
Stark für 
die seelische

Gesundheit

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen ist
der gemeinnützige Gesundheitsdienst-
leister des LWL, des Kommunalverbandes
der 18 Kreise und 9 kreisfreien Städte in
Westfalen-Lippe.
Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
leistet einen entscheidenden Beitrag
zur seelischen Gesundheit der Menschen
in Westfalen-Lippe. 

� über 100 Einrichtungen im Verbund: 
Krankenhäuser, Tageskliniken 
und Institutsambulanzen, 
Rehabilitationseinrichtungen,
Wohnverbünde 
und Pflegezentren, 
Akademien für Gesundheitsberufe,
Institute für Forschung und Lehre

� ca. 9.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus allen Berufen des
Gesundheitswesens

� ca. 150.000 behandelte und
betreute Menschen im Jahr

Wir arbeiten für Sie in den Kreisen Borken,
Coesfeld, Gütersloh, Höxter, Lippe,
Paderborn, Recklinghausen, Soest,
Steinfurt, Unna, dem Hochsauerlandkreis
und dem Märkischen Kreis sowie in den
kreisfreien Städten Bochum, Dortmund,
Hamm, Herne und Münster.

www.lwl-psychiatrieverbund.de

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt

LWL-Klinik Lippstadt
Im Hofholz 6 · 59556 Lippstadt
Anmeldung: 0180 4 000 121 (20 Cent pro An-
ruf aus dem deutschen Festnetz)
oder 02945 981-1745
info@lwl-klinik-lippstadt.de · www.lwl-klinik-lippstadt.de
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mehr als nur Sucht ...

Behandlung
von Komorbidität

� Die LWL-Klinik Lippstadt liegt im ländlichen Lippstädter
Ortsteil Benninghausen, ca. 8 km entfernt vom ICE-Bahn-
hof Lippstadt. Von dort erreichen Sie die Klinik mit der Bus-
linie R66, die stündlich vom Busbahnhof Lippstadt abfährt.
Fahren Sie bis zur Haltestelle „Benninghausen, LWL-Klinik“;
direkt am Eingang zum Klinikgelände.

Anfahrt mit dem PKW:

Über dieA44:Abfahrt Soest-Ost, Richtung Soest, dann wei-
ter auf der B 475 Richtung Beckum, nach ca. 5 km (Am-
pelkreuzung) rechts Richtung Eickelborn/Benninghausen

Über die A 2: Abfahrt Hamm-Uentrop, Richtung Lippetal-
Lippborg-Herzfeld, in Herzfeld (Ortsmitte) rechts in Rich-
tung Hovestadt, von dort weiter nach Eickelborn /Benning-
hausen (ca. 5 km).

Bereits bei der Aufnahmeuntersuchung, bzw. nach
den ersten Tagen der Stabilisierung wird, in Ge-
sprächen geklärt, ob und welche psychische Er-
krankung neben der Sucht vorliegt und welche Be-
handlungsstrategie zu empfehlen ist. Bei den mei-
sten Betroffenen wird aufgrund der Schwere der
Erkrankung eine Kombination aus mehreren der
unten genannten Verfahren notwendig sein:
• Medikamentöse Behandlung (mit nicht suchter-
zeugenden Präparaten)

• Einzelgespräche
• Informationsgruppen (zu Angst und Sucht)
• Genussgruppe
• Entspannungstraining
• Bewegungstherapie
• Ergotherapie
• Soziales Kompetenztraining
• Emotionsgruppe
• PTBS-Gruppe
• suchtspezifische Gruppen
Die therapeutische Ausrichtung des Programms ist
überwiegend verhaltenstherapeutisch. Im Rahmen
einer Verhaltenstherapie geht es darum zu verste-
hen, wie die Erkrankung lebensgeschichtlich ent-
standen ist, welche Gedanken-, Gefühls- und Ver-
haltensmuster die Erkrankung aufrecht erhalten
und wie dies verändert werden kann.
Die hierbei erlernten Techniken können zum Teil
im Rahmen einer Entwöhnungstherapie im LWL-
Rehabilitationszentrum Südwestfalen in Warstein
vertieft werden.

Behandlungsangebote zu
Sucht und Komorbidität

Abteilung Suchtmedizin



Suchtmittel können Symptome einer psychischen Er-
krankung mindern oder sogar (zunächst) ganz unterdrük-
ken. Da eine psychische Erkrankung so nicht geheilt wer-
den kann und durch die Gewöhnung an das Suchtmit-
tel immer höhere Dosierungen benötigt werden, hilft
diese Strategie nur kurze Zeit.
Vor allem dämpfende Mittel wie Alkohol, Benzodiazepi-
ne oder Opiate können Angstsymptome lindern, die un-
angenehme Interesselosigkeit bei einer depressiven
Störung in den Hintergrund schieben und belastende Er-
innerungen verdrängen.
Suchtkranke mit solchen Begleitstörungen werden im-
mer wieder auf „ihr“ Suchtmittel zurück greifen, wenn sie
nicht im Rahmen einer Therapie bessere Alternativen
kennen lernen.

Depression und Angst (sogenannte affektive Störun-
gen) und Suchterkrankungen sind häufig miteinander
vergesellschaftet. Dabei können die affektiven Störun-
gen bereits vor der Suchterkrankung begonnen haben,
im Verlauf der Sucht hinzutreten oder erst im Entzug bzw.
nach dem Absetzen des Suchtmittels eine Rolle spielen.
Vielfach sind die Betroffenen allein durch die Depressi-
on oder die Angst soweit beeinträchtigt, dass eine sta-
tionäre Krankenhausbehandlung notwendig ist. Häufig
verhindert die Kombination der beiden Erkrankungen
eine ambulante Behandlung oder eine Reha-Maßnahme
(Entwöhnungstherapie). Dies kann daran liegen, dass die
Betroffenen psychisch zu „instabil“ sind, oder dass kei-
ne geeigneten Behandlungsplätze vorhanden sind. Un-
ser Behandlungsangebot richtet sich an Menschen, de-
ren Erkrankung für eine ambulante Behandlung zu stark
ausgeprägt ist bzw. die mit einer Reha-Maßnahme über-
fordert wären.
Bei Menschen, die durch extreme Erfahrungen wie se-
xuellen Missbrauch oder lebensbedrohliche Erlebnisse
traumatisiert wurden (Posttraumatische Belastungsstö-
rung), werden die sich aufdrängenden Erinnerungen
und andere Symptome zur Belastung. Auch hier helfen
Suchtmittel beim Verdrängen der Erinnerungen und zur
Beruhigung. Aber auch hier gilt: Diese Mittel heilen kei-
ne Trauma-Störung.

Warum ist eine kombinierte Behandlung
sinnvoll?

Beide Störungen sind in der Regel wechselseitig mitein-
ander verwoben, und die Verschlechterung der einen
Störung hat Auswirkungen auf die andere. Betroffene
sind z.B. nicht „nur mit Angst’’ oder „nur mit Sucht’’ son-
dern mit beiden Störungen zugleich behaftet. Durch die
Spezialisierung der Behandlungsangebote wird häufig
nur eine Störung behandelt, die andere aber nicht aus-

reichend berücksichtigt. Dies führt bei den Betroffenen
zu dem Gefühl, nicht im Ganzen gesehen und nicht
richtig verstanden zu werden. Genau das wird bei un-
serer kombinierten Behandlung verhindert.

Folgende Symptome können Hinweis auf eine Angststö-
rung sein: plötzlich und unerwartet von einem Gefühl
starker Angst und Beklommenheit überfallen zu wer-
den, über Wochen ständig ängstlich und voller Sorgen
zu sein oder eine (unbegründete) starke Angst davor zu
haben, allein außerhalb des Hauses oder in Menschen-
mengen (z.B. in Kaufhäusern) zu sein, oder öffentliche
Verkehrsmittel (Bus, U-Bahn, Zug, ..) zu benutzen. Auch
(unangemessen) starke Ängste etwas in Gegenwart an-
derer Menschen zu tun, wie z.B. vor anderen zu spre-
chen, andere um etwas zu bitten oder in der Öffentlich-
keit zu essen oder zu trinken, können Symptome einer
Angststörung sein.

Depressionen sind üblicherweise gekennzeichnet durch
eine gedrückte Stimmung bis hin zur völligen Gefühllo-
sigkeit, Antriebsminderung und Interessenverlust. Neben
diesen drei Hauptsymptomen können weitere Beschwer-
den auftreten wie Schlafstörungen, Appetitstörungen,
sexuelles Desinteresse, Störung von Konzentration und
Merkfähigkeit, körperliche Beschwerden insbesondere
Schmerzen, Denkverlangsamung bis hin zur Denkhem-
mung und Suizidgedanken. Je mehr dieser Symptome
vorliegen, je intensiver sie sind und je länger sie andau-
ern, um so eher sollte eine spezifische Behandlung der
Depression erfolgen.

Menschen, die einer außergewöhnlichen Bedrohung
ausgesetzt waren (schwere Unfälle, Vergewaltigung,
Zeuge oder Opfer schwerer Verbrechen), können in
der Folgezeit eine PTBS entwickeln (z.B. nach Ver-
gewaltigung bei bis zu 50 Prozent der Opfer).
Typische Symptome sind wiederholtes Nacherleben
des Traumas in Erinnerungen (Flash-backs) oder in
Albträumen (Intrusion), ebenso die Vermeidung von
Situationen, Aktivitäten oder Stichworten, die die Er-
innerung an das Trauma auslösen können.
Das Gefühl von Gleichgültigkeit, vermehrte Ängstlich-
keit oder Depression und emotionale Ausnahmezu-
stände (Reizbarkeit, Wutausbrüche, Panik) können
weitere Symptome sein.
Da das ,,darüber Reden” zu einem starken emotiona-
len Wiedererleben des Traumas führt, wird häufig
das Thema von den Betroffenen nicht angesprochen.

PatientInnen mit einer Suchterkrankung und Psy-
chose können zunächst auf einer der Suchtstationen
den Entzug absolvieren. Eine An- bzw. Mitbehandlung
der Erkrankung erfolgt im Suchtbereich. Wenn eine
längere Behandlung wegen der Psychose notwendig
ist , besteht die Möglichkeit, diese auf der Station
„Psychose und Sucht“ (AW 07) der Abteilung Allge-
meine Psychiatrie in Warstein durchzuführen.
Anmeldung hierfür unter Telefon: 02902/82-1700

Die „Funktion“ des
Suchtmittels

Psychische Erkrankungen und
Abhängigkeit

Habe ich eine Angststörung?

Habe ich eine Depression?

Habe ich eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung
(PTBS)?

Sucht und Psychose


