer Institutionspsychiate-
rin wurde für notwendig erachtet und wird praktiziert.»

Der Einstieg in die Meditation erbrachte nicht den gewünschten Erfolg: Trotz 
enger Begleitung durch den Meditationslehrer und trotz viel guten Willens 
schaffte Roman Valbonas es nicht, sich in den Sitzungen, die die Gruppe 
gemäss Therapieprogramm je eine halbe Stunde am Morgen und am Abend 
abhält, zu konzentrieren. Während dieser Zeit geht es darum, still zu sitzen 
und über die Beobachtung des eigenen Atems die Fähigkeit der Konzentration 
(Fokussieren auf ein bestimmtes Objekt) sukzessive zu steigern. Die Stille, 
aber auch die Dichte im Meditationsraum bewirkten eher, dass er noch mehr 
in seine Wahnwelt abdriftete. Nach kurzer Zeit war auch hier eine fallspezi-
fische Lösung angesagt: Herr Valbona wurde von der täglichen Meditation 
dispensiert. Statt dessen praktizierte er im Raum vor dem Meditationsraum 
während der Meditationszeit ein Yoga-Programm, das die Yogalehrerin mit 
ihm entwickelte. So stand Herr Valbona ein eigenes Werkzeug zur Verfügung, 
das ihm half, mehr zu einer inneren Balance zu finden. Er hatte seine Tech-
nik, die er mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die Meditation gleichzeitig mit 
der Gruppe ausüben konnte. Darin entwickelte er (auch in der Rückbindung 
an diese ihm früher schon zur Verfügung stehende Ressource) eine solche 
Meisterschaft, dass er einige Male, wenn die Yogalehrerin verhindert war, die 
Leitung der wöchentlichen Yogastunde übernehmen konnte. Dafür gewann er 
in der Klientinnen-Gruppe an Achtung, was wiederum seinem Selbstwertge-
fühl einen starken Auftrieb verlieh.

Intensive Therapie: auch dort hingehen, wo es weh tut!

Das Konzept von start again beruht auf dem Erfahrungswissen, das durch 
neuere neurobiologische Studien belegt wird (Spitzer 1996), nämlich dass der 
Mensch am meisten lernt, wenn er von etwas erfasst ist. Umgesetzt auf die 
Suchttherapie heisst das, dass das Lernpotenzial in risikoreichen Situationen 
am grössten ist. Aus diesem Grund wird das gesamte Therapieprogramm im 
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urbanen Feld (Stadt Zürich) umgesetzt. Dass nahe am Risiko auch die Gefahr 
für so genannte Rückfälle am grössten ist, versteht sich von selber. Rückfälle 
sind Ereignisse, die, richtig ausgewertet und bearbeitet, durchaus Grundlage 
für wesentliche Fortschritte darstellen können. Romero Valbona erlitt während 
der gesamten Therapie keinen Rückfall mit Drogen, aber seine Rückfälle in 
gesundheitsschädigende Verhaltensweisen bedurften einiges an Bearbeitung.

Das Erstellen seines chronologischen Lebenslaufs fiel ihm sehr schwer, und 
er musste darin eng begleitet werden. Es fiel ihm nicht leicht, sich an die Zeit 
seiner Kindheit und Jugend zu erinnern: Die damit verbundenen Themen 
waren für ihn sehr schmerzhaft, auch, da er seit Jahren keinen Kontakt zu sei-
ner Familie mehr hatte. Die Bearbeitung seiner Biographie auf der Grundlage 
des Genogramms (McGoldrick et al. 2002 und Hildenbrand 2005) und der 
an den chronologischen Lebenslauf anschliessenden Biografiearbeit musste 
mit viel Sorgfalt und wohl dosiert angegangen werden. Hierbei wurde der 
Zusammenhang zwischen biografischen Erfahrungen und seinem Krankheits-
bild zunehmend deutlich. Wenn er zu stark in seine Vergangenheit eindrang, 
tauchte er gleichzeitig stärker in seine Wahnwelten. So musste Herr Valbona 
zwar immer wieder dazu angehalten werden, sich seiner Geschichte zu stel-
len, dies jedoch sehr dosiert zu tun, so dass er im Kontakt mit dem Team und 
den Mitklienten bleiben konnte.

Romero Valbona kam in den 70-er Jahren in der Schweiz zur Welt. Sein Vater 
war Portugiese, seine Mutter kam aus Ex-Jugoslawien. Sie hatten sich in der 
Schweiz kennen gelernt und waren hier beide berufstätig. Dies führte dazu, 
dass sie keine Zeit hatten, sich um den neugeborenen Sohn zu kümmern, wo-
rauf dieser zur Grossmutter nach Portugal gebracht wurde. Diese begleitete ihn 
bis zu seinem 9. Lebensjahr durch eine in der Erinnerung des Klienten sehr 
schöne Kindheit. In Portugal absolvierte er seine Grundschulzeit. 3 Jahre nach 
seiner Geburt kam sein einziges Geschwister, eine Schwester, zur Welt. Auch 
sie wurde bei der Mutter des Vaters platziert. Etwa im Jahre 1980 wurden die 
beiden Kinder (im Erleben des Klienten sehr unvermittelt) in die Nordwest-
schweiz geholt, wo sie fortan bei ihren Eltern lebten. In schulischer Hinsicht 
bedeutete das für Romero, dass er zuerst ein Jahr in einer Fremdsprachen-
klasse absolvieren musste; nach einem Jahr Realschule gelang ihm der Über-
tritt in die Sekundarschule.

In seinen Erinnerungen an die Zeit in der Schweiz begann sein Leben düsterer 
zu werden, es gab Spannungen im Familiengefüge und auch einzelne Gewalt-
ausübungen seitens des Vaters. Schon in Portugal hatte der Klient jeweils nur 
eine freundschaftliche Beziehung aufs Mal gehabt, und auch in der Schweiz 
zog sich dieses Muster bis zum Schulabschluss durch. Infolge Umzugs der 
Familie musste Romero Valbona mehrmals den Schulort wechseln, in jeder 
neuen Klasse fand er einen Kameraden, mit dem er näheren Kontakt hatte. Ab 
der Pubertät (vermutlich mit Ausbruch erster psychischer Störungen) fand der 
Vater anscheinend immer weniger Zugang zu Romero und in der Zeit rund 
um den Lehrabschluss wurde er (wie er einem Therapeuten berichtete) «zu-
hause rausgeschmissen». Während der Lehrzeit machte Romero Valbona erste 
Erfahrungen mit Drogen. Dazu schreibt er: «Während der Lehre änderte sich 
mein Verhalten, ich hatte plötzlich viele Kollegen und nach der Lehre viele 
Freundschaften. Es artetete mit der Zeit jedoch aus auf Kollegschaften, die 
nur noch auf den Drogenkonsum hin ausgerichtet waren.»

Im Nachhinein ist es schwer zu beurteilen, inwiefern die Drogen eine Art 
Selbstmedikationsversuch darstellten, und / oder wie stark die psychoaktiven 
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Substanzen (Mit-) Auslöser für die schizophrenen Ereignisse waren. In den 
Einzelgesprächen konnte zunehmend deutlich herausgearbeitet werden, wie 
die Trennungszeit von der Familie und die damit verbundenen Schuldgefühle 
in einem gewissen Zusammenhang mit seiner ihn selbst quälenden inneren 
Auseinandersetzung durch die latenten und zeitweise manifesten psycho-
tischen Zustände standen, welche stets mit Rachegedanken und innerer Be-
drohung verbunden waren.

Bearbeitung von Süchtigkeit

Nach Abschluss der Biografiearbeit steht für die Klientinnen und Klienten ein 
Rahmungswechsel an. Im ADVANCED-Abschnitt stellt die Suchtarbeit (eine 
schriftliche und im Dialog der Einzeltherapie erfolgende intensive Aufar-
beitung der Suchtgeschichte) die nächste grosse Herausforderung dar. Was 
die Klienten und Klientinnen im stillen Kämmerlein und im Zweiergespräch 
erarbeiten, muss immer auch wieder in die Gruppengefässe fliessen, damit sie 
sich einer breiteren Reflexion stellen und einer vertieften Verbindlichkeit aus-
setzen müssen.

Auch hier ging die Therapeutin mit dem Klienten auf eine Gratwanderung, 
indem sie Herrn Valbona mit seinen Psychosen in Kontakt treten liess. Dies 
geschah auf dem systemischen Hintergrund, dass die Veräusserlichung in-
nerer Ereignisse den Patienten in eine Gegenüber-Position bewegt. Dadurch 
lernt er das Krankheitsbild zunehmend als etwas kennen, das nicht unabding-
bar Teil von ihm selber ist, dem er also nicht (nur) wehrlos ausgeliefert ist. 
Schmidt (2005) bezeichnet diesen Vorgang als «Einblick in das eigene innere 
Parlament». Die Stimmen im Kopf (die bekanntlich auch nicht schizophrene 
Menschen stressen können) verlieren in dem Mass an Macht, als sie dem Pa-
tienten bewusst werden, und er über ein Instrumentarium (Skills und/oder 
Medikation) verfügt, mit dem er sich von «seinen Parlamentariern» des-iden-
tifizieren kann.

Herr Valbona schreibt in seiner Auseinandersetzung mit seiner Krankheitsge-
schichte: 

«Meine erste Psychose bahnte sich unbemerkt an. Ich beschloss aus eigenem 
Antrieb [nach 5-jähriger Teilnahme an einem Programm] mit dem Methadon 
aufzuhören. […] Nach einer gewissen Zeit bekam ich einen schweren An-
fall von Realitätsverfremdung, ich konnte Stimmen hören und hatte visuelle 
Erlebnisse und innere Konversationen, die ich nur schwer einreihen konnte, 
und die mir ‚einen normalen Tag’ unmöglich machten. […] Nachdem ich wie-
der 30 mg Methadon und eine Medikation hatte, beachtete ich mein Problem 
nicht mehr, da ich es auch nicht mehr wahrnahm.»

«Beim zweiten Mal [sein zweiter längerer Aufenthalt in einer Klinik] war 
mein Aufenthalt eine circa viermonatige Odyssee in meine kaputte Psyche, 
ein langsames Reparieren derselben und ein Zurückkommen in die Realität.»

Nach einer weiteren Suchtepisode begann er – wiederum aus eigener Ini-
tiative – den Drogenkonsum abzubauen (dies, weil er beruflich nicht mehr 
richtig einsatzfähig war, und weil die Auslagen für die Beschaffung von Dro-
gen seinen finanziellen Rahmen immer weiter überschritten). Dabei erlebte er 
Folgendes:

«Die Psychose kam heftig über mich, und ich verlor auf einmal den Bezug 
für die Realität. […] Ich war nicht nur vom Hier und Jetzt weggerissen, ich 
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nahm auch Dinge wahr, die für mich nicht nur in Stimmenhören oder im Er-
leben von Visionen ausarteten. Es war auch sehr intensiv auf einer Gefühls-
ebene tätig, die das ganze Erleben umso mehr spürbar werden liess. Mein in-
nerer Horizont erweiterte sich wie eine unvermeidliche Explosion von Vision, 
Botschaft, und Wahrnehmung, so dass ich absolut nicht mehr fähig war, zu 
unterscheiden, wo ich war, und warum eine derartige Reaktion von Phänome-
nen auf mich zukam, die mir den Bezug auf das Hier und Jetzt nahmen. […] 
Der ganze Film riss nicht ab, bis ich meine erste Medikation zu mir nahm. Ich 
bekam 30 mg Zyprexa […] und dieser Film ging so schnell, wie er gekom-
men war.»

In der abschliessenden Reflexion schreibt Romero Valbona:

«Meine Psychose ist meines Erachtens ein schwer zu erklärendes, da für den 
Anderen schwer zu glaubendes Erleben. […Es ist] eine psychische Vergewal-
tigung, da man IHR ausgeliefert ist, und worüber man nicht gerne redet. […] 
Mit der Zeit löst es eine gewisse Resignation aus. […] Wenn man das immer 
wieder erklären muss, ist es wie eine psychische und zwischenmenschliche 
Doktorarbeit.»

Schritte in die Reintegration – Katalysatoren der Therapie

Nach einem knappen Jahr Aufenthalt im engen (Geborgenheit vermitteln-
den) stationären Rahmen musste sich Herr Valbona – irgendwie gegen seinen 
eigenen Willen – der Realität stellen, dass es auch ein Leben nach der The-
rapie gibt. Der Übertritt in die START AGAIN-Rahmung (wo erste Schritte 
der Wiedereingliederung geleistet werden müssen) war mit einem Woh-
nungswechsel innerhalb des Zentrums wie auch dem Wechsel der Bezugs-
person verbunden. Auf diese Verunsicherung reagierte Romero Valbona mit 
seinem alten Muster: Vermehrt trat er den Rückzug in die «innere Welt» an. 
Die anstehende Veränderung war breit diskutiert worden, denn seine Reaktio-
nen waren voraussehbar gewesen. Aber das Ziel der Intervention war klar: Es 
sollte nicht Symptomfreiheit als oberste Maxime gesetzt werden! Vielmehr 
sollte der Klient lernen, Krisen und Situationen zu bewältigen, mit denen er 
im Leben so oder ähnlich auch konfrontiert werden würde. Die damit verbun-
dene Strategie war, dass er sich so Verhaltensweisen erarbeiten konnte, um 
sich solchen Stressmomenten zu stellen, ohne dabei von den seine Gesund-
heit gefährdenden Reaktionsmustern überwältigt zu werden. Dass er sich dem 
Psychologen gegenüber, der ihn von der START-AGAIN Rahmung bis zum 
Austritt begleitete, rasch zu öffnen vermochte, war der gesamten Entwicklung 
sehr hilfreich.

Diese Fortsetzung der Aufarbeitung von Süchtigkeit mündete in die Erkennt-
nis, dass man bei Herrn Valbona nicht primär den Drogenkonsum als Indika-
tor nehmen durfte. Vielmehr musste er unterscheiden lernen, ob er in einem 
unmittelbaren Kontakt zu seiner Umwelt stand, oder ob er in (seinen) Wahn-
welten weilte. Das war die in der Therapie defnierte Unterscheidung zwi-
schen süchtigem Agieren und genesungsorientierten Schritten. In Ableitung 
davon musste also nicht die Einnahme resp. die Dosierung der Psychophar-
maka als Suchthandlung gewertet werden, sondern eher die Verweigerung 
derselben. Herr Valbona begann einzusehen, dass er ohne Medikamente das-
selbe erlebte wie die meisten anderen Klientinnen und Klienten mit Drogen! 
Auf dieser Basis konnte mit ihm erarbeitet werden, dass er nicht nur Opfer 
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seiner Krankheit war, sondern dass er selber mitbestimmen konnte, in welche 
Realität er seine Aufmerksamkeit lenkte.

So konnte endlich ein anderer Zugang zur Medikation gefunden werden: In 
Gesprächen zwischen Bezugsperson, der therapeutischen Leitung von start 
again und der Institutionspsychiaterin wurde Herr Valbonas Zustimmung 
für eine Erhöhung der Dosierung erwirkt. Wie erhofft, stabilisierte ihn dies. 
Die Ermüdung trat reziprok zu seinen aktiven Schritten ins Leben in den 
Hintergrund. So konnte eine fatale Verwechslung von Ursache und Wirkung 
aufgelöst werden.

Therapeutische Schwerpunkte in der START AGAIN-Rahmung waren für 
Herr Valbona der verantwortungsvolle Umgang mit mehr Eigenverantwor-
tung, die Auseinandersetzung mit der beruflichen Reintegration, der Umgang 
mit Spannung und Entspannung, wie auch mit seiner «Dünnhäutigkeit» in so-
zialen Kontakten. In der START AGAIN-Wohnung wurde Herr Valbona für 
seine Verhältnisse als erstaunlich offen und kommunikativ erlebt. Er wohnte 
mit zwei Mitbewohnern zusammen, von welchen er sich akzeptiert fühlte, 
auch wenn es immer wieder zu kleineren Meinungsverschiedenheiten kam. In 
diesem vertrauensvollen Rahmen gelang es ihm, seine Gefühlszustände kon-
gruent mitzuteilen.

Nach 2 Monaten zogen seine Mitbewohner in externe Integrationswohnungen 
und Herr Valbona blieb allein zurück. Zu den neuen Mitbewohnern konnte er 
kein Vertrauensverhältnis aufbauen, und er zog sich wieder vermehrt in die 
innere Isolation zurück.

Trotz oder gerade als Antwort auf diesen Rückfall in sein Reaktionsmuster 
wurde die Arbeitsaufnahme an einem geschützten Arbeitsplatz forciert voran-
getrieben. Hier war auch der Druck des Kostenträgers hilfreich, der wollte, 
dass es «vorwärts ging».

Tatsächlich begann sich das Verhalten von Herr Valbona in Bezug aufs Mittei-
len seiner Befindlichkeit sichtlich zu ändern. Er schilderte seine Erlebnisse im 
Zusammenhang mit seiner Arbeitsaufnahme kraftvoll und oft stolz. Auch in 
der regelmässig stattfindenden Männergruppen engagierte er sich unerwartet 
initiativ, u.a. konnte er über entstandene Verletzungen im Zusammenhang mit 
Frauenbeziehungen sprechen und damit für ihn Neuland betreten. Dies stärkte 
sein Selbstvertrauen und damit seine Kraft im Hier und Jetzt zu bleiben.

Umgekehrt wurde Herr Valbona in der 14-tägigen Integrationsgruppe, die 
dem Austausch von Erfahrungen und dem Erarbeiten erfolgreicher Strategien 
im Zusammenhang mit der sozialen und beruflichen Reintegration dient, wei-
terhin als «stiller Teilnehmer» erlebt. Dies mochte auch damit zusammenhän-
gen, dass diese Gruppe grösser war und die Teilnehmenden nicht den gleich 
starken Zusammenhalt wie in anderen Gruppen hatten. In der Umsetzung sei-
ner lebenspraktischen Schritte wurde aber sichtbar, dass er in diesen Gesprä-
chen viel aufschnappte und innerlich verarbeitete.

Bewährungsprobe – das Leben «draussen» – die Welt in 
Schritten zurückerobern

Auf Grund seiner Fähigkeiten und seines Arbeitseinsatzes erhielt Herr Val-
bona von seinem Vorgesetzten nach kurzer Zeit das Angebot, seinen Arbeits-
einsatz auf 100% zu erhöhen. Herr Valbona lehnte aber mit der Begründung 
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ab, dass er seine Freizeit vor allem für die Klärung seiner zukünftigen Wohn-
situation brauche. Einerseits wollte Herr Valbona diese Schritte wirklich in 
Angriff nehmen, andrerseits traten die alten Ängste vor Veränderung und der 
damit verbundenen Unsicherheit auf den Plan. Die bekannte (eigentlich ab-
solut unbefriedigende) Situation mit den zwei Mitbewohnern, mit denen er 
weiterhin kaum Kontakt hatte, schien immer noch angenehmer, als eine un-
bekannte neue Umgebung. Sein Therapeut musste sehr viel Unterstützung an-
bieten, damit Herr Valbona die anstehenden Schritte auch tatsächlich in An-
griff nahm.

Nach einem guten Monat trug die intensive Suche nach einer geeigneten 
Wohnform Früchte. Herr Valbona erhielt zwei Angebote von Institutionen 
mit Wohngruppen, und konnte sich dort vorstellen. Für Herrn Valbona war 
schon nach den Erstgesprächen klar, dass er in die locker betreute Wohn-
gruppe eines Zürcher Vereins gehen wollte. Der Kontakt mit den Bewohnern 
und Bewohnerinnen hatte gereicht, das Eis zu brechen. Er freute sich einer-
seits sehr über diese Möglichkeit, andererseits drückte er seine Ängste über 
den plötzlichen Wechsel aus. Das Thema Abschiednehmen vom Vertrauten 
und sich auf Unbekanntes einlassen, konnte hier sehr unmittelbar bearbeitet 
werden.

start again arbeitete zusammen mit dem Anbieter der Anschlusslösung einen 
Übertritt in Stufen aus. Insbesondere sollte Herr Valbona den Kulturwechsel 
vom stationären Setting (eher stützend und behütend) ins Klima des begleite-
ten Wohnens (offener und ungeschützter) in einem Tempo vornehmen kön-
nen, das ihn nicht überforderte. Während dieser Übergangszeit wurde in der 
Psychotherapie das Thema Migration nochmals sehr sorgfältig aufgegriffen.

In einer ersten Phase blieb start again für die Therapie und für alle Interven-
tionen verantwortlich. Herr Valbona behielt während einiger Wochen sein 
Zimmer im Zentrum an der Steinwiesstrasse und konnte nach Absprache mit 
seiner Bezugsperson die Angebote in start again nutzen (Therapiegruppen, 
Freizeitangebote u.ä.). Auch konnte er so die gewachsenen Bezüge, sowohl 
zum Team wie zu Mitklientinnen und Mitklienten, weiter pflegen. Gleich-
zeit bezog er auch am anderen Ort ein Zimmer und begann sich in der neuen 
Institution aktiv einzuleben. Er nahm dort an den Sitzungen der Wohngruppe 
teil und begann so, den Kontakt zu seinen neuen Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohnern aufzubauen; erstaunlich rasch fand er zu einigen von ihnen Zu-
gang, und der vollständige Wohnungswechsel vollzog sich rascher als erwar-
tet. Er hatte den Boden gefunden, den er brauchte.

Mit dem Abschliessen des Ablösungsprozesses stand ein weiterer anspruchs-
voller Schritt an: Noch einmal musste seine Bezugsperson sehr viel Zeit in-
vestieren und sich ins Spannungsfeld zwischen Beziehunghalten und Loslas-
sen stellen. Dieser Schritt konnte wohl auch deshalb erfolgreich gestaltet wer-
den, weil die Behandlung durch die Institutionspsychiaterin die Konstante im 
Übergang bildete. Hier hatte sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt, auf des-
sen Grundlage eine hilfreiche Medikation umgesetzt werden konnte. Damit 
gelang Herrn Valbona der Übertritt ins berufliche wie auch soziale Leben. 
Wohl auch dank seines klaren Willens gelang es Herrn Valbona seine Drogen-
freiheit bis heute beizubehalten.
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Fazit

Die enorm aufwändige Arbeit, immer wieder neue Rahmenbedingungen zu 
schaffen und zu organisieren, innerhalb derer die Genesung von Herrn Val-
bona möglich war, hat sich für alle Seiten gelohnt:

Herr Valbona führt heute ein rückfallfreies, zufrieden stellendes Leben. Er 
wirkt ruhig und für seine Verhältnisse sehr munter und ansprechbar. Sein 
grosser Gewinn ist, dass er sich mit einer für ihn (momentan) unabdingbaren 
Medikation anfreunden konnte. Die Dosierung derselben kann in einer länger-
fristigen Nachbetreuung jeweils den Erfordernissen angepasst werden. Wohl 
auch dank der medikamentösen Unterstützung bewegt sich das Craving nach 
Drogen in einem Rahmen, den Herr Valbona handhaben kann. Dies leistet er 
mit seinem starken Willen, den er während der Therapie sinnvoll einzusetzen 
gelernt hat, wie auch mit Hilfe der Kontakte, die er sich in seinem neuen Le-
bensraum Zürich aufgebaut hat; insbesondere hilft ihm das Aufrechthalten re-
gelmässiger Kontakte mit Bekannten aus dem Kreis der Selbsthilfe.

Viele der Mitklienten konnten im Austausch mit Herr Valbona ihren Horizont 
erweitern, indem sie sich mit einem ihnen eher unverständlichen Krankheits-
bild und dessen Auswirkungen auseinander setzten. Über die Herausforde-
rung, einen ihnen eigentlich fremden Menschen verstehen zu lernen, konnten 
sie ihre Sozialkompetenzen erweitern, was ihnen im weiteren Leben sehr zu 
Nutzen kommen dürfte.

Für die Einrichtung selber war es einerseits ein grosser Gewinn: Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konnten ihre Kompetenzen im Umgang mit Ko-
morbidität erweitern und das Konzept für die Behandlung von Dualdiagnose-
Klienten und -Klientinnen erwies sich der Herausforderung gewachsen. Im 
Bereich der Integration konnten neue Ansätze und Partnerschaften (ge-
schützte Arbeitsplätze, sozialpsychiatrische Wohnheime) erarbeitet werden, 
welche auch in anderen Fällen hilfreich sein werden. Dies insbesondere, da 
start again über sein Zentrum für Wiedereingliederung sein Know-how in der 
Reintegration seit 2005 auch in Feldern ausserhalb der Sucht einbringt.

Anderseits resultierte kein Gewinn auf der betriebswirtschaftlichen Seite. 
Der Kostenträger nutzte seinen Handlungsspielraum zwar voll aus, aber 
das vermochte den intensiven Betreuungs- und Begleitungsaufwand nicht 
aufzuwiegen. Dass mit einem de facto zulässigen Tagessatz von Fr. 330.- (ca. 
die Hälfte der Kosten, die in einer psychiatrischen Klinik verrechnet werden 
können) kein Staat zu machen ist, scheint allgemein verständlich. Das ist und 
bleibt die Sorge der stationären Suchttherapie: Alle finden sie notwendig, alle 
wollen sie, alle verlangen professionelle Qualität (gerade im Schnittmengen-
bereich Sucht / Psychiatrie), aber niemand mag die notwendigen Aufwendun-
gen begleichen.

Summary

Case report of a client with a co-morbid disorder

Most facilities providing inpatient therapy for addiction have undergone profound changes over 
the last ten years. In response to the increasing number of clients with co-morbid disorders (dual 
diagnoses, multiple disorders) the original therapeutic concepts, most of which were originally 
based on social and background issues, have been developed further and therapy now increasin-
gly includes psychiatric expertise (broadening of inter-disciplinarity). The co-operation and inter-
linking with psychiatry and addiction medicine has also been deepened and intensified.
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Clients who – as described in this case report – suffer from both substance dependency and a se-
rious psychiatric disorder depend on individually tailored treatment places which are now availa-
ble thanks to the new setting in inpatient addiction therapy. As a result of the dynamics of addic-
tion, patients in psychiatric clinics and sociopsychiatric facilities usually fall through the net and 
return to taking drugs. The following case report describes the successful therapy of addiction 
(treatment of craving and aversion patterns and the client’s resulting addiction actions) carried 
out parallel to the therapy of schizophrenia. Following therapy based on a total of 24 months’ 
inpatient treatment, transfer to an open sociopsychiatric centre was then possible, from where the 
client – supported by long-term outpatient psychiatric care – successfully returned to his place in 
(drug-free) social and professional life, and is still continuing to improve today.

Résumé

Le parcours thérapeutique d’un client souffrant d’une comorbidité

Au cours des dix dernières années, la plupart des institutions de traitement résidentiel des person-
nes dépendantes se sont notablement transformées. En réponse au nombre croissant de clientes 
et de clients souffrant de comorbidités (doubles diagnostics, affections multiples), les concepts 
initialement orientés pour la plupart vers la thérapie sociale et psychosociale ont été dévelop-
pés en intégrant toujours plus de connaissances psychiatriques au traitement (élargissement de 
l’interdisciplinarité). La collaboration et le travail en réseau tant avec la psychiatrie qu’avec la 
médecine des addictions ont été approfondis et intensifiés.

Les clientes et les clients qui – comme pour le cas décrit ici – présentent, en plus de la dépen-
dance à une substance, de graves troubles psychiques ne peuvent être accueillis que dans ces 
«niches» proposées grâce aux nouveaux cadres proposés dans le cadre de la thérapie résidentielle 
des dépendances. En raison de la dynamique propre à la dépendance, cette clientèle passe en 
général entre les mailles ou rechute dans la drogue lorsqu’elle est prise en charge dans des clini-
ques psychiatriques ou des services de psychiatrie sociale. Dans le cas présenté ici, l’auteur dé-
crit l’élaboration réussie de l’addiction (travail autour de modèles de craving et d’aversion et des 
agissements du client qui en résultent) parallèlement au traitement d’une schizophrénie. Grâce 
aux bases établies au cours d’une thérapie résidentielle de l’ordre de 24 mois, le passage dans 
une institution psychosociale ouverte a pu être réalisé. Là encore, le client a pu, grâce à un suivi 
psychiatrique ambulatoire à long terme, se refaire une place dans la vie professionnelle et sociale 
(sans drogue) et continuer aujourd’hui encore à la consolider.
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