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BESCHREIBUNG DES THERAPIEANGEBOTES1. 

Kurzinformation1.1 
Therapie auf dem Bauernhof (TAB) ist eine Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation von drogenabhängigen Männern 
und Frauen.

Träger der Therapie auf 
dem Bauernhof:

Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH 
(bwlv)

Leistungsträger: Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg	
Rentenversicherungen anderer Bundesländer	
Krankenkassen auf Anfrage	
Sozialhilfeträger nach §§ 39 und 40 BSHG	
Selbstzahler	

Die wichtigsten  
Behandlungsziele:

Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbstätigkeit (SGB VI, §10)	
Förderung der Gesundheit in körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht	
Abstinenz von Suchtmitteln und Erwerb konstruktiver Bewältigungsstrategien 	
im Umgang mit Rückfällen
Aufarbeitung von Verhaltens- und Reifungsdefiziten	
Stärkung der Persönlichkeit	
Soziale und berufliche Wiedereingliederung	
Ausbau der Leistungskompetenz	

Konzeptionelle  
Schwerpunkte:

Die individuellen Behandlungsziele werden zusammen mit dem Patienten* 
festgelegt.

Individuelle Therapieplanung im interdisziplinären Team	
Orientierung am tiefenpsychologischen, gestalttherapeutischen und 	
systemisch-lösungsorientierten Konzepten
Arbeit mit Angehörigen und Betrieben	
Vorbereitung der beruflichen Rehabilitation	
Arbeiten mit Rückfällen	

Behandlungsverbund: Zusammenarbeit mit Jugend- und Drogenberatungsstellen, Suchtberatungsstellen, 
Adaptionseinrichtungen, Wohngemeinschaften und Nachsorgeeinrichtungen, 
niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und psychiatrischen Krankenhäusern.

Behandlungsplätze: 8 -15

Indikation: Abhängigkeit von illegalen Drogen

Behandlungszeit: In der Regel 9 Monate 

Aufnahmegebiet: Baden-Württemberg und andere Bundesländer sowie angrenzendes Ausland

Verbandszugehörigkeit: Der Träger von TAB, der bwlv, ist Mitglied im Fachausschuss der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege, der Landesstelle für Suchtfragen in Baden-Württemberg und dem 
Fachverband Drogen und Rauschmittel e.V.

Aufnahmeverfahren: Die Anmeldung erfolgt über die Jugend- und Drogenberatungsstellen bzw. 
Suchtberatungsstellen. Der Patient muss entgiftet zur Aufnahme erscheinen. Die 
Koordination der Entgiftungsbehandlung erfolgt über die vorbehandelnden Ärzte oder 
die zuweisende Beratungsstelle.
Ein Vorstellungsgespräch in der Einrichtung ist obligatorisch. Erst danach kann über 
eine mögliche Aufnahme des Patienten in die Einrichtung entschieden werden.

 
* Wir verwenden in diesem Konzept ausschließlich das generische Maskulinum (der Arzt, der Patient, der Suchtkranke, der Mitarbeiter, der 
Therapeut), das männliche und weibliche Personen mit einschließt. Zu einer der orthographisch falschen oder sehr umständlichen neuen 
Schreibweise konnten wir uns nicht entschließen.
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Strukturdarstellung des Trägers 1.2 
Der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH ist der größte Träger der 
Suchtkrankenhilfe in Baden-Württemberg. Die gGmbH beschäftigt derzeit rund 700 Mitarbeiter/innen.
Sein Leistungsprofil ist mit der komplexen Entwicklung in der Suchtkrankenhilfe stetig gewachsen. Im Jahr 2007 wurden 
in den 21 Beratungs- und Behandlungsstellen 122.837 Gespräche mit Klienten geführt. In den acht Rehabilitationskliniken 
wurden ca. 1.400 stationäre Behandlungen für Drogen- und Alkoholabhängige durchgeführt. In der stationären Behandlung 
Drogenabhängiger verfügt der Träger über knapp 40% aller Plätze in Baden-Württemberg.
Rund 2.500 Präventionsmaßnahmen fanden 2007 für Schulen, Kindergärten, Jugendhilfe, Vereine, Betriebe, Verwaltungen 
und Organisationen statt.
Der zweite Schwerpunkt des bwlv ist die berufliche Begleitung von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
sowie die Vermittlung von Arbeitslosen mit Behinderung. Acht Integrationsfachdienste sind Anlaufstellen bei allen Fragen 
der Integration von Arbeitnehmern mit Behinderung und kompetente Ansprechpartner für Arbeitgeber und schwerbehinderte 
Arbeitnehmer.
Der bwlv hat sich zum Ziel gesetzt, Abhängigkeitserkrankungen präventiv vorzubeugen, Suchtkranke oder deren Angehö-
rige zu beraten und zu behandeln und schwerbehinderte Menschen zu betreuen. Der Verband und seine Einrichtungen 
arbeiten eng mit den Trägern der Sozial- und Jugendhilfe, der Sozialversicherung, des öffentlichen Gesundheitswesens 
sowie mit den in der Suchtkrankenhilfe tätigen Institutionen und Verbänden zusammen. Die Einbindung von Selbsthilfe-
gruppen und Ehrenamtlichen gehört gleichermaßen zu seinem Selbstverständnis.
Ein hoher fachlicher Standard, der durch Organisationsentwicklung, regelmäßige Fort- und Weiterbildung und durch 
Supervision aufrecht erhalten und weiterentwickelt wird, ist eine wichtige Voraussetzung, um sich täglich neuen Aufgaben 
und Situationen angemessen zu stellen.
Die medizinische Rehabilitation von drogenabhängigen Männern und Frauen in bäuerlichen Familienbetrieben, 
„Therapie auf dem Bauernhof“ (TAB), befindet sich ebenfalls in der Trägerschaft des bwlv. TAB ist aus einem dreijährigen 
Bundesmodell „Betreuung auf dem Bauernhof“ entstanden, welches in Baden-Württemberg durch den Träger und in 
Nord-West-Niedersachsen und Hessen ebenfalls erfolgreich erprobt wurde. TAB ist ein Baustein im Versorgungsverbund 
der Suchtkrankenhilfe in Baden-Württemberg und daher durch den Träger auch Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, der Landesstelle für Suchtfragen und dem Fachverband Drogen und Rauschmittel e.V.

Einleitung1.3 
In Deutschland werden Drogenabhängige vorwiegend in stationären Therapieeinrichtungen behandelt. Doch ein Teil der 
Patienten hat Schwierigkeiten, mit den Rahmenbedingungen in bestehenden Einrichtungen zurechtzukommen und bricht 
die Therapie, vor allem in der Anfangsphase, ab.
Nach einem oder mehreren Rückfällen sind die Patienten schwer oder überhaupt nicht mehr zu motivieren, sich an eine 
stationäre Einrichtung zu wenden. Auf diesem Hintergrund ist es sinnvoll und notwendig, alternative Therapieangebote zu 
entwickeln, die eine „stärker an Indikationskriterien orientierte, individuelle Behandlung betonen“ (Andrea Hinkelmann u. Dr. 
Eva-Maria Fahrner, IFT München 1995). 
Darüber hinaus erscheint es ebenso notwendig, nach kostengünstigen und dennoch effizienten Alternativen zu suchen, da 
die inzwischen relativ hohen Kosten stationärer Drogentherapieeinrichtungen immer öfter kritisch hinterfragt werden.
Erste Behandlungsversuche mit Drogenabhängigen fanden 1970 überwiegend auf ehemaligen Bauernhöfen auf dem 
Lande statt, die zu therapeutischen Wohngemeinschaften umfunktioniert wurden. Dahinter stand die Überlegung, dass 
die Patienten möglichst weit weg von der bisherigen drogenkonsumierenden Umgebung einerseits und in einer möglichst 
„gesunden Umgebung“ andererseits behandelt werden sollten. Es wurde angenommen, dass allein die Distanz zur früheren 
Drogenszene die „Abwehrkräfte“ gegen einen Rückfall stärken könne. Es hat Jahre gedauert, bis dieser zentrale Irrtum 
erkannt wurde. Distanz zur Drogenszene alleine löst die Problematik nicht, im Gegenteil - sie kann sogar problemverstärkend 
wirken, wenn der Aufenthalt sehr lange andauert und erhebliche Übergangsprobleme bei der Wiedereingliederung entstehen. 
Aufgrund von Forschungsergebnissen um 1980 (vor allem Marlatt) wurde deutlich, dass eine aktive Rückfallprävention im 
Sinne spezifischer therapeutischer Maßnahmen notwendig ist.
Seit 1970 haben sich die stationären therapeutischen Einrichtungen zunehmend professionalisiert und qualifiziert. Die 
psychotherapeutischen Inhalte haben an Bedeutung gewonnen, während die soziotherapeutischen Inhalte wie Arbeits- 
und Freizeitgestaltung tendenziell eher zurückgingen. Lange stationäre Aufenthalte werden, soweit sie nicht im Einzelfall 
indiziert sind, heute eher als kritisch angesehen. Zukünftige Entwicklungen liegen in der Kombination von kurzzeitigen 
stationären Aufenthalten und intensiver ambulanter Betreuung. Bei der beschriebenen Entwicklung der professionellen 
Behandlung in den letzten Jahren mag es auf den ersten Blick verwundern und als ein Schritt zurück erscheinen, dass 
1996 vom Gesundheitsministerium ein Modellprogramm zur Betreuung von Drogenabhängigen auf dem Bauernhof initiiert 
wurde, das die fachlichen Entwicklungstrends der letzten Jahre völlig umdreht und dort ansetzt, wo 1970 die Behandlung 
begonnen wurde. Der Unterschied zu damals liegt jedoch darin, dass Drogenabhängige jetzt auf einem „richtigen“ Bauernhof 
mit aktiver Bewirtschaftung leben, dort in die Familie und den Arbeitsprozess eingebunden sind und regelmäßig von TAB-
Mitarbeitern therapeutisch betreut werden. Eine Pilotstudie in Bayern brachte überraschend gute Ergebnisse und war 
Grundlage für ein Modellprogramm mit größerem Umfang zur Absicherung der Ergebnisse (Vogt et al., 1995).



Therapie auf dem Bauernhof (TAB)

 6

Fasst man die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zusammen, so sind sie besser als der Standard 
dessen, was heute in stationären Einrichtungen für Drogenabhängige im Durchschnitt erreicht wird. 
Dies ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass zusätzlich zu den guten Therapieergebnissen deutliche 
Kosteneinsparungen für den Therapiekostenträger hinzukommen. 

Allgemeine Beschreibung des Therapieangebots1.4 
Die Entwicklung von Suchtmittelabhängigkeiten ist in der Regel von fortschreitender sozialer und beruflicher Desintegration 
gekennzeichnet und häufig mit einer Verengung des sozialen Umfeldes auf Suchtmittelkonsumenten verbunden. 
Insbesondere bei Drogenabhängigen, deren Einstieg in die Abhängigkeit in der Regel bereits in der Adoleszenz erfolgt, 
stellt die oft hochgradige Bindung an drogenkonsumierende Subkulturen und an die Drogenszene ein besonderes Problem 
bei der Lösung aus der Suchtmittelabhängigkeit dar.
Seit den 70er Jahren wurden qualifizierte ambulante und stationäre Behandlungsangebote entwickelt, die dann 
in der Weiterentwicklung des Suchthilfesystems seit Anfang der neunziger Jahre durch substitutionsgestützte 
Behandlungsmöglichkeiten ergänzt wurden.
Ambulante Entwöhnungsbehandlungen unterstützen und begleiten Suchtkranke in der Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben an ihrem Lebensort und in ihrer alltäglichen Umgebung. Sie setzen jedoch unter anderem voraus, 
dass die Unterstützung durch ein soziales Umfeld ohne Drogenbindung gewährleistet ist und dass die Patienten ein 
hinreichendes Kontrollvermögen gegenüber dem Suchtmittelkonsum entwickeln. Dies gilt gleichermaßen für die erfolgreiche 
Durchführung von ausstiegsorientierten Substitutionsbehandlungen. 
Stationäre Entwöhnungsbehandlungen bieten Suchtkranken die Möglichkeit, zeitlich befristet aus ihrem sozialen Umfeld 
herauszutreten und unter dem Schutz eines speziellen und „cleanen“ Lebensrahmens zusammen mit anderen Menschen 
die therapeutischen Angebote zu nutzen und an ihrer Genesung zu arbeiten. 
Das vorliegende Konzept, der seit 1996 praktizierten TAB, verbindet Elemente aus stationären und ambulanten 
Behandlungskonzepten.

Mit der Aufnahme eines Patienten auf einen kooperierenden Bauernhof (insgesamt gibt es 8-15 solcher Betriebe) wird 
Distanz hergestellt zum drogengebundenen Bezugssystem und zu rückfallauslösenden Faktoren des bisherigen Milieus. Im 
Unterschied zur stationären Entwöhnungsbehandlung ist mit diesem Milieuwechsel jedoch nicht eine Eingliederung in eine 
Gruppe ebenfalls abhängiger Menschen verbunden. Vielmehr werden die Patienten als Einzelne in das Sozialgefüge 
der gastgebenden Landwirtsfamilie aufgenommen und auf diese Weise zur Auseinandersetzung mit Orientierungen 
und Werten eingeladen, die im Gegensatz zur Drogenszene stehen.
Die aktive Teilnahme am Familiengeschehen und die Einbindung in die Tagesstruktur des bäuerlichen Familienbetriebes 
schafft den Rahmen für Sozialisationsbedingungen, die im Unterschied zu früheren Bedingungen, insbesondere auf der 
Drogenszene, schützend und stabilisierend wirken.
Die suchttherapeutische Begleitung basiert auf realistischen Alltagsanforderungen: Der Patient ist mit den realen Er-
wartungen der Gastfamilie bezüglich des Zusammenlebens und der Mitarbeit auf dem Hof konfrontiert. Kontinuierliches  
Arbeitsverhalten, Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit sowie körperliche und psychische Belastungsfähigkeit 
werden aus realen Alltagssituationen heraus entwickelt und trainiert. Sie werden als unverzichtbare Anforderungen des 
Zusammenlebens auf dem Hof erlebt. Ihr Nutzen und Sinn ist einsichtig und erfahrbar.
TAB basiert auf der Bereitschaft des Patienten, eine aktive Arbeitsleistung als eigenen Beitrag zur Stabilisierung und zur 
Überwindung der Sucht einzubringen. Im Laufe der Zeit übernimmt der Patient entsprechend seiner dabei zunehmenden 
Fähigkeiten und Kenntnisse wachsende Verantwortung für Arbeitsabläufe und Arbeitsbereiche im Betrieb. Dieser Prozess 
geht einher mit wachsendem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Zutrauen in eigene Fähigkeiten. Gleichzeitig werden 
Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Kontinuität als wichtige Aspekte des Arbeitsverhaltens trainiert. Einsamkeit und 
Isolation werden im Zusammenleben und der Zusammenarbeit mit der Gastgeberfamilie bearbeitet, eine eigene Rolle im 
sozialen Gefüge des Bauernhofes wird exemplarisch auch für andere Situationen des Zusammenlebens gefunden bzw.  
erlernt. Nach den bisherigen Erfahrungen gelingt es den Patienten in der Therapie durchgängig, im Umfeld der Gastfamilien 
eigene Kontakte zu knüpfen und einen neuen Freundes- und Bekanntenkreis aufzubauen. Oft bleiben die Patienten auch 
nach einer regulären Beendigung der Maßnahme mit ihrer Gastfamilie freundschaftlich verbunden.

Im Rahmen eines vom Therapeuten erstellten individuellen suchttherapeutischen Behandlungsplanes findet eine 
Auseinandersetzung mit aktuell auftretenden Problemen und Konflikten sowie den damit verbundenen Mustern des 
eigenen Verhaltens und der Beziehungen zu anderen Menschen statt.
Zum anderen werden biographische Themen, die im Kontext von Suchtverhalten und Rückfallgefährdungen relevant 
sind, bearbeitet. Der Therapeut ist, neben der Erstellung des Therapieplans, für die Prozessbegleitung und das 
Vereinbaren von Zielen, wichtiger Partner für den Patienten. Dabei werden in besonderer Weise Rückfallprophylaxe 
und Strategien zur Bewältigung von Rückfallkrisen thematisiert. Zu den weiteren Elementen des sucht- und  
sozialtherapeutischen Behandlungsplanes gehören die Vorbereitung einer beruflichen und sozialen Anschlussperspektive, 
Schuldnerberatung und, soweit möglich und erforderlich, die Einleitung von Schuldenregulierung sowie die Orientierung 
über Maßnahmen zur Arbeitsförderung und ggf. Vermittlung in Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.  



 7

Therapie auf dem Bauernhof (TAB)

Erste Priorität hat jedoch die Vermittlung in reguläre Arbeitsverhältnisse in der Region oder, in Zusammenarbeit mit 
der entsendenden Beratungsstelle, am Herkunftsort. Während der 9-monatigen Unterbringung in einem bäuerlichen 
Familienbetrieb wird der Heilungsprozess der Patienten von einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, einem 
Allgemeinmediziner, einer Diplom-Psychologin, einem Dipl.-Sozialpädagogen und einem Sozialtherapeuten begleitet. 
Die für den Heilungsprozess notwendige Arbeit mit den Angehörigen der Patienten ist ein obligatorischer Bestandteil der 
Rehabilitation. In den Therapieeinheiten mit Angehörigen soll die Funktion des süchtigen Familienmitglieds (Symptomträger) 
verdeutlicht werden. Strukturen der Co-Abhängigkeit sind aufzudecken und Fehlentwicklungen in den sozialen Beziehungen 
und Interaktionen zu korrigieren. Angehörigenarbeit verstehen wir als Vermittlungsprozess, in dem die Eltern lernen, ihrem 
erwachsenen Kind eigene Entscheidungen zuzugestehen und das eigene Wohlbefinden nicht von den Entschlüssen des 
Kindes abhängig zu machen. Diese Emanzipation der Familie erleichtert dem Patienten die eigene Emanzipation und 
Adoleszenz, um im Anschluss an die Rehabilitation das Ziel der Erwerbstätigkeit und der selbstständigen Lebensführung 
umzusetzen.

Therapieplätze und Therapiedauer1.5 
Das Einzugsgebiet für TAB umfasst in erster Linie das Land Baden-Württemberg, aber auch andere Bundesländer. Das 
Rehabilitationsangebot verfügt zur Zeit über 8-15 Plätze zur Entwöhnungsbehandlung. Zur Durchführung der therapeutischen 
Maßnahmen stehen auf den jeweiligen Höfen entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung. Medizinische und auch 
therapeutische Interventionen können am Sitz der Einrichtung in Mosbach oder auch in anderen Beratungsstellen des 
Trägerverbundes durchgeführt werden. Für die Unterbringung der Patienten sind auf den beteiligten Höfen entsprechende 
Einzelzimmer vorhanden. Die Therapiedauer beträgt 9 Monate.

Lage der Höfe1.6 
Die landwirtschaftlichen Betriebe sind im Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch in den angrenzenden Landkreisen angesiedelt. 
Dabei wurden Aussiedlerhöfe und Höfe in kleineren Dörfern ausgewählt.
Wichtigstes Auswahlkriterium für die Gastfamilie ist ein stabiles Familienleben und die Bereitschaft, einen Drogenabhängigen 
mit meist wenig Erfahrung mit Leben auf einem Bauernhof in die Familie zu integrieren und sich mit ihm auseinanderzusetzen. 
Ein wichtiger Gedanke dabei ist die gegenseitige Hilfeleistung und das Prinzip, den anderen nicht auszunutzen. Es handelt 
sich bei den kooperierenden Bauernhöfen ausschließlich um Vollerwerbsbetriebe, in der Mehrzahl Milchviehbetriebe und 
auch einige Reitbetriebe. Ein weiterer Betrieb züchtet Schafe und betreibt einen Bio-Hofladen. Neben den Nutztieren 
werden auf den Höfen eine Vielzahl weiterer Tiere gehalten, die jedoch nicht vorrangig zum Lebensunterhalt beitragen. 

Leistungsträger1.7 
Die Kosten für eine Entwöhnungsbehandlung werden getragen von

der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
den Rentenversicherungen anderer Bundesländer 
Krankenkassen im Einzelfall 
Sozialhilfeträgern nach §§ 39 und 40 BSHG 

Die Aufnahme von Selbstzahlern ist ebenfalls möglich1. 

Anerkennung nach §§ 35,36 BtMG1.8 
TAB ist eine staatlich anerkannte Therapieeinrichtung ( gemäß §§ 35, 36 BtMG ), in die auch betäubungsmittelabhängige 
Straftäter aufgenommen werden können, die unter diese Bestimmungen fallen.
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BEWERBUNG UND AUFNAHME2. 

Aufnahmebedingungen2.1 
Abhängigkeit von illegalen Drogen, wobei Alkohol und/oder Medikamente eine von mehreren Substanzen sein   

 kann
Vorstellungsgespräch bei TAB in Mosbach /Baden 
Bereitschaft zur Integration in eine Familie und zur Mitarbeit auf einem Bauernhof 
Anerkennung der festgelegten Bedingungen im Therapievertrag 
Abgeschlossener körperlicher Entzug 
Gültige Kostenzusage 

Bewerbungsverfahren / Bewerbungsunterlagen2.2 
Nach der telefonischen Anfrage eines Patienten wird eine schriftliche Bewerbung mit folgenden Unterlagen erwartet:

Ein ausführlicher Lebens- und Suchtverlauf 
Ausgefüllter TAB-Aufnahmefragebogen (siehe Anhang) 
Nach Vorlage dieser Bewerbungsunterlagen wird der Patient zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch in   

 die Therapieeinrichtung nach Mosbach eingeladen. Erst nach diesem Gespräch kann über eine mögliche Aufnahme 
 entschieden werden. Bei positivem Verlauf des Vorstellungsgesprächs erhält der Patient eine schriftliche Zusage. 
 Zum Zeitpunkt des Vorstellungsgespräches ist Drogenfreiheit nicht unbedingt erforderlich.

Schon in diesem Stadium des Bewerbungsverfahrens gibt es eine Eingangsdiagnostik, die sich anhand der schriftlichen 
Bewerbungsunterlagen, vorhandener Entlassberichte aus anderen Behandlungen sowie dem persönlichen Eindruck des 
Patienten beim Vorstellungsgespräch mit der Frage auseinandersetzt, welche Gastfamilie für den Patienten am geeignetsten 
erscheint. Die unterschiedlichen Prägungen der an TAB beteiligten Gastfamilien, die eine Rolle bei dieser Entscheidung 
spielen, werden weiter unten näher erläutert.

Für die Aufnahme werden folgende ergänzende Unterlagen benötigt2.3 
Sozialbericht, eventuell Entlass- u. Zwischenberichte bisheriger Therapieversuche 
Regelung der Therapienebenkosten 
Ärztliches Attest über den Gesundheitszustand 
Bescheinigung über eine abgeschlossene Zahnsanierung 
Vorlage einer gültigen Mitgliedsbescheinigung einer Krankenkasse 
Freiwilligkeitserklärung / Schweigepflichtentbindung 
Unterschriebener Therapievertrag 

THERAPEUTISCHES KONZEPT3. 

Ziel der medizinischen Rehabilitation ist der Erhalt der Gesundheit, der Erwerbsfähigkeit sowie die Wiedereingliederung 
des Suchtkranken in das Erwerbsleben. Als Fernziel betrachten wir eine autonome und zufriedene Lebensbewältigung 
ohne Suchtmittel.

Der theoretisch-wissenschaftliche Kontext3.1 
Persönlichkeitsmodell3.1.1 

Bei der Entstehung von Drogenabhängigkeit gehen wir von einem multifaktoriellen Verursachungsmodell aus. Danach führt 
nicht ein bestimmtes Prototrauma zu Suchtverhalten und zur Ausprägung des Krankheitsbildes, sondern eine Reihe von 
Faktoren (Störungen und Irritationen im Beziehungserleben, defizitäre und traumatisierende Erfahrungen über die gesamte 
Lebensspanne), die sich über einen langen Zeitraum schädigend auf den Sozialisations- und Individuationsprozess 
auswirken. Aus diesem Grund orientiert sich das Therapiekonzept der TAB zum einen am Persönlichkeitsmodell der 
Psychoanalyse wie es dem neuesten Stand der Therapieforschung entspricht und zum anderen an Elementen eines 
integrativen Persönlichkeitsmodells.
Auf Seiten des psychoanalytischen Persönlichkeitsmodells haben besonders Befunde aus der Entwicklungspsychologie 
und Psychopathologie (Stork 1986; Stern 1992; M. Dornes 1994; R. Ende 1991; O.F. Kernberg 1983/1988; Rhode-Dachser 
1989; Wurmser 1997) einen prägenden Einfluss.
Vom Beginn des Lebens an wird Erleben und Verhalten des Menschen durch ein Wechselspiel zwischen genetischer Aus-
stattung, Außenreizen und deren intrapsychischer Verarbeitung geprägt. Die komplexen Reiz- und Anforderungssituationen 
(auf Seiten des Säuglings Triebbedürfnisse, emotionale Bedürfnisse und Entwicklungsbedürfnisse, von außen Verhaltens-
erwartungen) setzen ein entwicklungsförderndes Beziehungsklima voraus, soll die entwicklungsnotwendige aktive Rolle 
des Säuglings und Kleinkinds dauerhaft gesichert werden.
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G. Standke (1993, 59) spricht in diesem Zusammenhang von „hinreichend guten Objekten“, D. W. Winnicott (1995, 8) von 
der „holding function“ der Mutter, und J. Stork (1986b, 15f) verweist auf die entwicklungsnotwendige frühe „Gegenwärtigkeit 
des Vaters“ und damit auf die von Beginn an reale „Dreidimensionalität“ der frühkindlichen Beziehungswelt.
Die komplexen Interaktionen zwischen dem Kind und seiner Lebenswelt finden ihre Abbildung in intrapsychischen Struk-
turbildungen. Bis heute bleibt S.Freuds Strukturtheorie der menschlichen Persönlichkeit (1923) mit ihrem Instanzen- 
modell ES, ICH und ÜBER-ICH das kreativste und aussagekräftigste Modell, um uns die „Innenbefindlichkeit“ des  
Menschen nahezubringen. Das Freudsche Strukturmodell wurde u.a. zur Grundlage für eine psychoanalytische Theorie 
menschlicher Charakterbildung (König 1997; S. 4).  Wird menschliche Entwicklung gestört, verläuft sie unter einschränken-
den oder traumatisierenden Bedingungen; ist sie im Kern bedroht, führt dies zu pathologischen Strukturbildungen in der 
menschlichen Psyche und in der Folge zu intrapsychischen und interpsychischen pathologischen Konflikten.
Die Erforschung pathologischer Strukturbildungen im Kontext menschlicher Entwicklungsverläufe (Kernberg 1978, S. 62ff; 
Rohde-Dachser 1983/3, S. 84ff) eröffnet den Blick für sensible Entwicklungsphasen, in der das Kleinkind in besonderer 
Weise geprägt wird. So bestimmen Beziehungserfahrungen des Kleinkindes und des Heranwachsenden in diesen Ent-
wicklungsphasen ganz besonders den Verlauf der weiteren Entwicklung. Kommt es während solcher Entwicklungsphasen 
zu seelischen Beeinträchtigungen und Störungen, kann dies einen erheblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild und den 
Schweregrad einer Abhängigkeitserkrankung haben (Heigel et al. 1983; Rost 1992; Wurmser 1997).
 
Des Weiteren gehen wir in unserem Persönlichkeitsmodell davon aus, dass der Mensch „als Körper-Seele-Geist-Subjekt in 
einem sozialen und ökologischen Umfeld“ betrachtet werden muss (vergl. Petzold 88). Als Teil dieses Umfeldes kann der 
Mensch sich nur in Bezogenheit, das heißt als co-existierendes und co-respondierendes Wesen, entwickeln - oder anders 
formuliert:
„Mensch wird man durch den Mitmenschen“ (Petzold 88). Der einzelne Mensch kann nicht losgelöst von den 
Dimensionen Kontext (Umgebung) und Kontinuum (Biographie, Lebensspanne) gesehen werden, da er in der 
Verschränktheit (Kontext) und in der Eingebettetheit (Kontinuum) seine Identität entwickelt. Die Persönlichkeit des 
Menschen entsteht durch die Gesamtheit aller salutogenen und pathogenen Beziehungserfahrungen. Sozialisation 
und Individuation sind Prozesse, die auf Beziehungserfahrungen beruhen und ohne diese nicht möglich sind. Da 
Individuationsprozesse während der gesamten Lebensspanne stattfinden, ist der Mensch lern- und entwicklungsfähig.  
Der Mensch ist aus unserer Sicht eine Persönlichkeit mit Kompetenzen und Performanzen, die in der Vergangenheit das 
seelisch-geistige Überleben gesichert haben und für den therapeutischen Prozess Potentiale und Ressourcen darstellen, 
auf die zurückgegriffen werden kann.
Die Arbeit an und in der Beziehung hat traditionell von daher sowohl in der Gruppen- als auch in der Einzeltherapie 
einen hohen Stellenwert. Im Verlauf des Bundesmodells „Betreuung auf dem Bauernhof“ stellte sich heraus, dass viele 
Patienten nicht mit (künstlichen) gruppentherapeutischen Verfahren zu erreichen sind. Der Umgang mit Widerstand und 
Abwehr sowie Übertragung und Gegenübertragung sind in diesem auf Beziehung beruhenden therapeutischen Prozess 
von zentraler Bedeutung.

Krankheitsverständnis3.1.2 
Konsens besteht unter Suchtfachleuten heute darüber, dass Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen in ihren 
Krankheitsursachen „multiphänomenal“ und „multikausal“ determiniert sind (Rost 1992, S.136). 
Sucht wird als eine Krankheit verstanden, die den Menschen in seiner Ganzheit erfasst. Die Ursachen und Auswirkungen 
liegen im körperlichen, seelisch-geistigen und zwischenmenschlichen Bereich. Zur Erklärung der Suchtentwicklung 
und der Funktionalität des Konsums gehen wir in unserer therapeutischen Arbeit von einem tiefenpsychologischen und 
objekttheoretischen Grundverständnis aus, wie sie bei Rode-Dachser, Kernberg, Standke, Heigel, Heigel-Evers und Rost 
beschrieben wird.

Rost fasst die psychoanalytische Position mit den Worten zusammen: „In der Sicht der Psychoanalyse ist das Symptom 
Sucht Ausdruck, Lösungs- und Bewältigungsversuch einer tief in der Persönlichkeit und ihrer individuellen Entwicklung 
gelegenen und oft verborgenen Grundstörung.“ 
Die von der modernen Psychoanalyse vertretene Dualität von Persönlichkeitsstörung und Abhängigkeitserkrankung eröff-
net ein komplexes Feld krankheitsrelevanter Wirkfaktoren. Je nach Schweregrad der Entwicklungsstörung eines Menschen 
ersetzt die Suchtmittelwirkung spezifische psychosoziale Funktionen, über die der Betroffene aufgrund der zugrunde lie-
genden Störung nicht verfügt. Die destruktivste Ausprägung von Sucht und Abhängigkeit korrespondiert in der Regel mit 
einer schweren Selbstwertstörung, verbunden mit einer grundsätzlich eingeschränkten Beziehungsfähigkeit. Die Funktion 
der Drogenwirkung ist in diesem Falle die eines Objektersatzes (Heigel-Evers u. Bilitza 1993,S.158; Rost 1992, S.140). 
Ichpsychologische Suchttheorien (Krystal/Raskin 1983; Heigel-Evers 1988) befassen sich mit Suchtphänomenen, die sich 
auf dem Hintergrund struktureller Störungen von Ich-Funktionen als „artifizielle Ich-Funktionen“ interpretieren lassen. Es 
handelt sich in diesen Fällen um weniger selbstzerstörerische Formen von Abhängigkeit und Sucht. Die Drogenwirkung ist 
über die Länge der Jahre gesehen zwar ebenfalls verheerend, diese Wirkung wird aber nicht wie im ersten Fall aggressiv 
provoziert. Vielmehr wird das Suchtmittel gezielt zur Sicherung von Lebensbezügen eingesetzt. Der dritte Typus einer Ab-
hängigkeitserkrankung bezieht sich auf eine „relativ gesunde und entwickelte Persönlichkeit“ (den neurotischen Charakter) 



Therapie auf dem Bauernhof (TAB)

 10

und tritt hier eher im Sinne eines „Durchgangssyndroms“ bei meist ödipalen Konflikten auf. Die Suchtmittelwirkung unter-
stützt hier die Steuerung und Kontrolle von mitunter heftigen, sich widerstreitenden Affekten. Die Funktion der gesuchten 
Drogenwirkung lässt sich als „pharmakologisch verstärkte Verleugnung von Gefühlen“ beschreiben.
Wir verstehen den Konsum von Suchtmitteln als Symptombildung einer tieferliegenden Störung. Oft ist Suchtkonsum ein 
gescheiterter Bewältigungs-, Selbstheilungs- oder Kompensationsversuch, mit dem der Suchtkranke versucht, auf innere 
und/oder äußere Defizite zu reagieren und realen Entwicklungen zu begegnen, wenn ihm keine anderen Bewältigungs-
strategien zur Verfügung stehen. Kurzfristig führt das Suchtverhalten zur (Ersatz-) Befriedigung, langfristig zur Selbst-
zerstörung. Zum bestehenden Grundkonflikt entwickelt sich dann ein weiteres Problem: die körperliche und psychische 
Abhängigkeit. Anstatt zur erwünschten Stabilisierung führt der Suchtmittelkonsum zur Verstärkung intrapsychischer, inter-
personeller und sozialer Probleme. Der Suchtprozess verhindert so die Persönlichkeitsentwicklung und geht oft einher mit 
der Beschädigung der körperlichen und seelischen Integrität. Insofern erscheint uns neben Besserung und Heilung der 
körperlichen Sekundärschäden stets die Bearbeitung der zugrunde liegenden Persönlichkeitsproblematik erforderlich, um 
langfristig die Erwerbstätigkeit zu sichern. 

In unserem Krankheitsverständnis der Suchtmittelabhängigkeit lehnen wir uns, wie bereits beim Persönlichkeitsmodell 
auch, an die Integrative Therapie nach H. Petzold an, der Suchtmittelabhängigkeit wie folgt definiert:
„Drogenabhängigkeit ist eine komplexe, somatische, psychische und soziale Erkrankung, die die Persönlichkeit des Dro-
genabhängigen, sein soziales Netzwerk und seinen mikroökologischen Rahmen betrifft, beschädigt und - wenn sie lange 
genug wirkt- zerstört“ (Petzold 88).
Eine Suchtmittelabhängigkeit liegt - in Anlehnung an die im DSM-III-R genannten diagnostischen Kriterien - dann vor, wenn 
Kontrollverlust den Gebrauch der Substanz bestimmt und trotz negativer Auswirkungen auf die Person und ihre Umwelt der 
Substanzmissbrauch weiter fortgesetzt wird, so dass es zur Toleranzentwicklung bezüglich der Substanz kommt.
Da Suchtmittelabhängigkeit eine Erkrankung des gesamten Menschen auf allen Ebenen ist, ist eine mehrperspektivische, 
multidimensionale Sichtweise des/der Suchtmittelabhängigen, seiner/ihrer Lebenssituation und seiner/ihrer gesamten  
Lebensspanne erforderlich (vergl. Petzold 88).

Die oben genannte Definition legt nahe, dass eine Vielzahl an Entstehungsfaktoren der Suchtmittelabhängigkeit zugrunde 
liegt. Wir gehen hier von einem Wirkungsgefüge aus gesellschaftlichen, psychischen, sozialen und individuellen Faktoren 
aus. 
Nur ein multikausales Zusammenwirken von Defiziten, Traumata, Störungen und Konflikten führen neben fehlenden  
stützenden und fördernden Faktoren zur Manifestierung des Krankheitsbildes Suchtmittelabhängigkeit und dessen viel-
fältigen Erscheinungsformen und Krankheitsverläufen. Hieraus folgt, dass Suchtmittelabhängigkeit mit schweren Schädi-
gungen des Individuums sowie seines sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes einhergeht.
Diese Tatsache macht ein breit gestreutes therapeutisches Hilfsangebot notwendig. Die Hilfsangebote sollten dergestalt 
sein, dass eine Prozessbegleitung über den gesamten Zeitraum des Suchtmittelmissbrauchs, des Ausstiegsprozesses 
und der nachsorgenden Betreuung möglich ist.

Behandlungsansatz3.1.3 
Betrachtet man Abhängigkeitserkrankungen als Erkrankung mit psychologischer Bindung an die suchtauslösende Grund-
störung, sieht sich ein Behandlungsansatz der Herausforderung gegenüber, die Verflechtung von Abhängigkeit und zugrun-
de liegender Psychopathologie in seiner gesamten Komplexität zu begegnen. Strebt eine Behandlung einen dauerhaften 
Verzicht auf Drogen an, entsteht an dieser Stelle eine Herausforderung für das Therapiesetting wie auch für die gewählten 
Therapieverfahren. Es gilt, die Suggestivkraft der Droge, die in ihrer substituierenden Funktion zu suchen ist, durch befrie-
digende Beziehungserfahrungen und einen „gesunden Entwicklungshunger“ sowie die Fähigkeit zu personaler Abgrenzung 
zu ersetzen. 
TAB arbeitet mit einem tiefenpsychologisch orientierten Behandlungsansatz. Dieser Ansatz nimmt in direkter Weise Bezug 
auf das Persönlichkeitsmodell und das Krankheitsverständnis, wie sie in diesem Konzept vertreten werden. 
Es liegt in der Komplexität dieser Krankheit begründet, dass trotz der tiefenpsychologischen Ausrichtung im therapeutischen 
Vorgehen auch Elemente anderer Therapieverfahren in die Behandlung der Patienten einfließen, soweit sie uns zur 
Zielverwirklichung geeignet erscheinen. 

Zur Anwendung kommt hier im Wesentlichen die ebenfalls tiefenpsychologisch fundierte integrative Therapie, die auf 
den Konzepten der klassischen Gestalttherapie (Perls, Goodman), des Psychodramas (Moreno) und der Psychoanalyse 
(insbesondere Ferenczi, Balint und Iljine) basiert, die systemische Familientherapie, die auf Konzepten des Mailänder 
Modells (Boscolo, Cecchin, Palazzoli und Selvini), des strukturellen Ansatzes (Minuchin) und des wachstumsorientierten 
Modells (Virginia Satir) beruht sowie Elemente der Patientenzentrierten Gesprächspsychotherapie (nach Rogers), der 
Verhaltenstherapie und Elemente der Logotherapie nach V. E. Frankl. Dabei wird darauf geachtet, dass Elemente dieser 
Therapieverfahren mit dem tiefenpsychologischen Ansatz kompatibel bleiben.
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Die Ursachen der beschriebenen multifaktoriellen Genese und deren Manifestierung zu einem chronischen 
Krankheitsgeschehen ergeben sich aus der kausalen Sichtweise psychoanalytischer und verhaltenstheoretischer 
Persönlichkeitsmodelle. Davon ausgehend ergibt sich für uns ein grundsätzlich psychotherapeutischer Behandlungsansatz.

1987 entwickelte W.-D. Rost ein „Integriertes psychodynamisches Modell der Sucht“, aus dem sich im wesentlichen drei 
Stellen einer psychosomatische Disposition ableiten lassen, die während einer gestörten Persönlichkeitsentwicklung 
entstehen können:

Störungen in der ödipalen Phase, die dazu führen können, dass Suchtmittelmissbrauch zur Regulierung der 1. 
libidinösen wie aggressiven Triebregungen (stimulierende und angstreduzierende Wirkung des Suchtmittels) 
eingesetzt wird.

Liegt die zentrale Störung noch früher und weist der Patient extreme Ich-Schwächen, Instabilität und 2. 
Frustrationsintoleranz auf und erlebt diese als tiefe Kränkung, hat das Suchtmittel die Funktion eines 
Selbstheilungsversuchs und wird als Reizschutz nach außen und innen benötigt.

Bei Störungen, die zu einer Fixierung der paranoid/schizoiden Position geführt haben, steht eine autodestruktive 3. 
Potenz des Suchtmittels im Vordergrund. Es handelt sich hierbei um eine Regression auf frühe postnatale oder gar 
pränatale Zustände, die eine Integration von Gut und Böse sehr erschweren.

Das, was sich aus analytischer Sicht als eher trieb-, ich- (selbst-) oder objektpsychologischer Therapieansatz anbietet, der 
bei vielen Patienten zu bestimmten Zeiten als indiziert anzusetzen ist, spiegelt sich auch im differenzierten Setting und dem 
Angebot der o.g. verschiedenen humanistischen Psychotherapieansätze, in den pädagogisch-therapeutischen Maßnahmen 
in den Einzelsitzungen auf dem Bauernhof, sowie gegebenenfalls in zusätzlichen psychotherapeutischen Einheiten in der 
Beratungsstelle wieder. Wie bereits erwähnt, hat aber auch der soziale Kontext des bäuerlichen Familienbetriebes, in 
dem unterschiedlichste Problem- und Konfliktlösungsstrategien auf natürliche Weise vermittelt werden, eine besondere 
Bedeutung. Außerdem bietet der familiäre Zusammenhang die Möglichkeit, krankmachenden Introjektionen nach ihrer 
Bewusstwerdung heilende und neue Erfahrungen entgegenzusetzen.
Dieses stellt den notwendigen Rahmen für die Nachbeelterung dar, der insbesondere bei Suchtmittelabhängigen auf dem 
Hintergrund häufig diagnostizierbarer früher Störungen indiziert ist. 
Auf der Basis des zugrundeliegenden Persönlichkeitsmodells und dem theoretischen Netz des „Integrierten 
psychodynamischen Modells der Sucht“ von W.-D. Rost kommt der salutogenetischen Perspektive eine besondere Rolle 
zu. Dieses von Antonovsky (1993) entwickelte Modell lässt sich durch folgende Annahmen kurz charakterisieren:

Menschen werden nicht als krank und gesund eingestuft, sondern auf einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum lokalisiert. 
Für die Patienten in dieser Therapie bedeutet dies, nicht reduziert zu werden auf ihre Suchtmittelproblematik, sondern im 
Rahmen einer differenzierten Erfassung der gesunden und erkrankten Anteile behandelt zu werden.
Der Focus der Betrachtung liegt nicht allein auf der Entstehungsgeschichte der einen Krankheit, sondern es wird die 
gesamte Lebensgeschichte eines Menschen einbezogen. In diesem Prozess lassen sich vor allem auch die Ressourcen 
der beteiligten Personen finden.
Im Rahmen der Salutogenese werden alle Faktoren berücksichtigt, die an einer Bewegung auf dem Kontinuum bzw. an 
einer Stabilisierung einer bestimmten Position mitwirken. Dies gilt es, im Rahmen der Behandlung durch flankierende 
Beratungssitzungen zu erfassen und für die weitere Gesundung zu nutzen.
Stressoren sind immer und überall in verschiedener Form vorhanden und nicht ganz zu beseitigen. Ihre Wirkung ist  
nicht grundsätzlich krankmachend, sondern kann auch gesundheitsfördernde Konsequenzen haben.
 
Daraus ergeben sich für die Arbeitsweise in dieser Rehabilitationsmaßnahme folgende Konsequenzen:
Der Kampf um Gesundheit ist permanent und nie ganz erfolgreich. Foci sind dabei jene gesunderhaltenden Faktoren,  
die in diesem Fall den Patienten dazu verhelfen, so erfolgreich wie nur möglich mit den Bedrohungen im Verlaufe ihres 
Lebens umzugehen (Antonovsky, 1993, 10 f.). Unabhängig, wie stark die gesundheitlichen Einschränkungen sind, stellt 
sich stets die Frage, wie und durch welche Unterstützung der Patient sich in Richtung des Pols Gesundheit bewegen 
könnte. Hier hat die Landwirtsfamilie, ihr sozialer Kontext und ihr Betrieb eine wichtige Vorbildfunktion.

Grundannahmen der TAB3.2 
Im Rahmen dieser Therapie lassen sich mehrere Möglichkeiten verbinden, die Ressourcen der Betroffenen mit den 
bestehenden Ressourcen des sozialen Kontextes im Sinne eines salutogenetischen Ansatzes zu nutzen.
Die Erfahrungen in der Arbeit auf dem Bauernhof stellen einen neuen Erfolgsraum dar, der sich positiv auf das Selbstwert-
gefühl des Einzelnen auswirkt. Die Situation, „wieder gebraucht zu werden“, für die Verrichtung von Aufgaben und 
Arbeitsvorhaben führt zu einer neuen, entwicklungsfördernden Erfahrung, sich wieder als bedeutsam im Arbeitsprozess zu 
erleben. Die Erfüllung der Aufgabe führt in der Regel auf direktem Wege zu einer positiven Verstärkung des Verhaltens und 
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zu einer weiteren Gesundung. Das Bewusstsein der eigenen Kompetenzen wird so in der direkten Erfahrung auf dem Hof 
deutlich. Durch die vielfältigen Aufgaben auf dem Hof und mittels Anleitung durch die Bezugspersonen der Bauernfamilie 
können im Rahmen der 9-monatigen Verweildauer zahlreiche Erfahrungen der eigenen Leistungsfähigkeit gemacht 
werden. Zur Unterstützung der eigenen Ziele und der Überprüfbarkeit im Sinne eines lösungsorientierten Prozesses ist  
es im Rahmen der medizinischen Rehabilitationsmaßnahme notwendig, begleitend therapeutische Sitzungen zu 
etablieren. In diesen Sitzungen gilt es, die momentane Situation des Patienten zu erfassen und seine beabsichtigten 
Ziele zu explorieren. Mit Hilfe der Orientierung auf die gesunden Anteile der Person und der Zukunftsorientierung (de 
Shazer, 1985, 1991, Tomm, 1987) kann eine kooperative Patient-Therapeut-Beziehung entwickelt werden, in der die 
Erfassung „wohlgestalteter“ Behandlungsziele im Mittelpunkt steht. Im Rahmen der Rehabilitation gilt es immer wieder 
neu auszuhandeln, wie die Kooperation intensiviert werden kann und welche Ziele durch den Patienten selbstständig 
erreichbar sind. Arzt, Psychologe und Therapeut müssen sich dabei an dem Veränderungswillen des Patienten orientieren. 
Klare Strategien zur Aufrechterhaltung von Fortschritten und der entsprechenden Förderung derselben sind durch- 
gängig zu verfolgen, um den alten Teufelskreis von Misserfolgen zu durchbrechen.

Die Lebensform Landwirtschaftsfamilie im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen3.3 
Die Mehrgenerationenfamilie scheint für unsere Zwecke besonders geeignet und bietet oberflächlich betrachtet eine 
idealtypische Soziometrie zur Behandlung drogenabhängiger Menschen.
Gerade unter psychosozialen Gesichtspunkten lässt eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Lebensform auch 
problematische Entwicklungsprozesse innerhalb der Familien deutlich werden. Schon zu früheren Zeiten galt es, den 
gesellschaftlichen Veränderungen und ihren Auswirkungen auf den ländlichen Raum Stand zu halten und vor allem 
das wirtschaftliche Überleben des Hofes zu sichern. Dies geschah und geschieht auch heute noch bei den meisten 
Landwirtsfamilien durch Heraufsetzen der Arbeitsleistung und gleichzeitiger Ausblendung familiärer Konflikte. Nur wer 
seinen Hof wirtschaftlich gesund erhalten kann, findet Anerkennung im Dorf. Krankheit, familiäre Konflikte oder gar 
Suchtmittelabhängigkeiten werden vom Familiensystem gedeckt und nicht nach außen getragen. Ausgenommen vom 
Verlust der sozialen Anerkennung ist, wer unverschuldet krank wird und den Hof aufgeben muss, weil er nicht mehr arbeiten 
kann. 
Das durch veränderte Rahmenbedingungen verursachte „Höfesterben“ hat auch Veränderungen im „Sozialgefüge 
Dorf“ bewirkt. In vielen Regionen wird der Nachbar nicht mehr als Freund und Helfer in der Not betrachtet, sondern als 
Konkurrent im Kampf ums Überleben. Resultat dieser psychosozialen Belastungen sind häufig auftretende somatische 
Beschwerden (vgl. Meyer-Mansour u.a. S. 57 ff.). Gleichzeitig wird jedoch festgestellt, dass es sowohl familiäre als auch 
dörfliche Strukturen gibt, in denen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen positive Entwicklungen stattgefunden haben 
(vgl. ebd. S.14). Bestätigt wird dies durch eine weitere Studie, in der von regionalen Unterschieden gesprochen wird, 
nach der sich die „Lebensform Landwirtschaft“ konstituiert. Es gibt danach in vielen landwirtschaftlich geprägten Regionen 
durchaus dörfliche und damit auch familiäre Strukturen, in denen sich Offenheit, Selbstwertgefühl und Autarkie halten oder 
neu entwickeln konnten (vgl. Oskar Kölsch S.85 ff).

Für diese Rehabilitationsmaßnahme bedeutet das, darauf zu achten, in welchen familiären sowie dörflichen Zusammen-
hängen sich der jeweilige Hof darstellt. Aus diesem Grund gibt es einige Kriterien (s. 4.1.1 Indikationskriterien für die Auswahl 
der Landwirtsfamilien), die bei der Hofaquise angelegt werden und als Entscheidungsgrundlage für eine Zusammenarbeit 
dienen. Da die Rahmenbedingungen zugunsten der individuellen Therapiegestaltung auch notwendigen Modifikationen 
unterliegen, richten wir den Focus unserer Arbeit auch auf die aktuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Höfe, mit 
denen wir zusammenarbeiten.

Therapeutische Maßnahmen zur Rehabilitation3.4 
Einzeltherapie3.4.1 

Von Anbeginn der Therapie hat jeder Patient mindestens einmal wöchentlich ein Einzelgespräch mit dem für ihn 
zuständigen Therapeuten (60 Min.). Um den unterschiedlichen Therapiephasen Rechnung zu tragen, ist es möglich, die 
Frequenz der begleitenden Therapiesitzungen individuell an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten anzupassen. Für  
die Einzelgespräche besucht der Therapeut den Patienten auf dem jeweiligen Bauernhof.
 
Der Patient macht durch das Alltagsleben auf dem Bauernhof wichtige und vielfältige Erfahrungen, die im Einzelgespräch 
zusammen mit dem Therapeuten nutzbringend ausgewertet werden. 
In der Anfangsphase der Therapie hat das Einzelgespräch die Funktion, den Patienten zu stützen, ihm über erste Krisen 
hinwegzuhelfen, zu „halten“, die Motivation durch Information zu erhöhen und erste Hilfemaßnahmen bei der Regelung  
von Antragsverfahren (Geldangelegenheiten) einzuleiten. Darüber hinaus werden auch diagnostische Daten erhoben.
In der Intensivphase der Therapie bietet die einzeltherapeutische Sitzung Raum zum Aufbau einer tragfähigen 
Arbeitsbeziehung, in der Defizit- und Ressourcenbereiche zur Veränderung ausreichend und individuell berücksichtigt 
werden können. Die einzeltherapeutischen Sitzungen bieten dem Patienten aber auch Raum, auftretende Konflikte und 
Spannungen mit der Hofgemeinschaft zu thematisieren und gemeinsam mit dem Therapeuten nach Lösungsmöglichkeiten 
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zu suchen. Das Einzelgespräch bietet gegenüber dem Gruppengespräch für den Patienten einen Schutzraum, in dem er sich 
besser öffnen und anvertrauen kann. Es bildet somit einen Schwerpunkt im therapeutischen Prozess und findet mindestens 
einmal wöchentlich statt. Darüber hinaus steht der Therapeut für Kriseninterventionen jederzeit zur Verfügung.

Neben der therapeutischen Intervention dient das Einzelgespräch im Verlauf der Therapie auch der Beratung und 
Hilfestellung im Umgang mit Behörden und als Hilfestellung bei der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung.

Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb3.4.2 
Im Rahmen der medizinischen Rehabilitation, deren oberstes Ziel die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit ist (SGB VI, §10), dient die Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb der praktischen Einübung 
von Arbeits- und Sozialverhalten und der Leistungserprobung. Die Arbeit auf dem Bauernhof stellt einen sozialen Raum  
dar, in dem der Patient sich selbst mit seinen inneren und äußeren Konflikten erleben, seinen Verhaltensstil reflektieren und 
in Interaktion mit der Umwelt (der Gastfamilie) verändern kann.
Durch die Einbindung des Patienten in alle auf dem Bauernhof anfallenden Arbeiten gewöhnt sich dieser allmählich an 
einen ganzen Arbeitstag, verliert die Angst vor eigenem Unvermögen und erwirbt neue und vielfältige Fertigkeiten, die sein 
Vertrauen in seine eignen Fähigkeiten stärken. 
Die Einbindung des Patienten in den Arbeitsprozess des landwirtschaftlichen Betriebes erfolgt unter Berücksichtigung 
seiner psychischen und physischen Leistungskompetenz. Dies bedeutet, dass Art und Umfang der Arbeitsleistung im Laufe 
der Therapiezeit gesteigert werden, um die Erwerbsfähigkeit des Patienten (wieder) herzustellen. 
Durch Verhaltensbeobachtung lassen sich auf der konkreten Arbeitsebene die Fähigkeiten und Defizite des Patienten 
unmittelbar erkennen. Deutlich wird die Beziehung zur materiellen und sozialen Umwelt (Arbeitsverhalten, Belastbarkeit, 
Sozialverhalten).

Mit der Arbeit des Patienten auf dem Bauernhof werden folgende allgemeine Ziele angestrebt:
Strukturierung des Tagesablaufes 
Wiederherstellung bzw. Erhaltung von im Arbeitsleben wichtigen Fähigkeiten und Verhaltensweisen 
Förderung einer realistischen Einschätzung der eigenen Belastbarkeit und Leistungskompetenz 
Förderung des Sozialverhaltens 
Verbesserung der Konfliktfähigkeit 
Stärkung von Ausdauer und Motivation 
Weckung von Interessen und Erleben neuer Fähigkeiten  
Stärkung des Selbstvertrauens durch Erfolgserlebnisse 

Familiengespräche / Hofgemeinschaft3.4.3 
In regelmäßigen Abständen werden auftretende Probleme nach dem Einzelgespräch mit dem Patienten im Kreis der Land-
wirtsfamilie diskutiert und Lösungsmöglichkeiten in Anwesenheit des Therapeuten erarbeitet.
So können im geschützten Rahmen auch persönliche Konflikte des Patienten mit der Landwirtsfamilie bearbeitet werden. 
Durch die besondere Therapiestruktur wird dem Aspekt der Gruppenpsychotherapie keine tragende Rolle im Therapiege-
schehen zugeschrieben. 
Das Nichtvorhandensein gruppendynamischer Prozesse ermöglicht somit auch sehr ich-schwachen und gehemmten 
Patienten, sich erfolgreich weiter zu entwickeln, ohne durch Gruppenpsychotherapie überfordert zu werden. 
Dennoch bietet die Hofgemeinschaft dem Patienten eine Möglichkeit Beziehungs- und Gruppenfähigkeit zu erlernen und 
zu erproben. Zum Erreichen dieser Ziele wird gemeinsam mit der Landwirtsfamilie dysfunktionales Verhalten analysiert, 
verändert und neues Verhalten erprobt, damit ein sozial adäquates Verhalten aufgebaut werden kann. Der Patient lernt 
so, neu gewonnene Erfahrungen auf der Handlungsebene umzusetzen und auszuprobieren. In der Familiengemeinschaft  
kann der Patient am Modell „Familie“ Sozialverhalten lernen und entwickelt darüber oft eine höhere Gesprächsbereit- 
schaft auch außerhalb der therapeutischen Sitzungen.
Familienfähigkeit, Nähe-Distanz-Regulierung, Einüben von Toleranz und weitere Basisfähigkeiten werden in der 
Familiengemeinschaft leichter erlernt, da der Patient in ihr einen stabilen Bezugsrahmen vorfindet.
Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit der Hofgemeinschaft ist ein Klima, in dem Offenheit und Akzeptanz 
vorherrschen.

Sozialberatung3.4.4 
Sozialberatung umfasst in unserer Therapie vor allem vier Bereiche: 
Umgang mit Behörden 
Schuldenregulierung 
Hilfen bei der Arbeitssuche 
Hilfe bei der Wohnungssuche  
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Begleitung beim Umgang mit Behörden3.4.5 
Von Therapiebeginn an müssen von den Patienten Verwaltungsaufgaben übernommen werden. Es gilt, mit den Kosten- 
und Leistungsträgern, den Krankenversicherungen und Arbeitsagenturen zusammenzuarbeiten. Weiterhin ist zu klären, in 
welche zivil- oder strafrechtlichen Verfahren die Patienten involviert sind und sie bei der Wahrnehmung ihrer Interessen zu 
unterstützen. Der Betreuungsanteil in diesen Bereichen soll mit zunehmender Therapiedauer schnell abnehmen, um den 
Patienten eigenverantwortliches Handeln zu ermöglichen und sie auf die Zeit nach der Therapie vorzubereiten.  

Schuldenregulierung3.4.6 
Häufig haben die Patienten vor der Therapie erhebliche Schulden gemacht, die bei Therapiebeginn unreguliert sind. In 
Zusammenarbeit mit örtlichen Schuldenberatungsstellen wird die Regulierung initiiert. Eine Mitarbeit der Patienten bei 
der Schuldenregulierung wird von Beginn an mit dem Ziel gefordert, die Eigenverantwortung des Patienten im Verlauf der 
Therapie zu stärken.

Arbeitsuche	und	berufliche	Entwicklung3.4.7 

Neben der Sozialarbeit kommt auch den anderen beteiligten Berufsgruppen, insbesondere der ärztlichen, eine Bedeutung 
im Sinne einer Indikationsstellung bezüglich der angestrebten Berufsperspektive zu. Eine der zentralen Fragestellungen 
ist hier die Bewertung der psychischen und körperlichen Belastbarkeit sowie Leistungsfähigkeit und damit der Zuordnung 
eines geeigneten Arbeitsfeldes schon während der Therapie und vor allem im Anschluss daran. 
Die im Rahmen der Therapie erworbenen Fertigkeiten in den verschiedenen Arbeitsbereichen können bei erfolgreichem 
Therapieabschluss vom Landwirt entsprechend bescheinigt werden. 
Obligatorisch für die Arbeitssuche und den Eintritt in das Erwerbsleben ist die Zusammenarbeit mit den Rehabilitations-
Beratern der Rentenversicherung bzw. den Arbeitsagenturen zum Abschluss der Therapie.
Vor dem Hintergrund des konzeptionell verankerten Ziels der Wiedereingliederung der Patienten in den Arbeitsprozess 
erlangt die Erschließung und Nutzbarmachung der vielfältigen Kontakte der Bauernfamilie im ländlichen Sozialgefüge  
eine besondere Bedeutung.
Zahlreiche Kontakte zu Betrieben in der Region, aus denen Zusagen für die Aufnahme in Umschulungs- oder 
Qualifizierungsmaßnahmen bzw. feste Arbeitsverhältnisse resultieren, wurden bereits geknüpft. Für Umschulungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen sind bestehende Verbindungen zur Landwirtschaftskammer von besonderer Wichtigkeit. 
Auch Kontakte zur Landfrauenbewegung spielen hier eine Rolle. Der Ausbau und die Intensivierung dieser Kontakte sind 
ein wichtiger Bestandteil sozialarbeiterischen Handelns im Rahmen dieses Konzeptes (siehe auch weiter unten).
Für die Patienten ergeben sich in ländlich geprägten Strukturen oftmals berufliche Perspektiven über persönliche Kon-
takte der Gastfamilien. Dem Einzelfall entsprechend bestehen somit nach Abschluss der Maßnahme für die Mehrzahl der 
Patienten Beschäftigungsangebote im landwirtschaftlichen, handwerklichen oder industriellen Bereich.

Vermittlung  
durch 

Sozialarbeit

Patient mit seinen Ausbildungs- 
und Berufserfahrungen oder 
vergleichbaren Ressourcen

Bauernfamilien mit zahlreichen 
Kontakten zu unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern

Handwerk
- Metallverarbeitung
- Holzverarbeitung
- Elektro
- Dienstleistung

Industrie
- Blechverarbeitung
- Fahrzeugbau
- Zulieferer
- Autoindustrie

Land- und 
Forstwirtschaft
- Betriebshelfer
- Maschinenring
- Genossenschaft
- Baumschule/Gärtnerei
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Wohnungssuche3.4.8 
Patienten, die ihren Wohnsitz im Anschluss an die Rehabilitationsmaßnahme in den Arbeitsbereich von TAB verlegen, 
werden von TAB und der jeweiligen Gastfamilie bei der Wohnungs- und Arbeitssuche unterstützt. Für Patienten, die ihren 
künftigen Wohnsitz außerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises suchen, bemüht sich TAB um Vermittlung in die örtlich 
vorhandenen Nachsorgestrukturen.

Freizeitgestaltung3.4.9 
Der Fähigkeit zur Gestaltung von Freizeit kommt im Rahmen der sozialen Rehabilitation ein immer größerer Stellenwert 
zu. Unser Ziel ist es, Patienten die Möglichkeit nahe zu bringen, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Hierzu gehört, an 
den Freizeitgestaltungen der Familie teilzunehmen und darüber hinaus eigene, insbesondere gesundheitsdienliche  
Freizeitaktivitäten aus der Vergangenheit im aktuellen sozialen Kontext der dörflichen Gemeinschaft wieder aufzunehmen 
(z.B. Sportvereine, Volkshochschule).

Die Gastfamilie3.4.10 
Nach entsprechender Einarbeitungszeit ist es in allen an TAB beteiligten Betrieben für den Patienten möglich, den jeweiligen 
Fähigkeiten entsprechend einen eigenen Arbeitsbereich zu finden, für den er verantwortlich ist.
Die Bauernhöfe sind in der Regel Familienbetriebe, in denen die Familienmitglieder, die auf dem Hof leben, nach Bedarf 
arbeiten. Für die Gastfamilien ist vor dem Hintergrund eines traditionellen Familienverständnisses die Einbeziehung des 
Patienten in die familiäre Gemeinschaft von großer Bedeutung. Darüber hinaus ist die Integration der Gastfamilie in die 
Dorfgemeinschaft obligatorisch. 
Im Rahmen dieser Rehabilitationsmaßnahme greifen wir auch auf gesundheitsdienliche Fähigkeiten der Familien zurück, 
d. h. bei akuten Befindlichkeitsstörungen werden die Patienten zunächst nach der bisherigen persönlichen Lebensweise 
und -einstellung befragt. Da in vielen Fällen davon auszugehen ist, dass eine langjährig gewachsene Sucht vorliegt,  
besteht das Ziel in einer Empfehlung von Hausmitteln oder anderen anerkannten Naturheilverfahren, die in vielen Fami- 
lien genutzt werden. 
Zur aktuellen Lebenssituation der Gastfamilien und der daraus resultierenden Wirkfaktoren befindet sich im Anhang zu 
diesem Konzept eine nähere Beschreibung am Beispiel von vier unterschiedlichen Familien. Da es in diesem Bereich zu 
Veränderungen kommen kann, findet eine regelmäßige Neubewertung statt, die im Anhang entsprechend dokumentiert 
wird.

Seelsorge / Religiöse Betreuung3.4.11 
Wir haben festgestellt, dass die Frage nach dem Sinn ihres Lebens für junge Suchtkranke eine zentrale Bedeutung hat. 
Kirchliche Angebote können zur Bildung / Bereicherung eines Sinnhorizontes beitragen. Wir bieten deshalb Patienten, die 
sich darauf einlassen können / wollen, Informationen über den christlichen Glauben an. Für interessierte Patienten besteht 
außerdem die Möglichkeit, die Entwöhnungsbehandlung auf einem bäuerlichen Familienbetrieb zu machen, auf dem der 
christliche Glaube mit seinen Werten und Normen eine zentrale Rolle spielt.

Arbeit mit Rückfällen 3.4.12 
Rückfälle oder besser Zwischenfälle betrachten wir als möglichen Bestandteil der Suchterkrankung. Sie treten in allen 
Phasen der Erkrankung auf und sind für den chronischen Krankheitsverlauf typisch.
Die Abstinenz ist für uns vorrangiges Ziel; wir sind jedoch der Meinung, dass sie nicht dadurch zu erreichen ist, dass man 
den Rückfall tabuisiert. Der Rückfall während der Therapie bietet die Chance, das Tabu zu durchbrechen, die Ambivalenz 
zwischen Abstinenz- und Suchtmotivation bewusst zu machen und den Patienten die Möglichkeit zu geben, mit Rückfällen 
konstruktiv umzugehen. Wir möchten damit erreichen, dass Patienten aus einem späteren Rückfall nicht die Konsequenz 
ziehen: „Jetzt ist alles kaputt“, „ich habe versagt“, sondern dass der Rückfall als Krise begriffen wird, um daraus zu lernen: 
„Krise als Chance!“
Diese Haltung versuchen wir dadurch zu vermitteln, dass wir, sofern beim Patienten die erforderliche Therapiebereitschaft 
vorhanden ist, die Entwöhnungsbehandlung mit einem Rückfallbearbeitungsprogramm weiterführen.

Arbeit mit Angehörigen und Bezugspersonen3.4.13 
Herkunftsfamilie oder Bezugspersonen sind häufig unbewusst an der Entstehung oder Aufrechterhaltung abhängigen 
Konsums involviert. Soweit es sinnvoll und möglich ist, werden die Angehörigen mit in den therapeutischen Prozess 
einbezogen. Dabei geht es um Einsichten in vorhandene Suchtstrukturen und die Veränderung der Beziehungsmuster für 
die Zukunft. In Abstimmung mit den zeitlichen Möglichkeiten der Bezugspersonen bieten wir Paar- und Familiengesprä- 
che an. In diesen Gesprächen geht es darum, das Suchtgeschehen unter dem Blickwinkel seiner Funktion und Auswirkung 
auf die Familie / die Beziehung zu reflektieren, Informationen zu vermitteln, die Kommunikation zwischen dem Patienten 
und seinen Angehörigen zu verbessern und neue Verhaltensweisen und Problemlösungen anzuregen.
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Ergänzende Therapieverfahren3.5 
Im Sinne des bereits dargelegten Modells der multifaktoriellen Bedingtheit der Suchterkrankung versuchen wir, die Vorteile 
der unterschiedlichen Behandlungsansätze in den Gesamtrehabilitationsprozess zu integrieren.

Systemische Grundlagen3.5.1 
Die systemtherapeutischen Ansätze (Stierlin, 1980; Haley, 1977; Satir, 1972 u. a.) beziehen das Umfeld des Suchtkranken 
in die konzeptionellen Überlegungen und Behandlungsstrategien mit ein. Familien werden gesehen als Systeme, 
deren Mitglieder (Eltern, Kinder, Großeltern) verschiedene Rollen einnehmen, die auf bestimmte Weise miteinander 
kommunizieren, die in bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen und die auf ein funktionales Gleichgewicht 
in ihrem System aus sind. Die Familie reagiert auf die verschiedenen Einflussgrößen ihrer Umwelt mit immerwährenden 
Anpassungsprozessen.
Ausgangssituation in einer Suchtfamilie ist ein gestörtes Familiensystem, in dem der Suchtkranke ein ‚identifizierter 
Patient‘ ist. Das Symptom Sucht wird in diesem Kontext verstanden als gestörter Anpassungsprozess der Familie, z. B. bei 
Ablösung der Kinder, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, unverarbeiteten Konflikten usw. Die Suchterkrankung “dient“ im System 
Familie zur Aufrechterhaltung eines, wenn auch destruktiven, Gleichgewichts. Die Familie schafft es vielfach nicht mehr, 
konstruktive Anpassungsprozesse zu vollziehen, sie erstarrt in rigiden Mustern. Vielfach prägen sich verschiedene
Rollen heraus wie Co-Abhängige, schwarze Schafe, Helden usw. (Wegscheider, 1988). Generationsgrenzen verwischen, 
die Familie “organisiert“ sich um das Suchtmittel bzw. den Suchtkranken. Besonders die Kinder unterliegen großen 
Belastungen in einem solchen „Suchtsystem“. In einer ambulanten Behandlung bietet sich deshalb an, das soziale Umfeld, 
insbesondere die Familie, mit einzubeziehen. Veränderungsprozesse vollzieht der Suchtkranke dann nicht alleine. Die 
„rigiden“ Muster in der Familie können vielmehr aufgedeckt und konstruktive Anpassungsprozesse angestoßen werden.
Bei jeder psychischen Erkrankung, so auch bei der Sucht, ist zu fragen, welche Bedeutung sie für das jeweilige Bezugssystem 
hat. Im Familiensystemen hat das Suchtverhalten beziehungsregulierende Funktionen: Nähe und Distanz (Abgrenzung) 
können mit Hilfe des Suchtmittels indirekt bestimmt werden; auch hat es oft die Funktion, von Konflikten, die als bedrohlich 
für das System erlebt werden, abzulenken. Für die Familie ist das symptomatische Verhalten die „bestmögliche Lösung“. 
Von daher ist es wichtig, bisherigen Lösungsversuchen respektvoll und wertschätzend zu begegnen. Ziel der Therapie ist 
es, Veränderungsprozesse behutsam zu initiieren und Verhaltensweisen und Lösungen auszuprobieren.
Aus systemischer Sicht erfüllt das Suchtverhalten bestimmte Funktionen. 

Gestalttherapeutische Grundlagen3.5.2 
Die integrative (Gestalt-)Therapie ist ein tiefenpsychologisch fundiertes psycho- und sozialtherapeutisches Verfahren, 
welches psychoanalytische und phänomenologische Konzepte zu einem gegenwarts- und personenzentrierten Ansatz 
dialogischer (intersubjektiver) und ganzheitlicher Behandlung verbindet.
„Ziel dieses Verfahrens ist es, den Menschen in seiner Emotionalität, in seinen geistigen Bestrebungen und seiner Leib- 
und Körperlichkeit zu erfassen. Es ist darauf zentriert, Blockierungen im Erleben, Wahrnehmen und Handeln aufzulösen 
und die vorhandenen Potentiale freizusetzen“ (Bünte-Ludwig in: Petzold, 1984). Die Integrative (Gestalt-) Therapie wird 
in Form von Einzel- und Gruppentherapie angewandt, bei TAB nur im Rahmen der Einzeltherapie. Die Gestalttheorie 
vertritt eine ganzheitlich-dynamische Sichtweise vom Menschen, indem davon ausgegangen wird, dass im Menschen 
selbstregulative Vorgänge stattfinden, durch die sich unter günstigen Bedingungen natürliche Ordnungen von selbst 
bilden. Die Selbstverantwortlichkeit des Menschen wird betont. Dieses Menschenbild umfasst die Notwendigkeit, sich von 
Illusionen und unerfüllbaren Wünschen zu verabschieden, die Unsicherheiten des Lebens zu akzeptieren und auf die 
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen.
Die ganzheitliche Sichtweise impliziert weiterhin, dass der Mensch als soziales Wesen mit starkem Bedürfnis nach 
Gemeinschaft und sozialer Gerechtigkeit zu betrachten ist. Die grundlegende Bedeutung von Zugehörigkeit zu und 
Gleichwertigkeit mit anderen Menschen für die Entwicklung und seelische Gesundheit des Einzelnen und die Auswirkung 
von Störungen dieser Bedürfnisse werden in der gestalttheoretischen Literatur an vielen Stellen ausgeführt (z. B. Schulte, 
1924; Metzger, 1975c; Ruh, 1995).
Als zentrales psychologisches Konzept zum Verständnis menschlichen Erlebens und Handelns gilt im Sinne 
eines selbstorganisatorischen Prinzips die „Tendenz zur guten Gestalt“, die auch als „Prägnanztendenz“ bezeich-
net wird. Die Prägnanztendenz ermöglicht es, dass uns die wahrgenommenen Gegenstände konstant erschei-
nen (sog. Dingkonstanz), indem sie uns einen wahrgenommen Gegenstand auch unter veränderten Wahrneh-
mungsbedingungen als denselben erkennen lässt. Dadurch bleibt der Eindruck von Konstanz und Kontinuität in 
unserem Erleben gewahrt (vgl. Walter 1985a, 1985b). Metzger beschreibt die „Tendenz zur guten Gestalt“ allgemein  
als den tief in uns angelegten Drang, Gestörtes in Ordnung zu bringen und bei Unentwickeltem Geburtshelfer zu sein. 
Der Mensch besitzt diese Fähigkeit zur spontanen Selbstorganisation, die es ihm ermöglicht, situationsgemäß ein inneres 
Gleichgewicht aus eigenen Kräften wiederherzustellen und sich neu zu stabilisieren, ohne dass ordnende Eingriffe von  
außen notwendig sind. Zwischen gestalttheoretischen und psychoanalytischen Auffassungen gibt es einige Gemeinsam-
keiten, insbesondere in der Auffassung psychischer Vorgänge als dynamische Prozesse und in der Betonung der Rolle der 
Umwelt für die Persönlichkeitsentwicklung. 
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In der gestalttherapeutischen Arbeit geht es wie in der Psychoanalyse um das Aufdecken und Durcharbeiten (Perls, 1974) 
von bewussten und unbewussten Problemen und Konflikten. Analog zu den aus der Psychoanalyse bekannten Abwehr-
mechanismen beschrieb Perls (1976) die neurotischen Mechanismen der Introjektion, der Projektion, der Konfluenz und 
der Retroflektion. Polster & Polster (1975) fügten dieser Reihe das Konstrukt der Deflektion (d.h. Kontaktvermeidung) hin-
zu. Neuere psychoanalytische Konzepte der „Übertragung“ und „Gegenübertragung“ nähern sich der gestalttheoretischen  
Position zunehmend an. Anders als die Psychoanalyse beruht die Gestalttheorie jedoch stringent auf einer klaren erkennt-
nistheoretischen Grundlage, dem Kritischen Realismus, und sie unterscheidet sich von der Psychoanalyse im erkenntnis-
theoretisch konsistent abgeleiteten Menschenbild. Perls (1974) beschreibt den psychotherapeutischen Prozess als einen 
Prozess des persönlichen Wachstums und der Entfaltung des menschlichen Potentials, der Zeit braucht. Er kann weder 
künstlich beschleunigt werden, noch können notwendige einzelne Schritte dabei ausgelassen werden.

Lösungsorientierte Grundlagen3.5.3 
In den letzten Jahren haben sog. „lösungsorientierte Ansätze“ in der Behandlung von Suchtproblemen immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Der von uns favorisierte Ansatz basiert auf den kurzzeittherapeutischen Modellvorstellungen, wie 
sie u. a. am Brief Family Therapy Center in Milwaukee, USA, erfolgreich umgesetzt werden (Berg & Miller, 1993). Diese 
Ansätze können in die systemischen Theorien eingeordnet werden, bei denen das kommunizierte, subjektiv erlebte Leid 
einerseits zum Wunsch führt, das Leiden zu beseitigen, andererseits aber auch die eigenen Handlungsmöglichkeiten 
steuert.
Häufig ist dann die Konsequenz, dass der eigene Handlungsspielraum als begrenzt und auf wenige Lösungsstrategien 
fixiert gesehen wird. Aus dieser Begrenzung kann dann erneutes Leid entstehen, was zur weiteren Stabilisierung der 
Problemsicht und der Kommunikation darüber führen kann (s. a. Ludewig, 1992).
Aus dieser Sicht kann Suchtverhalten als Problemlösungsversuch zur (unangemessenen) Erweiterung der Lösungs-
strategien gesehen werden, die zur Überwindung der Einengung des Handlungsspielraums führen sollen.
Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass die zur Erreichung der Therapieziele notwendigen Ressourcen beim Patienten 
schon vorhanden sind, aber in den Phasen, in denen das Problemverhalten auftritt, (noch) nicht genutzt werden. Hinweise auf 
diese Ressourcen ergeben sich z. B. aus Zeiträumen der Vergangenheit, in denen das Problemverhalten nicht aufgetreten 
ist (z. B. frühere Abstinenzphasen). Bei einer klaren Gegenwarts- und Zukunftsorientierung werden die Schilderungen der 
Betroffenen über vergangenes, problematisches Verhalten insbesondere nach vorhandenen Lösungsansätzen durchsucht, 
um dann möglichst schnell den Focus der gemeinsamen therapeutischen Arbeit von der Problembeschreibung hin zu 
einem Lösungsgespräch und der „erwünschten“ Zukunft hin zu verschieben. Der Patient ist dabei der Experte seiner 
Geschichte und der vorhandenen Lösungen, der Therapeut gilt dabei als Kooperationspartner und stellt den notwendigen 
Kontext bereit, um Lösungswege zu erarbeiten und zu beschreiten. In diesem Sinne ist der Therapeut vorrangig für eine 
Kooperationshaltung in der Interaktion mit dem Betroffenen verantwortlich (Idee: Kooperation fördert Kooperation!). 
Eine solche Haltung begünstigt die Veränderungsmotivation beim Patienten und zielt durch die Nutzung eigener, schon 
teilweise praktizierter Lösungsansätze auf dessen Eigenverantwortlichkeit. Methodisch orientiert sich die therapeutische 
Gesprächsführung dabei an der gemeinsamen Erarbeitung von Therapiezielen, die von den Betroffenen akzeptiert und als 
erreichbar angesehen werden sollten, die eher kleinschrittig auf Veränderungen hinarbeiten und sich in ihrem Bezug auf 
wahrnehmbare Verhaltensschritte zur Rückmeldung des eigenen Fortschritts und der eigenen Selbstwirksamkeit eignen. 
Durch Fragen nach bereits eingetretenen Veränderungen und / oder früheren Ausnahmen vom Problemverhalten bzw. 
Zeiten, in denen es weniger oder gar nicht auftrat, und der Entwicklung von geeigneten Verhaltensschritten aus einer 
imaginierten Lösungsvorstellung (z. B. die Wunderfrage = Vorstellung, was anders wäre, wenn der Betroffene sein Problem 
nicht mehr hätte), werden die Lösungsschritte mit dem Betroffenen erarbeitet. Damit wird auch der durch die empirische 
Suchtforschung belegten Tatsache Rechnung getragen, dass das Suchtverhalten im Zeitverlauf der meisten Patienten 
schwankt.

Verhaltenstherapeutische Grundlagen3.5.4 
Die moderne Verhaltenstherapie hält es bei der Behandlung von Suchterkrankungen für erforderlich, Zusammenhänge 
und gegenseitige Einflussfaktoren zwischen kognitiven, biologischen, verhaltensorientierten und sozialen Aspekten zu 
eruieren und die gewonnenen Erkenntnisse in die Behandlung einfließen zu lassen. Hieraus ergeben sich konkrete Ziele 
und Verfahren der therapeutischen Intervention.
Menschen lernen ihr Leben lang. Seit ihrer Geburt unterliegen sie entsprechenden Einflüssen aus der Familie, dem näheren 
und weiteren sozialen Umfeld und den gesellschaftlichen Entwicklungen. Hierdurch geprägt werden auch Einstellungen 
und Werte zum Suchtverhalten und zu Suchtstoffen.
Die Verhaltenstherapie hat spezielle therapeutische Verfahren für die Behandlung von Suchterkrankungen entwickelt.  
Lern- und Problemlöseprozesse dienen dazu, ungünstige Verhaltensabläufe in den Krisenbewältigungen durch konstruktive 
gesunderhaltende Muster zu ersetzen. Neu erworbene Verhaltensstrukturen werden gefestigt und im Alltag erprobt.
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Gesprächspsychotherapeutische Grundlagen3.5.5 
Die Gesprächspsychotherapie ist ein patientenzentriertes Psychotherapieverfahren und basiert auf den Grundvariablen 
Empathie, Wertschätzung und Echtheit. Ziel ist es, dem Individuum die Klärung seiner Gefühle, Wünsche, Motive und 
Bedürfnisse zu ermöglichen, damit neue gefühlsmäßige Haltungen und Handlungsspielräume entstehen können. Im 
Besonderen werden angestrebt:

Die Kongruenz zwischen Selbstkonzept und der Erfahrung im Kontakt mit der Außenwelt; 
Die erfolgreiche Verhaltensregulation, orientiert an den eigenen Bedürfnissen; 
Eine unverzerrte Realitätswahrnehmung; 
Reife und befriedigende soziale Interaktionen. 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie3.5.6 
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie lehnt sich in Theorie und Methodik eng an psychoanalytische Theorien 
und Behandlungskonzepte an. Im Unterschied zur Psychoanalyse soll in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 
„ausschließlich die Psychodynamik unbewusster Konflikte bearbeitet werden“ (Hohage, 1996). Ziel dieser Methode ist, dem 
Patienten zur Einsicht und Bewusstwerdung neurotischer, unbewusster Konflikte auf dem Hintergrund der individuellen 
Lebensgeschichte und der aktuellen Lebenssituation in Zusammenhang mit der Symptomatik zu verhelfen und diese 
insoweit zu bearbeiten, dass die krankheitswertige Symptomatik als Problemlösung unnötig wird.

AUFBAU UND VERLAUF DER THERAPIE4. 

Kriterien für die Indikationsstellung4.1 
Die Indikationsstellung hat in der TAB unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen:
Die erste Aufgabe besteht in einer treffsicheren Zuordnung des Patienten zu einer der Gastfamilie, die in ihrer 
Unterschiedlichkeit den Bedürfnissen der Patienten möglichst gut entsprechen sollte und umgekehrt. Indikationskriterien  
sind hierbei unter anderem die Zahl der Familienmitglieder, Altenteile auf dem Hof, Alter des Landwirtspaares und 
vorhandener Kinder, Art des Betriebes, Anforderungen des Hofes an den Patienten, Gesundheitsstatus des Patienten, 
etc. Eine wichtige Überlegung ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, ob das Alter des Patienten zur Altersstruktur 
auf dem Hof passt, oder die familiären Strukturen besonders geeignet sind, eine Nachsozialisation / Nachbeelterung zu 
unterstützen, wo dies notwendig ist.
Eine zweite Aufgabe besteht darin, den Baustein der Entwicklung einer Arbeitsperspektive in die Indikationsstellung mit 
einzubeziehen. Hier gilt es, die Ressourcen des Patienten den Möglichkeiten des Hofumfeldes anzupassen, um schon 
frühzeitig eine Kontaktaufnahme zu potentiellen Arbeitgebern zu gestalten - möglicherweise in Form eines Praktikums 
schon während der Therapie.
Eine dritte Aufgabe besteht in einer adaptiven Indikation: Anpassungen des Behandlungsrahmens (Veränderung 
der Gewichtung von sozialtherapeutischer- und sozialberaterischer Behandlung oder auch Veränderung der Zeit der  
Behandlung) sind notwendig, wenn unzureichende oder falsche Informationen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
bekannt werden oder wenn im sozialen Umfeld des Patienten Veränderungen auftreten (Trennungswunsch des Partners 
/ der Partnerin, eigene Neuorientierung des Patienten, Todesfälle in der Familie), die noch während der Behandlungszeit 
bearbeitet werden können. Entsprechend dieser adaptiven Indikation gilt es, die Therapieziele und Behandlungsschwerpunkte 
immer wieder zu überprüfen und den Einsatz der unterschiedlichen Berufsgruppen fortlaufend veränderungs- und 
ressourcenorientiert zu bewerten.

Indikationskriterien für die Auswahl der Landwirtsfamilien4.1.1 
Bei der Auswahl der Gastfamilien wurden unterschiedliche Kriterien angelegt, von denen hier einige beispielhaft 
aufgeführt werden sollen: 

Mehrgenerationenhaushalt als Grundgefüge im Sozialsystem 
Arbeitsteilung und Überschaubarkeit der Arbeit auf dem Hof 
Toleranz und Diplomatie gegenüber den verschiedenen Altersgruppen 
Respekt und Einfühlungsvermögen der Menschen vor- bzw. füreinander 
Kritikfähigkeit und Austragen von Meinungsverschiedenheiten 

Für das Zusammenleben mit ehemals Drogenabhängigen ist die Offenheit gegenüber suchtspezifischen Fragestellungen 
und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit ihnen im Rahmen von „Fortbildungen“ durch Mitarbeiter der 
Therapieeinrichtung ein weiteres wichtiges Kriterium, also die Bereitschaft, sich mit einer zunächst völlig fremden Welt 
auseinanderzusetzen (siehe auch 4.9.5 Treffen der Gastfamilien).
Die von uns ausgewählten Gastfamilien entsprechen dem Bild einer Großfamilie oder dem soziologischen Begriff 
einer Hausfamilie. In einer Studie schreibt Marek Fuchs hierzu: „Hausfamilien ermöglichen die Anschlussfähigkeit der 
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traditionellen Organisation des Alltags und überkommener Akkumulationsformen des Humankapitals (Großfamilien) an 
die Erfordernisse, denen Individuen in der modernen Gesellschaft in den Bereichen Bildung, Arbeit, Freizeit usw. gerecht 
zu werden haben. So lassen sich z.B. Kinder und Frauenerwerbstätigkeit, Erwerbstätigkeit und Hilfe für Pflegebedürftige, 
moderne Freizeitgewohnheiten und Ressourcenknappheit unter den Bedingungen einer Hausfamilie und der durch 
sie ermöglichten Akkumulation von sozialen und ökonomischen Ressourcen vergleichsweise leichter - möglicherweise 
überhaupt erst - vereinbaren.“
Für den Patienten entsteht so ein „Trainingsplatz“ in einem natürlichen Zusammenhang, der es ermöglicht, neue 
Lebensperspektiven zu entwickeln. Es vereinigen sich unterschiedlichste Spannungsfelder, ohne dass der Patient sich 
diese aussuchen, geschweige denn diesen entfliehen könnte.
Eine Auswahl von vier Gastfamilien soll an anderer Stelle den äußeren Rahmen einer Mehrgenerationen- oder Hausfamilie 
deutlich machen (siehe Anhang). Die hier beschriebenen Merkmale finden sich in akzentuierter Form bei allen beteiligten 
Gastfamilien dieser Therapie wieder.

Indikationen4.1.2 
Unser Therapieangebot richtet sich an Frauen und Männer mit Abhängigkeiten von illegalen Drogen (Opiate,   

 Cannabis, Kokain, synthetische Drogen), Halluzinogenen und flüchtigen Lösungsmitteln oder Patienten mit multiplem 
 Substanzgebrauch (vgl. Dilling H.1991), wobei Alkohol eine von mehreren Substanzen sein kann.

Bei polytoxikomanen Patienten können Alkohol oder Medikamente eins von mehreren Suchtmitteln sein.  
Patienten, die eine Einsicht in ihre zugrunde liegende Suchterkrankung haben und zur Behandlung motiviert sind. 
Aufgenommen werden Patienten, die bisher keine Therapie absolviert haben, vor allem aber Patienten, die bereits  

 eine ambulante oder stationäre Therapie im klassischen Sinne (Behandlung in der Gruppe) absolviert haben und 
 wieder rückfällig geworden sind und einer durchgehenden Einzelbehandlung bedürfen und diese auch wünschen. 

Bereitschaft, sich in die Gastfamilie zu integrieren und gemeinsam mit ihr auf dem bäuerlichen Familienbetrieb zu  
 leben und zu arbeiten.

HIV- und oder Hepatitis-Infizierte können aufgenommen werden. Bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben ist ein  
 Gesundheitszeugnis des zuständigen Gesundheitsamtes ausreichend und wird in der Patientenakte 
 dokumentiert.

Kontraindikationen4.1.3 
Wie bei anderen Therapieeinrichtungen auch ergeben sich für TAB aufgrund der besonderen Konzeption folgende 
Kontraindikationen. Nicht aufgenommen werden:

Abhängige, die unter psychotischen und anderen schweren psychiatrischen Erkrankungen leiden bzw. deren  
 Abhängigkeit eine nicht behandelbare Psychopathologie maskiert.

Patienten mit extrem defizitären Ich-Strukturen, incl. schweren Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
Abhängige mit akuter Selbst- und Fremdgefährdung 
Die Behandlung wird ebenfalls unterbrochen, wenn während der Behandlung Suizidalität diagnostizierbar ist. 
Patienten mit AIDS im Finalstadium können nicht aufgenommen werden. 
Patienten mit geringer Impulssteuerung, Gewaltbereitschaft incl. weitgehender antisozialer Persönlichkeitsstörungen  

 und fehlender Affektkontrolle
Pflegebedürftige Patienten sowie Patienten mit gesundheitlichen Einschränkungen 

Regelsystem4.2 
Grundregeln im Rahmen der Rehabilitationsmaßnahme4.2.1 

Im Sinne der Anforderungen an ein zeitgemäßes Regelsystem und der Tatsache, dass die Patienten sich nicht in der 
Gruppe mit anderen Abhängigen befinden, beschränken wir uns auf ein Minimum fester Regeln.
Darüber hinaus gibt es für jeden einzelnen Patienten einen Rahmen zur Gestaltung, der im Konsens zwischen Therapeut, 
Gastfamilie und Patient vereinbart wird. Es soll so ein Rahmen für den Gesundungsprozess des Einzelnen entstehen, der 
weitestgehend auf die Einschränkung persönlicher Freiheiten verzichtet und auf ein soziales Aushandeln des Miteinanders 
statt auf „Gesetzestexte“ vertraut. (vgl. R. Voigt, 1997)
Rolf Voigt schreibt hierzu in seinem Aufsatz: „Die Begründung für Einschränkungen der Ausgänge ist, zunächst innerhalb der 
Einrichtung - hier des Hofes - Verhaltenssicherheit wiederzuerlangen, um den Gefahren und Versuchungen der außerhalb 
der Einrichtung lauernden Drogen widerstehen zu können. Dies ist jedoch keine Frage, die mit einem Blick ins Regelbuch 
beantwortet werden kann. Diese Frage muss für jeden einzelnen Patienten entschieden werden - wie viel Schutz ist für 
diesen bestimmten Patienten zu diesem konkreten Zeitpunkt noch notwendig?
All das, was vermeintlich zum Schutze des Patienten von ihm ferngehalten werden soll, muss Thema in der Therapie sein, 
damit ein realitätsgerechter Veränderungs- und Gesundungsprozess eingeleitet wird, der auch Aussicht hat, über die Dauer 
des Aufenthaltes in der Rehabilitationsmaßnahme Bestand zu haben.“ (R. Voigt, 1997)
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Daraus folgt ein relativ kurz gefasstes Regelwerk:  
Der oberste Grundsatz in der TAB ist, ein Leben ohne Drogen zu führen. Dabei gelten folgende Regeln:

Der Konsum von Drogen aller Art und Alkohol ist nicht erlaubt. Medikamente dürfen nur nach ärztlicher Verordnung  
 eingenommen werden. 

Tabakkonsum ist möglich und muss mit der Gastfamilie geregelt werden. 
In der Anfangsphase der Maßnahme sollen 

die Patienten den Hof nur in Begleitung verlassen (Familienmitglieder, Mitarbeiter der Therapie, ehrenamtliche 1. 
Helfer)
die Patienten keine Telefonate mit dem bisherigen sozialen Umfeld führen und keine Besuche von 2. 
Angehörigen und Freunden bekommen.

Die Teilnahme an den anfallenden Arbeiten wird zwischen dem Patienten, der Gastfamilie und dem Therapeuten  
 abgesprochen und in der Patientenakte dokumentiert. 

Unangemeldete Urinkontrollen und Alkoholtests sind obligatorisch.  
Gewaltanwendung in jeder Form ist ein sofortiger Entlassungsgrund.  
Diebstahl ist ein sofortiger Entlassungsgrund.  

Die Einhaltung aller Absprachen und Regeln gelten für alle Beteiligten als fundamentale Arbeitsbasis. Ein Verstoß gegen 
diese Regeln kann zur Entlassung aus der Rehabilitationsmaßnahme führen.
Besteht der Verdacht, dass der Patient Drogen, Alkohol, nicht verordnete Medikamente oder andere Substanzen 
konsumiert hat, ist der Landwirt im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit verpflichtet, umgehend den Therapeuten 
zu informieren.

Behandlungsziele4.3 
Im Vordergrund der therapeutischen Arbeit steht das Ziel, den Auswirkungen der Suchterkrankung auf die Erwerbs- und 
Leistungsfähigkeit des Patienten entgegenzuwirken. Voraussetzung dafür ist die Förderung der Gesundheit in physischer, 
psychischer und sozialer Hinsicht.
Wie bereits erwähnt, kommt es bei Drogenabhängigen nicht selten vor, dass ihre Suchterkrankung vor bzw. in der Adoleszenz be-
gonnen hat und damit eine Entwicklungsverzögerung zur Folge hat. Ziel der Behandlung ist es deshalb, die Nachreifung zu fördern 
und das Leistungsvermögen zu stärken. Da unsere Patienten nicht auf ein „reifes“ Verhaltensrepertoire zurückgreifen können, bie-
ten wir ihnen mit dem vorliegenden Konzept neben den therapeutischen Angeboten auf dem Bauernhof praxisnahe Lernfelder, in  
denen sie durch kontinuierliche Rückmeldung der Landwirtsfamilie korrigiert, ihren Alltag bewältigen lernen. Dazu werden sie an-
gehalten, Verantwortungsgefühl, Frustrationstoleranz, Realitätsprüfung einzuüben sowie ein angemessenes Durchhaltevermögen 
zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Patienten werden im therapeutischen Prozess Teilziele in den 
verschiedenen Behandlungsbereichen verfolgt:

Aufarbeitung von Verhaltens- und Reifungsdefiziten (z.B. Frustrationstoleranz, Konfliktfähigkeit, etc.) 
Abstinenz von Suchtmitteln und Erwerb konstruktiver Bewältigungsstrategien im Umgang mit Rückfällen („zufriedene  

 Nüchternheit“)
Besserung des körperlichen Gesamtzustandes 
Wiederherstellung der körperlichen und geistigen Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
Unterstützung beim Auf- bzw. Ausbau sozialer Kompetenzen (z.B. Beziehungs- und Bindungsfähigkeit) 
Schaffung einer ausreichenden Arbeitsmotivation 
Ein- bzw. Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen, insbesondere im Bereich Arbeit und Leistung sowie im zwischenmenschlichen  

 Erleben
Integration in ein salutogenes soziales Umfeld 
Unterstützung beim Ausbau von Alltagsbewältigungskompetenzen 
Vorhandene Ressourcen auf den unterschiedlichsten Gebieten werden im Alltagsgeschehen des bäuerlichen  

 Familienbetriebes mit seinem Sozialgefüge aktiviert
Mobilisierung der vorhandenen Ressourcen mit dem Ziel, Eigeninitiative zu fördern 
Entwicklung von Zukunftsperspektiven 
Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Normen 
Finden eines Lebenssinnes 
Rückfallprophylaxe und Verankerung der Abstinenzhaltung 
Vorhandene handwerkliche Fähigkeiten sind ein wichtiger Faktor bei der Indikationsstellung und werden im Rahmen  

 dieser Rehabilitationsmaßnahme revitalisiert
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Stärkung des körpereigenen Abwehrsystems nach jahrelangem Suchtmittelmissbrauch 
Verbesserung der Lebensqualität bei chronisch Kranken, insbesondere bei Hepatitisinfektionen 
Reintegration in das Bezugssystem (Familie, Partnerschaft) 

Die spezifischen Behandlungsziele werden gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet und stellen damit zum einen die 
Grundlage des Behandlungsvertrages dar und führen zum anderen zu einem individuellen Behandlungsplan. Das Erreichen 
dieser Teilziele sichert den Behandlungserfolg und stabilisiert den Patienten psychisch und physisch. 

Diagnostik4.4 
Da wir, was Behandlungsziele und Therapieziele betrifft, von einem individualisierten Therapiekonzept ausgehen, legen wir 
besonderes Gewicht auf eine sorgfältige, multidimensionale Diagnostik. 
Die Diagnostik wird von Mitarbeitern der verschiedenen Berufsgruppen (Arzt, Psychologe, Pädagoge, Therapeut), im 
Einzelfall unter Einbeziehung der Angehörigen, durchgeführt und in einer Fallkonferenz zusammengetragen, in der die 
Therapieplanung in Abstimmung mit dem Patienten vorgenommen wird
sowie die entsprechenden Therapieziele vereinbart werden.
Bestandteile der Diagnostik sind (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 1996 S.46ff): 

Die medizinische Diagnostik umfasst eine internistische-neurologische Erfassung 
Die psychosoziale Diagnostik (deskriptiv und verstehend) beinhaltet die Diagnose des Suchtverhaltens, der sozialen  

 Situation und der Psychodynamik
Diagnostik im geistigen Bereich, die Sinn-, Wertefragen und Lebensplanung erhebt 

Medizinische Diagnostik4.4.1 
Die medizinische Diagnostik erfolgt mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Beurteilung der Gesamtpersönlichkeit in 
körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht unter spezieller Berücksichtigung der Suchterkrankung. Erfasst werden 
dabei zunächst die vorliegenden Gesundheitsschäden, die daraus resultierenden Funktionseinschränkungen und die 
Folgen.
Die umfassende Anamneseerhebung berücksichtigt dabei die der Suchtentwicklung zugrunde liegende Persönlichkeit, die 
Folgeerkrankungen, die sich aus dem Suchtmittelkonsum bis dato ergeben haben und den körperlichen Gesamtzustand. 
Als wichtige Informationen dienen darüber hinaus die bereits vorliegenden oder angeforderten externen Untersuchungs-
befunde. Routinemäßig werden Laboruntersuchungen und EKG sowie nach Indikation Ergonomie, Lungenfunktion und 
Sonographie des Abdomen durchgeführt. Eine fachärztliche psychiatrische Begutachtung erfolgt zu Beginn der Entwöh-
nungsbehandlung und bei besonderer Fragestellung (z.B. Doppeldiagnosen, gravierende Persönlichkeitsstörung). Son-
stige fachärztliche Untersuchungen werden je nach Erfordernis veranlasst und bei niedergelassenen Fachärzten in der 
Umgebung durchgeführt.
Im Verlauf der Therapie versuchen wir durch gezielte Gesundheitsmaßnamen auf verschiedenen Ebenen (Informations-
gespräch, Lernen am Modell „Bauernfamilie“) das Gesundheitsbewusstsein und die Selbstverantwortlichkeit des Patienten 
anzuregen. Je nach Erfordernis wird die Eingangsdiagnostik ergänzt durch weitere diagnostische Maßnahmen während 
des Therapieverlaufes.

Psychosoziale Diagnostik4.4.2 
Diagnose des Suchtverhaltens 4.4.2.1 

Die Diagnose des Suchtverhaltens erfasst die Entwicklung der Suchtmittelabhängigkeit und das individuelle Konsummuster. 
Festgestellt werden die Art der Abhängigkeit, Krankheitseinsicht, Motivation, frühere Erfahrungen mit Entzugsbehandlungen 
und Therapie, Erfahrungen mit Abstinenz und Rückfällen. Mitbedacht wird das Vorhandensein nichtstoffgebundener 
Suchtformen (Essstörungen, pathologisches Spiel, etc.) Wichtig ist uns hier die Einbeziehung fremdanamnestischer 
Angaben (Bezugspersonen, Beratungs- und Behandlungsstelle, Entlassberichte, etc.) sowie etwaige Informationen der 
Gastfamilie während des Therapieverlaufes.

Diagnose der sozialen Situation 4.4.2.2 
Die soziale Diagnose beschäftigt sich mit der deskriptiven Darstellung der Ressourcen und Defizite, wie sie aus der aktuellen 
sozialen Situation hervorgehen: Familie / Partnerschaft, Arbeit und Beruf, Wohnung, finanzielle Situation und Freizeit. 
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Diagnose der Psychodynamik4.4.2.3 
Die Diagnose der Psychodynamik erfasst die der Suchterkrankung zugrunde liegenden psychischen Strukturen und den 
Zusammenhang zwischen Struktur und Suchtverhalten sowie die Ressourcen einer Verhaltensänderung. Hier geht es also  
um die Fragen, welche Funktion das Suchtverhalten bei der vorliegenden psychischen Struktur übernommen hat und über 
welche Fähigkeiten und persönliche Ressourcen der Patient verfügt, um eine Abstinenzleistung zu erbringen.

Die Ergebnisse der Eingangsdiagnostik werden durch die Verlaufsdiagnostik adaptiv überprüft und modifiziert. Bei bestimm- 
ten Fragestellungen wird die psychosoziale Diagnose durch psychodiagnostische Testverfahren ergänzt.

Zusätzlich zu den dort angegebenen diagnostischen Schritten und Verfahren kommt hier ein Fragebogen zum Einsatz, der  
vom Selbstbild bis hin zu Schulden systematisch abfragt, zum Nachdenken bringt und anregt, persönliche Bilanz zu ziehen.

Therapieplanung und Steuerung des Rehabilitationsprozesses4.5 
Entsprechend der Diagnose und der Formulierung individueller Therapieziele wird der Therapieprozess adaptiv gesteuert. 
In Teambesprechungen, Fallkonferenzen und in der Supervision findet ein Austausch über die Einschätzung des Therapie-
verlaufs und über dessen Ergebnisse statt.
Über die allgemein verbindlichen Ziele und Therapiestrukturen hinaus erhält der individuelle Therapieplan folgende Angaben:
Persönliche Schwerpunkte in den Therapiezielen, erforderliche ärztliche Maßnahmen, Regulierung von Schulden und 
Strafsachen, Zukunftsperspektiven.

Therapiephasen4.5.1 
(siehe auch Übersicht Phasen- und Therapieplan im Anhang)
 
Der Phasen- und Therapieplan regelt die äußeren Absprachen im Therapiegeschehen, wie z.B. Außenkontakte, 
Bargeldabwicklung, etc. Außerdem werden dort die einzelnen Zielsetzungen innerhalb der verschiedenen Stufen benannt.

 Die Therapie gliedert sich in 3 Phasen:  Phase 1  =  ca.        1. Monat
       Phase 2  =  ca. 2. - 7.  Monat  
        Phase 3  =  ca. 8. - 9.  Monat

Phase 1  (Zeitraum ca. 1. Monat)

 Regeln:
Ausgang nicht allein möglich, nur in Begleitung von Familienangehörigen oder Personen deren Vertrauens	
Keinen Besuch empfangen	
Keine Außenkontakte, also keine Briefe, keine Päckchen, kein Telefon	
Bargeld wöchentlich mit Quittung (Führen eines Haushaltsbuches)	
Die ersten vier Wochen dienen als Probezeit für alle Beteiligten	

Hauptinhalt: „Sich einleben in die Gastfamilie und den landwirtschaftlichen Betrieb“

 Ziele: 
Zur Ruhe kommen	
Sich in die Gastfamilie integrieren, Vertrauen finden	
Andere Menschen als eigene Persönlichkeiten wahrnehmen und achten	
Persönliche Ziele für die Therapiezeit entwickeln	
Sich selbst erkennen und annehmen lernen	

 
Phase 2  (Zeitraum ca. 2.-7. Monat)

 
 Regeln:

Außenkontakte in Absprache mit dem Therapeuten möglich, Briefe, Päckchen, etc. nur über TAB	
Bargeld wöchentlich mit Quittung (Führen eines Haushaltsbuches)	
Ab dem 7. Monat Bargeld monatlich mit Quittung (Führen eines Haushaltsbuches)	
Ab dem 5. Monat Ausgang in Absprache allein möglich	

 
Hauptinhalt: „Hintergründe der Sucht und Rückfallgefahren erarbeiten sowie erlernen von suchtfreien 
Handlungs- und Lebensstrukturen“ 
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 Ziele:
Suchtverhalten abbauen	
Mit Nähe und Distanz umgehen können, Einfühlungsvermögen entwickeln	
Mit Kritik, Konflikten und Spannungen umgehen lernen	
Enttäuschungen überwinden (Frustrationstoleranz erweitern)	
Die Vergangenheit aufarbeiten, ein positives Selbstwertgefühl entwickeln	
Positive und negative Folgen von Verhalten an unmittelbaren und realen Aufgaben erfahren	
Verantwortung übernehmen, eigene Kompetenz erlangen	
Entscheidungsfähigkeit erlangen und die Folgen von Entscheidungen einschätzen lernen	
Zwischen positiven und negativen Einflüssen unterscheiden lernen	
Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin leben	

Phase 3  (Zeitraum ca. 8.- 9. Monat)

 Regeln:
Briefe, Päckchen etc. direkt auf den Hof	
Ausgang allein möglich	
Bargeld monatlich mit Quittung (Führen eines Haushaltsbuches)	

 Hauptinhalt: „Festigung der bisher erreichten Therapieziele und Entwicklung von Zukunftsperspektiven  
 nach realer Selbsteinschätzung“

 Ziele:
Festigung der erreichten Ziele	
Eigenverantwortliche Lebensführung einüben, den Tagesablauf strukturieren, die erweiterten 	
Freiheiten sinnvoll nutzen
Realitätsbezogenes Denken und Handeln vertiefen	
Aufgrund realistischer Selbsteinschätzung eine neue Lebensperspektive finden	
Erste Schritte zur Verwirklichung der zukünftigen Lebensplanung	
Berufliche und soziale Wiedereingliederung einleiten	
Adaption vorbereiten	

Krisenintervention4.6 
Jeder Veränderungsprozess führt über eine Krisenkonstellation in ein Stadium der Neuorganisation. So werden während 
der Behandlung Phasen der Verunsicherung, der Desorientierung, des Minderwertigkeitsgefühls, der Hilflosigkeit und der 
Selbstüberschätzung Vorboten von zunehmend orientiertem, selbstbewusstem und situationsadäquatem Verhalten sein. 
In der Krise bieten alte noch so erfolglose Konzepte scheinbar allein durch ihre Bekanntheit Sicherheit. Diese trügerische 
Sicherheit führt in der Regel zu einem Rückfallverhalten.
Die Aufarbeitung eines Rezidives hat in der TAB eine hohe Bedeutung. In der Gesamtbehandlung ist ein Substanzrückfall 
tolerierbar. Ist nach dem Rezidiv eine stationäre Entzugsbehandlung erforderlich, ist zu entscheiden, inwieweit eine erfolgreiche 
Beendigung der Maßnahme im Bereich des Möglichen ist. Bei fortgesetztem Rückfallgeschehen wird der Übergang in eine 
andere Maßnahme vorgeschlagen. Über all diese Maßnahmen wird der zuständige Kostenträger informiert. 

Wechsel der Therapieeinrichtung4.7 
Patienten, die sich in der TAB befinden, können, wenn es aufgrund ihrer seelischen Verfassung nicht möglich erscheint, 
eine dauerhafte Abstinenz und die Behebung körperlicher, seelischer Störungen zu erreichen, über einen Kurzantrag 
an den Kostenträger in eine von diesem anerkannte andere Einrichtung überwechseln. Voraussetzung dafür ist eine 
therapeutische Indikation und die Befürwortung durch TAB. Von unserer Seite wird dann neben der Antragstellung ein der 
Indikation entsprechender Vorschlag für eine geeignete Fachklinik an den Kostenträger gegeben und nach Erteilung der 
Kostenzusage die Übergabe vorbereitet und realisiert.
Zur Vorbereitung eines solches Verfahrens ist eine frühe Einbeziehung der Einrichtung der stationären Einrichtungen des 
Trägers (Fachklinik Schielberg, Fachklinik Haus Weitenau) möglich. 
Umgekehrt ist auch ein Quereinstieg von Patienten aus anderen stationären Einrichtungen möglich, wenn das übliche 
Gruppensetting kontraindiziert erscheint.

Tätigkeiten der einzelnen Berufsgruppen4.8 
Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Faktoren bei der Entstehung und Entwicklung süchtigen Verhaltens arbeiten in 
der TAB folgende Professionen zusammen:
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Arzt4.8.1 
Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt über eine abgeschlossene psychotherapeutische Weiterbildung sowie 
Weiterbildungen in Psychodrama und Familientherapie. Seit vielen Jahren ist sie in der ambulanten Rehabilitation alkohol- und 
drogenabhängiger Patienten tätig und steht im Rahmen eines Honorarvertrages mit drei Wochenstunden der Einrichtung zur 
Verfügung.
Die Ärztin der Einrichtung führt Eingangs-, Verlaufs- und Abschlussuntersuchungen mit entsprechender Dokumentation durch. Sie 
kooperiert mit den jeweiligen Hausärzten, veranlasst notwendige diagnostische Untersuchungen und wertet Fremdbefunde aus. 
Unter Berücksichtigung der Anamnese und der erhobenen Befunde entscheidet sie über Art und Umfang der Maßnahme. In Ab-
stimmung mit den anderen Fachdisziplinen ist sie für die individuelle Rehabilitationsplanung zuständig. Sie überwacht die inhaltliche 
und formale Durchführung der Rehabilitationsmaßnahme und trägt die Verantwortung. Durch regelmäßige Besprechungen infor-
miert sie sich über die jeweilige Entwicklung im Behandlungsprozess. Die Ärztin erstellt den Entlassbericht unter Einbeziehung der 
am therapeutischen Prozess beteiligten Mitarbeiter und mit besonderer Berücksichtigung der sozialmedizinischen Beurteilung. 

Psychologe4.8.2 
Ein approbierter Dipl. Psychologe mit Zusatzausbildung in Verhaltenstherapie und klientenzentrierter Gesprächstherapie ist 
verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung und den ordnungsgemäßen Ablauf der Therapie nach dem jeweils gelten-
den Behandlungskonzept. Er hat die Fachaufsicht über die Therapeuten und nimmt an den regelmäßigen Fallkonferenzen teil.

Therapeutische Mitarbeiter4.8.3 
Für die Einzelbetreuung auf dem Hof und für die gesamte Therapieplanung ist ein Mitarbeiter mit einer therapeutischen 
Zusatzqualifikation in psychoanalytisch orientierter Sozialtherapie und integrativer Supervision/Gestalttherapie zuständig 
und führt die Diagnostik und Einzeltherapie durch. Er informiert fortlaufend in Fallbesprechungen die anderen beteiligten 
Berufsgruppen und koordiniert deren Einsatz. Außerdem ist er für die Durchführung der oben benannten sozialarbeiterischen 
/ sozialtherapeutischen Behandlungsangebote zuständig.

Effektivitätskontrolle und Qualitätssicherung4.9 
Entsprechend der Vielschichtigkeit der Abhängigkeitserkrankung bilden die Mitarbeiter der Entwöhnungseinrichtung TAB 
ein interdisziplinäres Team.
Die Durchführung der Therapie bedarf eines erhöhten Maßes an Reflektion und Überprüfung aller Maßnahmen. Fehler 
können so rechtzeitig erkannt, korrigiert und in der Folge vermieden werden. Hierzu bedarf es folgender Standards:

Fortbildung4.9.1 
Fortbildungen finden sowohl einrichtungs- und trägerintern, als auch über die Baden-Württembergische Landesstelle für 
Suchtfragen statt, sowie über Träger und Verbände außerhalb Baden-Württembergs.

Supervision4.9.2 
Die Supervision ist notwendiger Bestandteil der therapeutischen Arbeit. Neben regelmäßigen Fallbesprechungen im interdisziplinär 
besetzten Team findet eine kontinuierliche externe Supervision - sowohl Fall-, als auch Teamsupervision - statt.

Dokumentation 4.9.3 
Der gesamte Behandlungsverlauf wird schriftlich in einer Therapieakte dokumentiert. Hierin werden insbesondere alle 
anamnestischen, diagnostischen und behandlungsspezifischen Daten aufgenommen, die am Ende im Entlassungsbericht 
Eingang finden. Die fortlaufende Statistik (Basisdaten, Dokumentation Patfak), Katamnese und Evaluation wird 
durchgeführt.

Fallbesprechungen4.9.4 
Die wöchentlichen Fallkonferenzen im interdisziplinären Mitarbeiterteam dienen sowohl der fortlaufenden Therapiekon-
trolle als auch der Therapieentwicklung im Sinne der Qualitätssicherung und Evaluation.

Treffen der Gastfamilien4.9.5 
Reflektion und Austausch mit den beteiligten Gastfamilien unter Einbeziehung des medizinischen und therapeutischen  
TAB-Personals findet zwei- bis dreimal im Jahr in Form eines Informationsabends statt und dient auch der themenzen-
trierten Fortbildung der Landwirte.
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Zur Lebenssituation in den Landwirtsfamilien am Beispiel von vier Familien  

Familie S.
Die Mitglieder dieser Familie kommen aus dem Hohenloher Land und haben im Landkreis Schwäbisch Gmünd den Hof 
der Eltern übernommen. Der Betrieb hat eine Größe von ca. 18 ha. Der Hauptwirtschaftszweig ist eine Schäferei mit 100 
Mutterschafen und Obstanbau. Daneben betreibt die Familie einen Bio-Hofladen, in dem sie Eigenprodukte, Naturkost und 
Fellprodukte direkt vermarktet. 
Der Landwirt und seine Frau (Heilerziehungspflegerin) sind 47 bzw. 40 Jahre alt. Sie haben vier Kinder im Alter von 8-15 
Jahren, drei Töchter und einen Jungen. Der Hof wird, von Spitzenarbeitszeiten (z.B. Heuernte) abgesehen, von der Familie 
allein bewirtschaftet. In den genannten Spitzenzeiten gibt es eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe. Die dort unter-
gebrachte Patientin unterstützt die Familie bei allen anfallenden Arbeiten im Haushalt, auf dem Hof und der Arbeit mit den 
Schafen. Es entsteht so ein umfangreiches Lern- und Erprobungsfeld in der Arbeitssituation, welches durch die vielfältigen 
Begegnungen und Interaktionsformen innerhalb der Familie ergänzt wird. Es gibt in der Familie eine hohe Bereitschaft, 
sich mit den persönlichen Problemen der Patientin auseinanderzusetzen und außerhalb der Betreuungszeiten durch den 
Therapeuten nach sinnvollen Lösungen zu suchen.
Von großer Bedeutung in dieser Familie ist die Auseinandersetzung mit christlichen Werten und Normen in einer von Tole-
ranz geprägten Art und Weise. Die Eltern und auch die Kinder sind aktive Mitglieder in der Kirchengemeinde.

Familie H. 
Diese Familie lebt auf einem 120 ha Hof im Neckar-Odenwald-Kreis, hat 110 Stück Vieh (50 Milchkühe und Nachzucht) und 
eine kleine Herde Angus-Rinder.
Der Landwirt ist 55 Jahre alt und Landwirtschaftsmeister seine Frau ist 50 Jahre alt und Hauswirtschaftsleiterin. Die Familie 
hat zwei Söhne im Alter von 15 und 24 Jahren. Der ältere Sohn ist Landwirtschaftsmeister und führt den staatlich aner-
kannten Ausbildungsbetrieb gemeinsam mit seinem Vater. 
Außerdem gibt es auf dem Hof einen landwirtschaftlichen Helfer und zahlreiche Freunde, die in Spitzenzeiten mithelfen. 
Für den Patienten entsteht so auf diesem Hof eine von Verständnis und Annahme geprägte Atmosphäre, in der der Patient 
auch von der Familie gut begleitet wird. 
Erwähnenswert ist hier noch, dass die Söhne in der Freiwilligen Feuerwehr und in der Landjugend engagiert sind und sich 
so für den Patienten auch außerhalb des Betriebes Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten. 
Neben Milchvieh und Ackerbau beliefert der Betrieb Heizanlagen mit Hackschnitzel, ist Anlaufstelle für die Grüngutabgabe 
und ist durch die Mitgliedschaft im Maschinenring auch an überbetrieblichen Arbeitseinsätzen beteiligt. 

Familie B..
Landwirt 56 J., Landwirtin 54 J. (Hauswirtschaftsgehilfin), Sohn 29 J. (Landwirt und Pferdewirtschaftsmeister), Tochter 35 
J. (Bürokauffrau) mit zwei Kindern von 4 Jahren und 8 Jahren, Außerdem lebt noch die Mutter des Landwirtes mit auf dem 
Hof. 
Familie B. betreibt einen landwirtschaftlichen Pensions-, Reit- und Fahrstall im Landkreis Heilbronn. Der Hof ist 55 ha groß 
(Ackerbau und Grünland) und hat 60 Pferde, zahlreiche Koppeln, zwei Reithallen und wird von der Familie allein bewirtschaftet.  
Der Patient unterstützt die Familie bei allen anfallenden Arbeiten auf dem Hof. Arbeitsschwerpunkt ist die Versorgung der 
Pferde. Der Hof bietet ein umfangreiches Lern- und Erprobungsfeld in der Arbeitssituation, welches durch die vielfältigen 
Begegnungen und Interaktionsformen innerhalb der Familie ergänzt wird.
Die zahlreichen Kontakte, die der Hof dem Patienten bietet, können von diesem sowohl im Hinblick auf eine spätere beruf-
liche Perspektive wie auch für eine sinnvolle Freizeitgestaltung außerhalb des Betriebes genutzt werden.
Erwähnenswert ist noch, dass das Zimmer des Patienten mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet ist, die es ihm ermög-
licht, seine Mahlzeit auch einmal selbst zuzubereiten.

Familie D.
Diese Familie bewirtschaftet einen 110 ha Hof im Rhein-Neckar-Kreis. Sie haben 40 Milchkühe und 15 Schweine.
Der Landwirt ist 31 Jahre alt und von Beruf staatlich geprüfter Wirtschafter für den Landbau und lebt gemeinsam mit seinen 
Eltern und seinem Zwillingsbruder, einem Landmaschinenmechanikermeister auf dem Hof. Von besonderer Bedeutung 
ist das große Interesse des Landwirtes, Arbeitsabläufe sowie alle Fragen der Landwirtschaft dem Patienten zu vermitteln. 
Kurz gesagt ist dies einer der Höfe, auf denen dem Patienten für zukünftige Tätigkeiten zahlreiche Fertigkeiten vermittelt 
werden.
Der Senior hat viel Wert darauf gelegt, die Verantwortung für den Betrieb voll an seinen Sohn abzugeben, so dass in dieser 
Frage der oft anzutreffende Generationenkonflikt nicht auftritt. Neben weiteren Familienmitgliedern helfen in Spitzenzeiten 
Freunde, Nachbarn und Familienangehörige bei der Arbeit und beziehen auch den Patienten in Freizeitaktivitäten mit ein. 
Durch den regelmäßigen Besuch von Freunden und Nachbarn auf dem Hof entsteht eine lebendige und gemeinschaftliche 
Atmosphäre. 
Sehr wichtig ist in dieser Familie die Auseinandersetzung mit christlichen Werten und Normen, ohne diese jedoch dem 
Patienten aufzudrängen. Die Eltern und auch die Kinder sind aktive Mitglieder in der christlichen Kirche.
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Es wird folgende Vereinbarung zwischen der Therapie auf dem Bauernhof (TAB), vertreten durch

................................................................................................. (nachstehend Therapeut genannt)
Name des Therapeuten

        und
 
................................................................................................. (nachstehend Gastfamilie genannt)
Name eines Mitglieds der Gastfamilie

geschlossen.

§1
Die Unterzeichnenden kommen überein, dass die nachfolgenden Vereinbarungen für eine Zusammenarbeit bindend sind. 

§2 
Aufnahme

Nach der Vorauswahl durch die TAB-Mitarbeiter wird der Patient der Gastfamilie zugewiesen. Es wird eine Probezeit von 
vier Wochen für alle Beteiligten vereinbart. Eine Verlegung erfolgt grundsätzlich in Absprache mit der Familie und dem  
Patienten durch den TAB-Mitarbeiter.

§3 
Dauer

Die Dauer der Therapie beträgt in der Regel 9 Monate.

§4 
Eingliederung und Unterweisung

Die Gastfamilie verpflichtet sich, den Patienten in die Familie und das soziale Umfeld einzugliedern. Der Betriebsleiter 
/ die Betriebsleiterin weist den Patienten fachlich in die Arbeiten des Hofes ein. Dabei werden die mentalen und phy-
sischen Möglichkeiten des Patienten berücksichtigt und es wird ihm im Laufe der Zeit Verantwortung für bestimmte Arbeiten 
übertragen.

§5 
Arbeitszeit

Der Patient stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung. Die Arbeitszeit ergibt sich aus dem täglichen Ablauf des Therapiehofes.
Der Patient erhält wöchentlich einen freien Tag, unabhängig von Arztbesuchen, Behördengängen und Betreuungszeiten. 

Der freie Tag ist normalerweise am .......................................................................... 
 
Heimfahrten können nur in Absprache mit dem Therapeuten erfolgen.

§6 
Betreuung

Die Betreuung des Patienten und der Gastfamilie erfolgt durch den TAB-Mitarbeiter und findet in der Regel einmal  
wöchentlich statt. In Krisenfällen, am Wochenenden und Feiertagen besteht die Möglichkeit, den Therapeuten über das 
Handy mit der Telefonnummer 0172-7380391 zu erreichen

Vereinbarung über die Zusammenarbeit  
zwischen 

Therapie auf dem Bauernhof (TAB) 
und der

Gastfamilie
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§7 
Regelverstöße

Verhaltensregeln für den Patienten ergeben sich aus dem anhängenden Therapievertrag, der zwischen TAB und dem 
Patienten geschlossen wird. 

Für die Gastfamilie besteht Informationspflicht bei Regelverstößen. Soweit sie das Zusammenleben betreffen, werden sie 
mit dem Patienten und der Familie besprochen.

Entscheidungen über Konsequenzen für Regelverstöße liegen ausschließlich im Kompetenzbereich der TAB-Mitarbeiter.

§8 
Spenden

Bei regulärem Abschluss der Therapie hat die Gastfamilie die Möglichkeit, dem Patienten eine Anerkennung für die  
geleistete Arbeit in Form einer freiwillige Spende zukommen zu lassen. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich über TAB /
Mosbach bzw. in Absprache mit dem zuständigen TAB-Mitarbeiter.

§9 
Treffen der Gastfamilien

In Abständen werden die beteiligen Landwirtsfamilien von TAB / Mosbach zu Informationsabenden eingeladen. Diese Tref-
fen dienen der Schulung und dem Austausch. Die Teilnahme daran ist in der Regel verpflichtend.

§10 
Haftung

Der Patient ist bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft der Gastfamilie anzumelden und dort mitversichert. 
Den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung für den Patienten übernimmt der bwlv als Träger von TAB. Der bwlv 
selbst übernimmt keine Haftung für die vom Patienten verursachten Schäden.

Die zuständige Berufsgenossenschaft ist die: .......................................................................................................................

§11 
Schweigepflicht

Beide Vertragspartner unterliegen der Schweigepflicht.

§12 
Vertragsende

Das Vertragsende kann von beiden unterzeichnenden Parteien auf einen bestimmten Zeitpunkt festgesetzt werden. Die 
Beendigung der Zusammenarbeit sollte einen Nachteil oder Schaden für den Patienten ausschließen und ist schriftlich 
festzuhalten.

.........................................................................................
Ort, Datum

..................................................................                     ..............................................................
Therapeut / TAB-Mitarbeiter     Gastfamilie
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Vereinbarung über die Zusammenarbeit  
zwischen 

Therapie auf dem Bauernhof (TAB) 
und dem 

Patienten / der Patientin

Es wird folgende Vereinbarung zwischen der Therapie auf dem Bauernhof (TAB), vertreten durch

................................................................................................. (nachstehend Therapeut genannt)
Name des Therapeuten

        und
 
................................................................................................. (nachstehend Patient genannt)
Name des Patienten / der Patientin

geschlossen.

§1
Diese Vereinbarung ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit zur Verwirklichung der medizinischen, psychosozialen und 
beruflichen Rehabilitation. Dafür ist eine drogenfreie Lebensführung unabdingbar. Es ist die Aufgabe der TAB-Mitarbeiter 
und der Gastfamilie dich darin zu unterstützen.
Wir gründen diese Zusammenarbeit auf gegenseitigen Respekt, auf Akzeptanz, Toleranz und auf einen würdevollen Um-
gang miteinander.

§2 
Grundlagen

Die Therapie hat eine Dauer von 9 Monaten. 
Der Konsum von illegalen oder legalen Suchtmitteln während der Entwöhnungsbehandlung kann das Ende der  

 Therapie bedeuten. 
Gewalt oder Androhung von Gewalt sind ein sofortiger Entlassungsgrund. 
Diebstahl ist ein sofortiger Entlassungsgrund. 
Die Kontaktsperre dauert mindestens vier Wochen und wird dann nach Absprache verändert.  
Die ersten vier Wochen dienen als Probezeit für alle Beteiligten. 

§3 
Therapieverlauf

In der Anfangsphase (1.- 2. Monat) der Therapie besteht eine mindestens vierwöchige Kontaktsperre. Während dieser Zeit 
darf der Patient

Keine Besuche empfangen 
Den Hof nur in Begleitung eines Familienangehörigen oder einer anderen Person deren Vertrauens verlassen 
Alleine keine Telefonate führen (der Therapeut kann zu jeder Zeit angerufen werden) 
Keine Briefe, Päckchen oder Pakete bekommen (Pakete werden während der gesamten Therapiezeit in Gegenwart  

 des Therapeuten geöffnet)

In der letzten Therapiephase erfolgt die Beratung und Unterstützung bezüglich einer Arbeits-, Ausbildungsplatz- und 
Wohnungssuche. Die Nachsorgebetreuung wird ebenfalls von dem zuständigen Therapeuten übernommen, soweit der 
Patient seinen Wohnsitz im Anschluss an die Therapie, in den Arbeitsbereich von TAB verlegt.
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§4 
Pflichten

Die wöchentlichen Kontakte mit dem zuständigen Therapeuten sind für den Patienten bindend. In unregelmäßigen Abstän-
den werden unangemeldet Urinkontrollen und Alkoholtests durchgeführt. Der Patient ist grundsätzlich zur Integration in 
die Gastfamilie bereit. Den Tagesablauf gibt die Gastfamilie vor, wobei den Anordnungen und Anweisungen auf dem Hof 
Folge zu leisten sind. Die Arbeitszeit ergibt sich aus dem täglichen Ablauf des landwirtschaftlichen Betriebes und sollte 
in der Regel 12 Stunden nicht überschreiten. Der Patient verpflichtet sich, mit Geräten, Maschinen etc. sowie den Tieren 
verantwortungsvoll umzugehen und sie pfleglich zu behandeln. Eine nicht abgesprochene Abwesenheit vom Hof kann die 
Beendigung der Therapie bedeuten.

§5 
Verantwortlichkeiten

Der Patient erkennt an, dass als Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Therapie das Ziel der Drogen-
freiheit steht. Deshalb bringt er die entsprechende Motivation mit, sich auf diesen Prozess einzulassen. Die Selbstverant-
wortlichkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Therapie.
Jeder Patient erhält einen für ihn zuständigen Therapeuten, der für ihn während der gesamten Therapiedauer Ansprech-
partner ist. 

Der zuständige Therapeut ist ....................................................................................

Die Entscheidungen im Therapieprozess liegen bei den TAB-Mitarbeitern.
Neben der regelmäßigen Betreuungszeit ist ein telefonischer Kontakt mit dem Therapeuten jederzeit möglich  
(Tel.: 06261 / 4969 oder 0172 / 7380391).
Ausgänge und Heimfahrten des Patienten müssen mit dem Therapeuten und der Gastfamilie abgesprochen werden. 
Vorgegebene Zeiten sind einzuhalten.
Da „Therapie auf dem Bauernhof“ eine medizinische Rehabilitationseinrichtung für Drogenabhängige ist, besteht ein 
wichtiger Bestandteil der Therapie in der Thematisierung jeder Form von Suchtverhalten.
Medikamente dürfen nur nach ärztlicher Verordnung genommen werden. Die Einnahme ist dem Therapeuten mitzuteilen.

§6 
Rechte

Der Patient hat das Recht auf mindestens eine wöchentliche Betreuung durch den TAB-Mitarbeiter.
Jeder Patient erhält sein ihm zustehendes monatliches Geld (Übergangsgeld, Arbeitslosengeld I oder II, Sozialhilfe, etc.) 
zunächst wöchentlich, dann monatlich vom Therapeuten ausgezahlt. Über die Ausgaben ist dem Therapeuten in Form 
eines Haushaltsbuches und der Vorlage von Quittungen Rechenschaft abzulegen.
Der Patient erhält wöchentlich einen freien Tag, der zwischen der Gastfamilie, dem Patienten und dem Thera-
peuten abgestimmt wird. Die Freizeit ist unabhängig von der Betreuungszeit und der Freistellung für Arztbesuche und 
Behördengänge. 

§7 
Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungszeit für persönliches Eigentum des Patienten endet bei Verlassen des Hofes nach Beendigung der The-
rapie, Entlassung oder Abbruch. Sämtliche Kleidung und Gegenstände sind entweder bei Verlassen des Hofes, spätestens 
aber innerhalb der darauf folgenden 14 Tage abzuholen. 
Zurückgelassenes Eigentum des Patienten geht in das Eigentum der Einrichtung TAB Mosbach über, wenn es nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Therapie abgeholt wird. TAB ist dann berechtigt, die Gegenstände nach 
eigenem Ermessen zu verwerten. 

Der Patient ist verpflichtet, bei Verlassen des Hofes das ihm zur Verfügung gestellte Zimmer ordnungsgemäß zu räumen 
und an einen TAB-Mitarbeiter oder einem Mitglied der Gastfamilie zu übergeben.



Therapie auf dem Bauernhof (TAB)

 36

§8 
Allgemeines

Der Patient ist gehalten, Konflikte in einer offenen Atmosphäre sowohl mit der Gastfamilie als auch mit dem zuständigen 
Therapeuten auszutragen.

Die Freizeitgestaltung obliegt in der Regel dem Patienten und sollte kreativ erfolgen. Eine Einbindung des Patienten in die 
Freizeitaktivitäten der Gastfamilie ist wünschenswert.

Der Patient verpflichtet sich, am Ende seiner Therapiezeit, auch bei vorzeitigem Abbruch, ein Abschlussgespräch mit der 
Gastfamilie und dem Therapeuten zu führen.

§9 
Schweigepflicht

Beide Vertragspartner unterliegen der Schweigepflicht, ausgenommen gegenüber dem Therapeuten, der Familie, der 
Gastfamilie und Ärzten.

.........................................................................................
Ort, Datum

..................................................................   .................................................................
Therapeut / TAB-Mitarbeiter      Patient / Patientin

Schweigepflichtentbindung

Hiermit entbinde ich, ..................................................., geb.: .................................. den / die zuständige/n  
 
Mitarbeiter/in der Rehabilitationseinrichtung für Drogenabhängige, „Therapie auf dem Bauernhof“ (TAB), 
 
Herrn/Frau.........................................................................von der Schweigepflicht gegenüber dem

Supervisor der Einrichtung.

 

.......................................................................................
Datum und Unterschrift des Patienten
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                           Aufnahmefragebogen - TAB
                                            (TAB - Therapie Auf dem Bauernhof)

 
 
Beantworten Sie bitte diesen Aufnahmefragebogen für die Therapie so ehrlich und  
ausführlich wie möglich. Der Fragebogen wird vertraulich behandelt !

I. Angaben zur Person 

Name, Vorname: ................................................................................ Geburtsdatum: .....................................................................

Anschrift: ....................................................................................................................... Telefon-Nr.: ............................................... 

Familienstand: .....................................................   Staatsangehörigkeit: ............................................................

Sind Sie in Besitz eines gültigen Führerscheins?       Ja       Nein    /Wenn Ja, Klasse: ..................................................

Derzeitige Wohnsituation? (in eigener Wohnung, bei Eltern, ohne Wohnung, etc.) ................................................................................

Beratungsstelle / Tel.: ................................................................................ Herr / Frau: ...................................................................

Womit bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt? (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld / -hilfe, Eltern, Arbeit, Dealen,  etc.)

............................................................................................................................................................................................................
Wo waren Sie zuletzt oder sind Sie Krankenversichert?  (Name der Krankenkasse, Anschrift, Versicherungsnummer)

............................................................................................................................................................................................................

Schulischer Werdegang - Schulabschlüsse:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Berufliche Entwicklung / Ausbildungen / Abschlüsse: (wo, wann, wie lange?)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Sind Ihnen psychische Auffälligkeiten bekannt oder waren Sie bereits einmal in psychiatrischer Behandlung? 
(wo, wann, wie lange?)
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nehmen Sie Medikamente ein? (Wenn ja, wie heißen die Medikamente und in welcher Dosis nehmen Sie sie ein) 

............................................................................................................................................................................................................

Heimaufenthalte: (wo, wann, wie lange?)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Bitte fügen Sie Ihrer 
Bewerbung  
ein aktuelles  
Lichtbild bei !
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Gefängnisaufenthalte: (wo, wann, wie lange, Art des Deliktes)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Krankenhausaufenthalte und Aufenthaltsgründe: (wann, wie lange, wo, Gründe)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Sonstige Krankheiten (z.B. HIV, Hepatitis A, B, C, etc.): ............................................................................................................................

Körperliche / gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Asthma, Allergien, Behinderungen)

............................................................................................................................................................................................................
 
Finanzielle Belastungen (Schulden insgesamt): .....................................................................................................................................

Gerichtliche Maßnahmen:
Stehen Sie unter Bewährungsaufsicht?       Ja           Nein       Stehen Sie unter Führungsaufsicht?      Ja        Nein     

Bewährungshelfer (Name, Anschrift, Telefon): .........................................................................................................................................

Haben Sie einen gerichtlichen Betreuer?    Ja            Nein     Wenn für welche Bereiche? ...................................................

Haben Sie noch laufende Verfahren?          Ja           Nein

Wenn ja, wo und Aktenzeichen: .......................................................................................................................................................

Droht eine Inhaftierung?                               Ja         Nein

Haben Sie eine Therapieweisung/ -auflage, evtl.§35, §36, BTMG etc?        Ja      Nein

Angaben zu Bezugspersonen (Name, Anschrift, Telefonnummer)

Eltern: ................................................................................................................................................................................................

Ehepartner/ Freund/ Freundin: .........................................................................................................................................................

Sonstige: ...........................................................................................................................................................................................

Fragen an Haustierbesitzer 
Möchten Sie Ihr Haustier in unsere Drogentherapieeinrichtung mitbringen?      Ja           Nein 

Wenn ja, um was für ein Tier handelt es sich (Hund, Katze, Pferd, etc.)? ..............................…….……………….................................

Rasse: …………………………………………...................... Geschlecht: ....................................................... Alter: ……….…......

II.	Angaben	zur	beruflichen	Situation 
Letzte versicherungspflichtige Tätigkeit: 

Vom: .............................. bis zum ................................... bei der Firma: ..........................................................................................

Berufsbezeichnung (Auszubildender, Arbeiter, Hilfsarbeiter, Angestellter, etc.) ...……….……………………………........................................
.
Tätigkeitsbeschreibung: ..……………………………………………………….……………………………………............................
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Wochenarbeitszeit: ………. Stundenwoche        Tagschicht        Früh-/Spätschicht      Nachtschicht 
Haben Sie diese Tätigkeit wegen Ihrer Suchterkrankung verloren?           Ja           Nein 

Kam es wegen Ihrer Suchterkrankung zu Arbeitsunfähigkeitszeiten?        Ja           Nein 

Sind Sie arbeitslos gemeldet?        Nein       Ja, seit dem: ……………………………………. (Datum)

III. Angaben zur Drogenabhängigkeit
Was hat Sie erstmals motiviert Drogen zu nehmen?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Wie alt waren Sie damals?: ...................................

Entwicklung Ihrer Abhängigkei: (Welche Drogen, wann, wie lange, und wie häufig)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Welche Drogen haben Sie in den letzten Wochen und in welcher Dosis zu sich genommen?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Wie haben Sie Ihren Drogenkonsum finanziert?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
 
Welche Gründe sind Ihnen für Ihren Drogenkonsum bekannt?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Wie haben die Drogen Sie verändert?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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Wie viele Therapieversuche / Therapieabschlüsse haben Sie bisher gemacht? (wo, wann, wie lange?)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Gab es danach Drogenkonsum? In welcher Form? Wie sind Sie damit umgegangen? 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

IV. Angaben zur Therapiemotivation
Aktuelle Gründe für Ihre jetzige Therapiemotivation:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Woran wollen Sie während Ihrer Therapie arbeiten? Wie sehen Ihre Ziele während und nach der Therapie aus?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Fremdmotivation und Anstöße für diese Therapie 
(Personen, Behörden, Partner, Eltern Justiz, Arbeitsamt, Hausarzt, Drogenberater, etc., die Ihnen zu dieser Therapie rieten)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Warum haben Sie sich für eine Therapie auf dem Bauernhof entschieden?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................
Datum und Unterschrift
              Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit !
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Und so finden sie Uns:

Mit der Bundesbahn: 
nach Heidelberg - umsteigen - und von dort  nach Mosbach / Baden.   Î

Oder aber nach Heilbronn - umsteigen - und dann nach Mosbach / Baden. Î

Mit dem Auto:
 Aus Richtung Frankfurt kommend über die A5 Abfahrt Heidelberg. Dann auf der B 37 über Eberbach nach   Î
Mosbach/Baden (B 27).

Aus Richtung Saarbrücken kommend über die A 6, Abfahrt Sinsheim. Dann auf der B 292 nach  Î
Mosbach / Baden. 

Aus Richtung Nürnberg kommend über die A 6 Abfahrt Heilbronn. Dann auf der  Î B 27 nach Mosbach / Baden. 

Aus Richtung Stuttgart kommend über die A 81, am Autobahnkreuz Weinsberg auf die A 6 Richtung  Heidelberg/  Î
Mannheim, Abfahrt Heilbronn/Neckarsulm. Dann auf der B 27 über Bad Friedrichshall und Gundelsheim nach  
Mosbach / Baden. 

Aus Richtung Freiburg, Karlsruhe kommend über die A 5, am Walldorfer Kreuz auf die A 6 Richtung Heilbronn,   Î
Abfahrt Sinsheim. Dann auf der B 292 nach Mosbach / Baden.

 
Parkmöglichkeiten: P5 (Ebene 1 und 2) und P6 - der Beschilderung folgen 
Anschrift TAB: Carl-Theodor-Str.11, 74821 Mosbach 
Telefon: 06261 / 4946 und 0172-7380391
GPS- Koordinaten: 

TAB: 
L: 9O 8‘ 51“ Ost 
B: 49O 21‘ 10“ Nord

Parkplatz P5 (Ebene 1 und 2)
L: 9O 8‘ 52“ Ost 
B: 49O 21‘ 11“ Nord

Parkplatz P6 
L: 9O 8‘ 54“ Ost 
B: 49O 21‘ 7“ Nord
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Wieder Bock auf Leben
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