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1.  KURZBESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG 
Die Therapeutische Einrichtung Eppenhain ist eine Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation 
von rauschmittelabhängigen Minderjährigen und jungen Volljährigen beiderlei Geschlechts. In 
Eppenhain können insgesamt 30 Jugendliche Aufnahme finden. Für die Mädchen bzw. jungen 
Frauen steht eine eigene Wohngruppe mit 10 Plätzen zur Verfügung. In der staatlich genehmigten 
Schule der Einrichtung können Haupt- und Realschulabschluss nachgeholt oder schulische 
Defizite ausgeglichen werden. 
 
Träger 
Träger der Einrichtung ist der Suchthilfeverbund Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ), 
Taunusstraße 33, 60329 Frankfurt. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Er ist assoziiertes 
Mitglied im Diözesancaritasverband Limburg. 
 
Liegenschaft 
Die Einrichtung befindet sich in der ehemaligen "Villa Hochschild" im Ortsteil Eppenhain der 
Stadt Kelkheim. Sie liegt am Ortsrand auf einem ca. 5 ha großen parkähnlichen Gelände. Der 440 
Meter hoch im Taunus gelegene Ort ist 32 km von Frankfurt am Main entfernt. Auf dem Gelände 
gibt es Wiesen, Obstbäume, einen Garten und einen Sportplatz.  
Das Haupthaus der Einrichtung ist ein Funktionsgebäude. Es beherbergt die Leitung und 
Verwaltung, die medizinische Abteilung mit Arzt- und Pflegeräumen, Einzel- und 
Gruppentherapieräume, das Teamzimmer, die Schulräume, die Hauswirtschaft sowie die 
Versorgungseinrichtungen. 
Der Gutshof ist der Wohn- und Lebensbereich der Patientinnen und Patienten. Die Jugendlichen 
leben hier in drei Wohngruppen. Zu jeder Wohngruppe gehören neben den Zimmern eine Küche, 
ein Gruppenraum und ein Speiseraum. Für den Freizeitbereich stehen ein Kunsttherapieraum, ein 
Fitneß-, ein Musik-, ein Fernseh- sowie ein Tischtennis- und Festraum zur Verfügung. 
 
Personal 
In der Therapeutischen Einrichtung Eppenhain ist ein multidisziplinäres Team tätig. 
Folgende Berufsgruppen sind in der Einrichtung beschäftigt: Arzt/Ärztin, Diplom-Psychologe/-in, 
Diplom-Pädagogen/-innen, Diplom-Sozialarbeiter/-innen, Diplom-Sozialpädagogen/-innen, 
Kunsttherapeut/-in, Lehrer/-innen, Krankenpfleger/-innen, Arbeitstherapeuten/-innen, 
Hauswirtschafter/-innen, Hausmeister und Verwaltungsangestellte. 
Zeiten außerhalb des Wochenplanes (vgl. Anhang) werden von Bereitschaftskräften betreut, die 
pädagogische Vorerfahrungen haben (überwiegend studentische Mitarbeiter/-innen). Zudem 
besteht eine ständige Rufbereitschaft der Leitung. 
Auf Honorarbasis arbeitet ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie als Konsiliar mit. 
Im Leitungsteam arbeiten Ärztin (Medizinische Leitung), Pädagoge (Gesamtleitung), Psychologin, 
Sozialarbeiter sowie Schulleiter zusammen. 
 
Staatlich genehmigte Sonderschule 
Die Schule für Kranke der Therapeutische Einrichtung Eppenhain ist als staatlich genehmigte 
Sonderschule in freier Trägerschaft mit besonderer pädagogischer Prägung anerkannt. Der 
Unterricht wird für Patienten/-innen alternativ zur Arbeitstherapie angeboten. In der Schule kann 
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im Rahmen der Rehabilitation der Haupt- oder Realschulabschluß erreicht werden. Das Ablegen 
der Abiturprüfung ist nach Abschluß der Behandlung im Bildungszentrum Hermann Hesse 
(ebenfalls in Trägerschaft des Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe) in Frankfurt am Main 
möglich. 
 
Aufnahme und Indikation 
Das Behandlungsangebot richtet sich an junge Rauschmittelabhängige beiderlei Geschlechts bis 
zum 18. Lebensjahr. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Aufnahme bis zum 21. Lebensjahr 
erfolgen.  
Neben der grundsätzlichen Rehabilitationsfähigkeit, d. h. der Fähigkeit sich physisch und 
psychisch auf den Rehabilitationsprozess einlassen zu können, sind eine abgeschlossene 
Entzugsbehandlung und die Kostenzusage des zuständigen Leistungsträgers Voraussetzungen für 
die Aufnahme. 
Patienten/innen mit nicht drogeninduzierten psychotischen Krankheitsbildern, bekannter oder 
akuter Suizidalität, schwerwiegenden somatischen Erkrankungen, hirnorganischen Schädigungen 
sowie Jugendliche, bei denen ausschließlich eine nicht stoffgebundene Abhängigkeitsproblematik 
vorliegt, werden nicht aufgenommen. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft in Zweifelsfällen 
das Leitungsteam. 
 
Ziele 
Ziele der Therapie sind die Wiederherstellung der Fähigkeit, den Leistungsanforderungen in 
Ausbildung, Schule oder Beruf gerecht zu werden, die Befähigung zur Suchtmittelabstinenz, zur 
Bewältigung von Krisen und Rückfällen sowie zu einer sozial integrierten Lebensgestaltung.  
 
Behandlungsdauer 
Die Dauer der Rehabilitation wird den individuellen Erfordernissen entsprechend festgelegt. Sie 
richtet sich nach den Ergebnissen der Diagnostik und der hier erfassten Schwere der Erkrankung, 
den Reifungsdefiziten und Entwicklungsstörungen sowie den körperlichen, psychischen und so-
zialen Begleit- und Suchtfolgeschäden. Sie variiert dementsprechend zwischen 6 und 10 Monaten.  
Eine Wiederholungsbehandlung für Patienten und Patientinnen, die bereits eine Behandlung re-
gulär beendet haben, ist auf einen Zeitraum von 4 Monaten angelegt. Eine Wiederaufnahme nach 
Therapieabbruch ist möglich und wird im Einzelfall entschieden.  
 
 

2.  ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNG BEI JUGENDLICHEN  
Die Abhängigkeitsproblematik Jugendlicher ist nicht durch eine einheitliche, gemeinsame 
Grundstörung gekennzeichnet. Abhängigkeit ist eine Erkrankung, die sich in einem komplexen 
Kontext biologischer, psychischer, sozialer und gesellschaftlicher Bedingungen entwickelt und 
von ihnen aufrechterhalten wird. Sie kann nicht als ausschließlich individuelles Problem gesehen, 
sondern muss in ihren komplexen Zusammenhängen verstanden und bearbeitet werden. Bei 
Jugendlichen ist zudem die dynamische Entwicklung der Persönlichkeit zu berücksichtigen, die 
Abweichungen und Auffälligkeiten einerseits, andererseits aber auch Entwicklungsoffenheit und 
Plastizität beinhaltet. Man kennt heute eine Reihe von Belastungsfaktoren, die initialen 
Drogengebrauch und Abhängigkeitsentwicklung fördern. Hierzu gehören u.a. 
- psychiatrische Erkrankungen, 
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- psychischer, physischer oder sexueller Missbrauch,  
- Selbstwertprobleme, Depressionen, Ängste,  
- gestörte Identitätsentwicklung, 
- deviantes Verhalten und Delinquenz, 
- Zugehörigkeit zu einer Gleichaltrigengruppe mit Rauschmittelorientierung, 
- Abhängigkeitserkrankung anderer Familienangehöriger, 
- unvollständige Familien, 
- kritische Lebensereignisse, 
- Probleme in Schul- und Berufsausbildung, 
- ökonomische Benachteiligung. 
 
Im Zusammenwirken mit solchen Belastungsfaktoren ist die Bewältigung alterstypischen 
Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz oft maßgeblicher Faktor bei der Entstehen einer 
Abhängigkeit. Die Bewältigung dieser Aufgaben ist abhängig von der biographischen 
Vorerfahrung und der aktuellen Lebenssituation. Im Bewältigungsprozess erst bilden sich 
sukzessive stabilere Problemlösungsmuster heraus und die Identitäts- und 
Persönlichkeitsentwicklung gewinnt an Kontur. Zu den typischen Anforderungen dieser 
Entwicklungsphase gehören 
- neue Beziehungen mit Altersgenossen beiderlei Geschlechts aufbauen, 
- emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen erlangen, 
- Berufswahl und Berufsvorbereitung, 
- Entwickeln von intellektuellen Fertigkeiten und Begriffen, die für staatsbürgerliche 

Kompetenz erforderlich sind, 
- das Anstreben und Erreichen von sozialverantwortlichem Verhalten, 
- Vorbereitung auf Partnerschaft und Familienleben, 
- Ausbilden von bewussten Werthaltungen, die mit einem angemessenen und konsensfähigen 

Weltbild harmonieren. 
 
Diese u. a. Entwicklungsaufgaben müssen in der Adoleszenz (also in der Lebensspanne zwischen 
12 und 18 Jahren) als Anforderungen erlebt und wahrgenommen, angenommen und bewältigt 
werden. Rauschmittelmissbrauch stört diesen Bewältigungsprozess oft nachhaltig. 
Probleme bei der Bewältigung dieser Phase fördern die Neigung zum Rauschmittelkonsum als 
Möglichkeit, die gestellten Aufgaben zu verleugnen, illusionäre Vorstellungen und Phantasien 
über die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten zu bilden oder die mit den Entwicklungsaufgaben 
verbundenen alltäglichen Problemsituationen nicht wahrzunehmen. Rauschmittelkonsum blockiert 
zusätzlich die Chancen zur Lösung der Entwicklungsaufgaben. 
 
Die Gruppe der jungen, meist minderjährigen Abhängigen, die sich in stationäre Behandlung 
begeben, ist durch eine besondere Problembelastung gekennzeichnet. Die Besonderheiten liegen 
sowohl in der Suchtgenese, der psychischen Struktur der jungen Menschen, der sozialen Struktur 
der Herkunftsfamilien als auch im aktuellen Status, von dem aus Rehabilitation eingeleitet werden 
muss. 
Das Erleben und Verhalten der jungen Abhängigen ist geprägt von den Erfahrungen aus der Phase 
der Abhängigkeit, den daraus resultierenden z. T. charakteristischen Verhaltensmustern und vom 
Erleben der Drogenwirkung. Häufige Merkmale sind u. a.  



6 
 
 

  

- das z.T. starke und nur schwer kontrollierbare Verlangen zur wiederholten Substanzeinnahme 
(Craving), 

- die Schwierigkeit, langfristige Ziele anzunehmen und schrittweise zu verwirklichen, 
- eine mangelnde Frustrationstoleranz, 
- ein negatives Selbstbild verbunden mit mangelndem Selbstwert, 
- reduzierte Affektkontrolle und -differenzierung, 
- starke Regressionswünsche,  
- ausgeprägte Beziehungsunfähigkeit, 
- eine deutliche Perspektivlosigkeit und der Zweifel an der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz, 
- eine erhebliche gesundheitliche und soziale Verwahrlosung, 
- ein weitreichendes Fehlen angemessener und differenzierter Wertvorstellungen und 

Normorientierungen zur Steuerung des eigenen Handelns. 
 
Demgegenüber steht häufig der Wunsch nach Integration in normale gesellschaftliche Bezüge und 
die Verwirklichung einer bürgerlichen Existenz mit schulischer und beruflicher Qualifikation, 
Familie, Arbeit, Urlaub und Freizeit etc. Häufig zeigen sich besondere Fähigkeiten im musischen 
Bereich oder es können zumindest in bestimmten Bereichen gute Leistungen erbracht werden, z.B. 
im Sport oder in der Schule. Insbesondere die hohe Energie, mit der das süchtige Verhalten 
aufrechterhalten wurde, zeigt das mögliche Leistungspotential der Jugendlichen. 
 
Als wichtige Ressource muss die noch vorhandene Plastizität der Persönlichkeit, einhergehend mit 
den altersbedingten Entwicklungspotentialen gesehen werden. Auffälliges, abweichendes oder 
pathologisches Denken, Fühlen und Handeln ist noch nicht chronifiziert und gegenüber 
Veränderungsanreizen empfänglich. 
 
Neben diesen Merkmalen zeigen sich für die jungen Patienten/-innen von Eppenhain häufig noch 
spezifische Konstellationen von Problembelastungen: 
• Bei den Jugendlichen liegt zumeist ein polyvalenter Missbrauch von Rauschmitteln vor, der 

eine erhebliche Bandbreite in den Konsummustern fördert. Nicht selten werden Naturdrogen 
(Muskatnuss, Engelstrompete, Fliegenpilz) konsumiert, manchmal eigenständig oder als 
Ausweichmittel für „harte Drogen“ (Heroin, Kokain). 

• Jugendliche haben zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Behandlung noch kein klares 
Bewusstsein über die Folgen ihres Rauschmittelkonsums. Von den Jugendlichen wird häufig 
die Peergroup, in der der Konsum stattfand, noch als attraktiv erlebt; Substanzwirkung und 
Gruppenerfahrungen werden idealisiert. 

• Junge Abhängige sind in der Regel im Zusammenhang mit ihrem Rauschmittelkonsum in der 
Schul- oder Berufsausbildung gescheitert.  

• Die ohnehin für Jugendliche schwierige Entwicklung eines eigenständigen Sexual-verhaltens 
ist bei jungen Abhängigen in mehrfacher Hinsicht zusätzlich erschwert. Junge Abhängige 
geraten im Zusammenhang mit dem Rauschmittelkonsum in die Prostitution oder in 
Abhängigkeitsverhältnisse zu "Freiern", müssen sich prostituieren oder "erkaufen" sich Nähe 
mit Sexualität. Bei sehr vielen Mädchen und einer Reihe von Jungen liegen sexuelle 
Missbrauchs- und Gewalterfahrungen vor. Dies führt häufig zu großen Problemen bei der 
Entwicklung der eigenen Geschlechterrolle. 

• In der Regel gibt es noch ausgeprägte Beziehungen zwischen den jungen Abhängigen und der 
Herkunftsfamilie, die u. U. erheblich durch gegenseitige Schuldgefühle belastet sind. 
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• Die Rauschmittelabhängigkeit der Jugendlichen wird häufig von einer Reihe weiterer 
schwerer Störungen begleitet. Sie sind sowohl als "Ursachen", aber auch als "Begleit- und 
Folgeerscheinungen" des süchtigen Verhaltens zu interpretieren. Die häufigsten Störungen, die 
sich bei jungen Abhängigen neben der Abhängigkeitserkrankung zeigen, sind:  
- Anorexie/Bulimie,  
- Depression, Angst, Suizidneigung, 
- drogeninduzierte Psychosen, 
- Auffälligkeiten der Persönlichkeit, die sich zu Persönlichkeitsstörungen entwickeln  
  können, 
- Autoaggression, 
- sexuelle Missbrauchserfahrungen, 
- Aggressivität, 
- dissoziales Verhalten. 

 
Dem komplexen Bedingungsgefüge bei der Entwicklung der Abhängigkeit entspricht ein 
unterschiedliches Erscheinungsbild. Rehabilitationsrelevante Unterschiede zeigen sich bei 
Konsummustern, Begleit- und Folgeerkrankungen, Alter zu Beginn der Abhängigkeit und daraus 
folgenden Reifungsunterschieden sowie geschlechtsspezifischen Entwicklungsfaktoren. 
 
 

3.  GRUNDLAGEN DER BEHANDLUNG UND 
REHABILITATION 
Aus der im vorangegangenen Kapitel skizzierten vielschichtigen Problemkonstellation folgt, dass 
die Behandlung der Abhängigkeitserkrankung bei Jugendlichen in ihrer Zielsetzung und ihren 
Angebote sowohl individuell als auch jugendspezifisch zu gestalten ist und die körperlichen, 
psychischen und sozialen Ursachen und Symptome zu erkennen und zu berücksichtigen sind. 
 
Therapeutische Strategien, die von einer multifaktoriellen Genese der Suchtproblematik und einem 
komplexen Bedingungsgefüge bei der Aufrechterhaltung süchtigen Verhaltens ausgehen, haben 
sich daher besonders bewährt. 
 
In der Therapeutischen Einrichtung Eppenhain werden medizinische, psychotherapeutische, 
sozialtherapeutische sowie arbeitstherapeutische Hilfen angeboten.  
 
Zudem liegt unserer Arbeit die Vorstellung zugrunde, dass die Unterstützung bei der Bewältigung 
von Entwicklungsaufgaben, die Aufhebung oder Linderung von Entwicklungsdefiziten sowie der 
Erwerb von Lebenskompetenzen bei jungen Abhängigen wesentlich zur stabilen Überwindung der 
Abhängigkeit beiträgt. Daher werden die therapeutischen Angebote durch pädagogische ergänzt, 
die Nachreifungsmöglichkeiten initieren und Nacherziehung ermöglichen. 
 
Allen therapeutischen oder pädagogischen Bemühungen liegen humanistische Prinzipien der 
Interaktion zu Grunde: 
Emotionale Wärme und Achtung 
Die jungen Patienten/-innen müssen sich angenommen, ernstgenommen und aufgehoben fühlen. 
Sie müssen Vertrauen entwickeln können und in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen 
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sehen, denen sie sich offen mit allen Nöten und Sorgen anvertrauen können, die zu ihnen stehen 
und die ihnen mit Respekt und Achtung begegnen. 
Verlässlichkeit, Transparenz und Kooperation 
Die jungen Patientinnen und Patienten müssen das Verhalten aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Vorbild erleben. Interventionen und Maßnahmen sind sachgerecht und auf den 
Einzelfall bezogen. Die Therapieziele werden in Kooperation entwickelt. Die Eltern oder 
Sorgeberechtigten werden in den therapeutischen Prozess einbezogen soweit dies von dem/der 
Patienten/-in mit getragen wird.  
Ordnung und Atmosphäre 
Die jungen Patientinnen und Patienten sollen sich in ihren Zimmern und in der gesamten 
Einrichtung wohlfühlen und die Atmosphäre soll von Ordnung und Wohnlichkeit geprägt sein. 
Klarheit und Struktur 
Die Regeln und Strukturen des Zusammenlebens sind eindeutig, für alle gültig und verbindlich.  
Toleranz, Kontrolle und Konsequenz 
Die therapeutische Gemeinschaft basiert wie jede Gemeinschaft auf Regeln, die das 
Zusammenleben und die konstruktive Zusammenarbeit ermöglichen. Im Konflikt um die 
Einhaltung dieser Regeln entfaltet sich häufig persönliche Entwicklung. Um die Gradwanderung 
zwischen Toleranz und individuellen Entwicklungschancen einerseits und 
Entwicklungsanforderung andererseits soweit wie möglich nachvollziehbar und transparent zu 
gestalten, werden Verstöße gegen die Hausregeln registriert und ggf. wird auch mit Konsequenzen 
darauf reagiert.  
 

4.  REHABILITATIONSZIELE 
Ziele der Therapie sind die Wiederherstellung der Fähigkeit, den Anforderungen in Ausbildung, 
Schule oder Beruf gerecht zu werden, die Befähigung zur stabilen Suchtmittelabstinenz, zur 
Bewältigung von Krisen und Rückfällen sowie zu einer sozial integrierten Lebensgestaltung. Dazu 
sind individuell unterschiedliche Entwicklungsschritte notwendig. 
Die jungen Patienten und Patientinnen müssen häufig erst (wieder) lernen, ihr Leben aktiv, 
eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten, d.h. in einen altersgemäßen Prozess erwachsen 
werden. 
Die durch den Rauschmittelkonsum bedingten Entwicklungsdefizite müssen nachgeholt werden 
und gleichzeitig sollen die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben angemessen angegangen bzw. 
bewältigt werden können.  
Die körperlichen, psychischen und sozialen Folgen des Drogenkonsums sollen möglichst beseitigt, 
zumindest aber gelindert werden. Die Lebensgestaltung soll in ein suchtmittelunabhängiges 
Konfliktbewältigungskonzept münden. Diese Globalziele können folgendermaßen 
operationalisiert werden: 
 
Suchtspezifische Zielsetzung: 
- Erlangen einer stabilen Motivation zur Abstinenz, 
- Erkennen und Erinnern der eigenen Geschichte der Entwicklung von Abhängigkeit, 
- Kenntnis geeigneter Strategien zur Vermeidung von Rückfällen 
- Heilung bzw. Linderung suchtspezifischer Begleit- und Folgeerkrankungen. 
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Erwerb psychischer Kompetenzen: 
- Verbesserte Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit von Emotionalität, 
- Wiedererkennen und Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
- Verbesserung der Fähigkeiten zur Gestaltung von Beziehungen, 
- Verbesserung der Wahrnehmung ( Selbst- und Fremdwahrnehmung, Differenzierung von  

  Affekten etc.), 
- Entwicklung angemessener Werthaltungen, 
 
Erwerb sozialer Kompetenzen: 
- Aufbau und Pflege von sozialen Beziehungen und Klärung der familiären Situation, 
- altersgemäße Ablösung vom Elternhaus und Verselbstständigung, 
- Erwerb von Kontakt- und Bindungsfähigkeit, 
- Regulierung von Belastungen wie rechtlicher Probleme, Schulden, 
- Entwicklung und Pflege von Freizeitaktivitäten. 
 
Erwerb schulischer und beruflicher Qualifikationen: 
- Erlangung eines Schulabschlusses oder Reduktion schulischer Defizite, 
- Integration in Schule und Berufsausbildung, 
- (Wieder-)Erlangung der Erwerbsfähigkeit. 
 
 

5.  REHABILITATIONSPROZESS 
Der Prozess der Rehabilitation lässt sich in fünf Phasen darstellen: 
5.1. Motivationsentwicklung und Vorbereitung, 
5.2. Aufnahme, 
5.3. Diagnostik und Behandlungsplanung, 
5.4. Therapeutische Angebote und pädagogische Lernfelder, 
5.5. Adaption. 
Dabei sind die Phasen der Diagnostik und der Therapie nicht schematisch zu trennen, sondern 
wirken jeweils gegenseitig aufeinander ein. 
Die Phase der Therapie und des Lernens nehmen selbstverständlich den bei weitem größten Anteil 
Zeit ein und werden dem entsprechend differenziert beschrieben. 
 
5.1. Motivationsentwicklung und Vorbereitung 
Einer Behandlung geht in aller Regel eine Therapie-Motivationsphase voran, die überwiegend von 
Drogenberatern/-innen oder anderen sozialen oder medizinischen Fachkräften begleitet wird. Oft 
spielen hier die Eltern eine entscheidende initiale Rolle. Die Einrichtung erwartet allerdings von 
den Patienten/-innen selbst eine Kontaktaufnahme und eine Bekundung des Interesses und der 
Motivation. Vor Beginn einer Therapie empfehlen wir zudem die Teilnahme an den regelmäßig 
stattfindenden Informationsgesprächen, in denen die Jugendlichen und die Angehörigen 
detaillierte Informationen zu den Inhalten und Anforderungen der Therapie erhalten.  
 
 
5.2. Aufnahme 
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Am Tag der Aufnahme erfolgt zunächst durch die Ärztin/den Arzt der Einrichtung eine 
Untersuchung, bei der u. a. auch die grundsätzliche Rehabilitationsfähigkeit festgestellt wird. 
Dieser Aufnahmeuntersuchung schließt sich ein Aufnahmegespräch an, bei dem bereits zwei 
Bezugspersonen zur Verfügung stehen. Ein/-e Mitpatient/-in wird Pate/-in und hat die Aufgabe, 
das Einleben des/der Neuaufgenommenen zu erleichtern. Von Seiten des Teams wird er/sie von 
einem/-r Bezugstherapeuten/-in begrüßt. Während des Gespäches werden einige Formalitäten 
erledigt und Hinweise zur Erleichterung des Ankommens und Einlebens gegeben.  
 
Erfahrungen mit Abbrüchen und Rückfällen sind oft für die Betroffenen häufig unangenehm und 
daher geeignet, die Motivation für die eigene Veränderung anzuregen. Darüber hinaus bietet die 
Reflexion der Ursachen eines Behandlungsabbruchs sowie des Rückfallgeschehens oft wichtige 
Erkenntnisse für die therapeutische Arbeit. Der Therapieabbruch wie auch der Rückfall können 
mithin wichtige Lernmöglichkeiten eröffnen. Eine Wiederaufnahme nach einem Therapieabbruch 
ist möglich, sofern eine tragfähige Motivation zur Veränderung erkennbar ist. 
 
5.3. Diagnostik und Behandlungsplanung 
Eingangsdiagnostik 
Zu Beginn der Behandlung findet eine umfassende Untersuchung zur Erfassung der 
Eingangsdiagnose und zur grundsätzlichen Feststellung der Rehabilitationsfähigkeit statt. Es wird 
eine Anamnese des familiären und sozialen Hintergrunds und des Suchtverlaufs erstellt. 
Außerdem wird die Krankheitsgeschichte exploriert und der somatische und psychische Befund 
erhoben, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sowie Neurologie. Zu Beginn des Aufenthaltes wird ferner eine umfangreiche Testdiagnostik 
durchgeführt, die ggf. individuelle Besonderheiten berücksichtigt.  
 
Verlaufsdiagnostik 
Die Diagnostik in der Therapeutischen Einrichtung Eppenhain berücksichtigt kontinuierlich den 
Rehabilitationsfortschritt und bezieht die zunehmenden Kompetenzen zur Selbstreflexion der 
Patienten/innen ein. Rehabilitationsfortschritt und Indikationsstellung werden kontinuierlich und 
systematisch überprüft und die Indikationsstellung im Sinne einer adaptiven Diagnostik ggf. 
aktualisiert. Die psychologische Exploration und laufende spezifische Protokollierung 
behandlungsrelevanter Kontakte ergänzen die ärztlichen Untersuchungen. 
 
Abschlussdiagnostik 
Bei der Entlassung erfolgt eine abschließende Untersuchung im Sinne einer Statuserhebung des 
psychosozialen und somatischen Gesamtsituation.  
 
Behandlungsplanung 
Aus den Ergebnissen der unterschiedlichen diagnostischen Erhebungen wird im Erstfallgespräch 
im therapeutischen Team ein individueller Behandlungsplan entwickelt, der in Einzelgesprächen 
mit der/dem Patientin/Patient abgestimmt wird. Der Behandlungsplan beschreibt die jeweils 
persönlichen Behandlungsziele, die therapeutischen Maßnahmen und spezifischen Interventionen 
und berücksichtigt die persönlichen Ressourcen. Die weitere Behandlungsplanung richtet sich 
nach den individuellen Therapiefortschritten. Die Behandlungsplanung wird regelmäßig in 
Fallgesprächen der Beteiligten Fachkräfte überprüft und aktualisiert. 
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5.4. Therapeutische Angebote 
5.4.1. Medizinische Behandlung 
Für den Genesungsprozess ist die medizinische Behandlung ein wesentlicher Bestandteil. Nach der 
ärztlichen Erstuntersuchung wird in der Folgezeit der Gesundheitszustand der Patienten/-innen 
begleitet, notwendige Behandlungen werden eingeleitet, überwacht und fortgeführt. Die Ärztin der 
Einrichtung, die über allgemeinmedizinische und psychotherapeutische Fachkompetenz verfügt, 
kooperiert mit den ortsansässigen Ärzten/innen der verschiedenen Fachrichtungen. Mit der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie Rheinhöhe besteht eine Kooperationsvereinbarung.  
Bei der Psychotherapie wirkt die Ärztin im Rahmen der Gruppentherapie und der indikativen 
Einzeltherapie mit. Durch ihre Teilnahme an den wöchentlichen Fallbesprechungen werden die  
für die Gesamtbehandlung notwendigen medizinischen, psychosomatischen und psychiatrischen 
Aspekte unmittelbar in die Therapieplanung eingebracht.  
Zu den ärztlichen Aufgaben in der Therapeutische Einrichtung Eppenhain zählen darüber hinaus 
die Gesundheitserziehung und Sexualaufklärung, die Beratung und Information der 
Mitarbeiter/innen und Patienten/innen in allen medizinischen Fragen (z.B. Schutz vor 
Infektionskrankheiten, Hygiene), die Kontrolle der Einhaltung der Hygienerichtlinien und –
Maßnahmen sowie die Organisation von Erste-Hilfe-Trainings. Bei der Durchführung dieser 
Aufgaben steht der Ärztin eine Krankenschwester zur Seite. 
 
5.4.2. Einzeltherapie 
Einzelgespräche 
Die Hauptaufgabe der Sozialarbeiter/-innen der einzelnen Wohngruppen ist es, eine Bindung zu 
den Patienten/-innen herzustellen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Sie haben eine 
pädagogisch-therapeutische und sozialarbeiterische Funktion für die Jugendlichen. In Delegation 
der Erziehungsberechtigten übernehmen die Sozialarbeiter/innen Betreuungs- und 
Erziehungsaufgaben. Gleichzeitig sind sie Moderatoren/-innen für die Kommunikation mit den 
Angehörigen. Um diese Betreuungsbeziehung kontinuierlich und an den Rehazielen orientiert zu 
gestalten findet wöchentlich ein Gespräch von ca. 50 Minuten zwischen Patient/-in und Betreuer/-
in statt.  
Indikative Einzeltherapie  
In der Einzeltherapie wird in konzentrierter und gezielter Weise auf die individuelle Problematik 
der einzelnen Patienten eingegangen. Entscheidend ist das Angebot eines sicheren persönlichen 
Arbeitsbündnisses, um Erweiterung und Ergänzung der Selbstdarstellung und Auseinandersetzung 
in der Gruppe zu entwickeln. Damit können auch ätiologisch früher liegende Problemursachen 
heilsam angegangen werden. Es können Prozesse angestoßen werden, wie 
- Verbesserung der emotionalen Schwingungs- und Ausdrucksfähigkeit, 
- Entwicklung von Konfliktbewältigungs- und Problemlösungsstrategien, 
- Verbesserung und Differenzierung von Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
- Förderung der Gruppenfähigkeit. 
Einzeltherapie wird den Patienten/-innen bei Bedarf nach einer diagnostischen Klärung und 
Indikationsstellung angeboten. Die Zeitdauer und Frequenz wird individuell festgelegt. In der 
Regel finden die ca. 50minütigen Einzeltherapiesitzungen wöchentlich statt. 
 
5.4.3. Gruppentherapie 
Gruppentherapie hat sich traditionell als ein effektives Instrument für die Behandlung von 
Abhängigkeitserkrankungen erwiesen. Mit ihrem vielschichtigen Beziehungsgeflecht ist sie dazu 
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geeignet, als Übungsfeld für soziales Verhalten zu dienen. Die Gruppe ermöglicht es, die eigenen 
Wahrnehmungen zu überprüfen und die persönlichen Stärken und Schwächen zu entdecken. 
Der/die Einzelne lernt Konflikte zu verstehen und auszutragen. 
Die Gruppen können sowohl zur Bearbeitung einer individuellen Problematik angesichts und mit 
Hilfe der anderen Teilnehmer/innen als auch zur Bearbeitung der aktuellen Beziehungsdynamik in 
der Gruppe oder auch themenzentriert (z.B. Verhalten bei Suchtmittelhunger) genutzt werden. Die 
Gruppentherapie ist keiner therapeutischen Schule verpflichtet. Der Einsatz von 
Therapietechniken erfolgt nach der spezifischen Qualifikation des/der Therapeuten/in. Die Inhalte 
der Gruppentherapie können zu Beginn gemeinsam festgelegt oder von den Therapeuten/innen 
angeregt werden. 
Die Gruppensitzungen finden zweimal wöchentlich in den Wohngruppen statt. Dadurch ist ein 
kontinuierlicher therapeutischer Prozess mit der gleichen Behandlungsgruppe gewährleistet. Sie 
werden von einem/r Therapeuten/in und einem/r Co-Therapeuten/in, in der Regel den für die 
Wohngruppe zuständigen Bezugstherapeuten/innen, geleitet.  
 
5.4.4. Indikative Gruppentherapie 
Indikative Gruppen  für sozial besonders Auffällige, Patienten/-innen mit ausgeprägter Angst 
oder Selbstwertproblematik sowie Patienten mit einem großen Unruhepotential, dessen 
Hintergrund häufig borderlinenahe Störungen sind, werden einmal wöchentlich angeboten. Die 
inhaltliche Gestaltung dieser Gruppen ist konzeptionell als Modulsystem entwickelt, das acht 
Sitzungen vorsieht. Die Teilnahme an den Gruppen ist verbindlich. Die Entscheidung über die 
indizierte Gruppe wird im Team nach Abstimmung mit den Patienten/-innen getroffen. Im 
Anschluss an diese Gruppen wird ein ebenfalls acht Wochen dauerndes Training zur 
Rückfallprophylaxe durchgeführt. 
 
Zusätzlich werden Gruppen angeboten, die eine themen- oder problemzentrierte Gruppenarbeit 
ermöglichen: 
- Motivationsgruppe, 
- Rückfallbearbeitungsgruppe, 
- Hygieneschulung, 
- Raucherentwöhnung. 
 
Darüber hinaus werden zu spezifischen Themen anlassbezogen Workshops angeboten, z. B. 
Gesundheitsbewusstsein, Essverhalten, Sozialverhalten, Sexualberatung. 
 
5.4.5. Kunsttherapie 
Neben den gesprächsorientierten Therapieformen wird eine kreative Therapie angeboten.  
In Einzel- und Gruppensitzungen haben die Jugendlichen hier die Möglichkeit, psychodynamische 
Inhalte auf einem schöpferisch, künstlerischen Weg auszudrücken. 
Kunsttherapie ist eine Therapieform, die die stärkenden und heilsamen Potentiale und Kräfte des 
Gestalterischen Arbeitens nutzt. Unterschiedliche Materialien und Techniken bieten das Medium, 
das zum Aktiv werden, Experimentieren, Erfahren, Wahrnehmen und Erleben öffnet. Die 
Kunsttherapie spricht damit die Ressourcen und Selbstheilungskräfte des Menschen an.  
Die zunächst vorwiegend nonverbale Auseinandersetzung mit „inneren Bildern“ und den 
begleitenden Gefühlen, Vorstellungen und Bedürfnissen sind ein Ausdruck bewusster wie 
unbewusster seelischer Prozesse und Zustände. Der zumeist nicht bewusst gesteuerte Akt des 
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Gestaltens und das Wahrnehmen und Reflektieren dieser Gefühle und Prozesse bietet eine 
Möglichkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbsterfahrung. Dadurch können u. a. Konflikte oder 
belastende biographische Ereignisse auf symbolischer Ebene bearbeitet und weiterführend in den 
Alltag übernommen werden. Eine Erweiterung der Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten wird 
dadurch im Hinblick auf eine autonome Lebensgestaltung möglich.  
Kunsttherapie ist somit eine Therapieform, die eine Integration verdrängter und abgespaltener 
Persönlichkeitsanteile in einem Rahmen ermöglicht, der je nach individueller Struktur des 
Klienten weniger belastend und weniger ängstigend sein kann, als das direkte Gespräch.  
 
5.4.6. Familiengespräche 
In die rehabilitative Arbeit werden die Angehörigen oder sonstige wesentliche Bezugspersonen so 
früh wie möglich einbezogen. Die Drogenproblematik des/der Patienten/-in kann Ausdruck einer 
Familienproblematik sein, andererseits kann die Abhängigkeit des Kindes zu enormen 
Belastungen und Störungen in der Familie geführt haben. Die Patienten/-innen kommen in einem 
Alter in die stationäre Therapie, in dem sie einerseits noch stark an die Familie gebunden sind und 
andererseits beginnen sie, sich ihrer altersgemäßen Aufgabe, der Ablösung aus dem Elternhaus zu 
stellen. Neben anderen Kontakten zu den Familienangehörigen und deren Besuchen in der 
Einrichtung bzw. Heimfahrten der Patienten/innen, bieten wir jeder Familie therapeutische 
Gespräche an, begleitet durch einen/e Therapeuten/in und dem/r zuständigen 
Bezugstherapeuten/in. Je nach Einzelfall werden solche Therapiegespräche auch schon zu Beginn 
der Therapie angeboten, spätestens jedoch vor der ersten Familienheimfahrt. Sofern es sich als 
notwendig und für den Therapieverlauf hilfreich erweist, werden weitere Gespräche vereinbart. 
 
5.4.7. Arbeitstherapie 
Die Arbeitstherapie findet für neuaufgenommenen Patienten/innen und für die Jugendlichen, die 
nicht am Schulunterricht teilnehmen, parallel zum hausinternen Schulunterricht in der 
Hauswirtschaft, der Gärtnerei und der Schreinerei statt. Sie zielt darauf ab, die jungen Patientinnen 
und Patienten partiell mit realitätsnahen Anforderungen zu konfrontieren, um die 
Belastungsfähigkeit zu trainieren und Grundlagen für die Bewältigung des Alltagslebens zu 
schaffen. 
 
5.5. Pädagogische Lernfelder 
5.5.1. Therapeutische Gemeinschaft 
Ausgehend von der Hypothese, dass insbesondere bei Jugendlichen Aspekte der Nachsozialisation 
für die Rehabilitation eine entscheidende Rolle spielen, ist Gemeinschaftsbildung und das 
Gemeinschaftsleben mit seiner Alltagsgestaltung ein zentrales Lernfeld. 
Es ist daher ein Grundanliegen der pädagogischen Arbeit, einen entsprechenden sozialen Rahmen 
zu sichern, der dem/der Einzelnen die persönliche Entwicklung und Rehabilitation ermöglicht. Die 
entscheidenden kommunikativen Prozesse und strukturellen Bausteine sind in diesem 
Zusammenhang die Gültigkeit und Akzeptanz von Regeln, der Tages- und Wochenablauf, das 
Leben in Wohngruppen, die Delegation von Verantwortung und die verbindliche Beteiligung der 
Jugendlichen. 
 
Werte und Regeln der Gemeinschaft 
Das Leben in der Gemeinschaft der Patientengruppe und die Zusammenarbeit mit den 
Beschäftigten ist geregelt. Die geltenden Regeln sind schriftlich fixiert und jedem zugänglich, bei 
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ihrer Aktualisierung kann die Patientenvertretung mitwirken. Klarheit und Orientierung in den 
Erwartungen an das Verhalten und an die Gültigkeit gemeinsamer Werte sind für Jugendliche 
besonders wichtige strukturelle Stützen, aus denen heraus erst Entwicklungsanforderungen erkannt 
und formuliert werden können. Der pädagogische oder therapeutische Umgang mit von den 
Regeln abweichendem Verhalten bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen angemessener 
Würdigung der individuellen Persönlichkeitsproblematik, praktikablen, umsetzbaren 
Interventionen und präventiven Aspekten im Hinblick auf die Gesamtgruppe, die Gültigkeit der 
geltenden Normen und Werte und der Glaubwürdigkeit der pädagogisch oder therapeutisch 
Handelnden.  
Entscheidungen als Reaktionen auf abweichendes Verhalten sind daher immer 
Einzelfallentscheidungen. Dies gilt für den Umgang mit Abbruch (unerlaubtem Verlassen der 
Einrichtung) ebenso wie für den Rückfall oder inadäquate Aggressionshandlungen. 
 
Tages- und Wochenablauf 
Der Tagesablauf für die Patienten/-innen ist strukturiert. Damit sollen die Patienten/-innen wieder 
an eine Regelmäßigkeit in der Lebensgestaltung gewöhnt werden. Der Tages- und Wochenablauf 
berücksichtigt die spezifischen Behandlungsaufgaben der Einrichtung und ist auf die 
alterspezifischen Möglichkeiten der Jugendlichen abgestimmt. Parallel zu den allgemein 
verbindlichen Tagesangeboten werden die individuellen Therapiesitzungen organisiert. An den 
Wochenenden und während der Schulferien (entsprechend den Zeiten der öffentlichen Schulen) 
wird der Alltag in besonderer Weise gestaltet. Hier finden verstärkt Ausflüge, 
Veranstaltungsbesuche und Ferienfreizeiten statt. Als Anhang ist der Wochenplan der Einrichtung 
beigefügt. 
 
Wohngruppen und Verantwortungsstruktur 
Alle Patienten/innen wohnen unter einem Dach in drei Wohngruppen im Gutshof der Einrichtung. 
Diesen Wohngruppen sind jeweils zwei Sozialarbeiter/innen als Bezugstherapeuten/innen 
zugeordnet. In der Tages- und Wochenstruktur sind eine Reihe von zeitlichen Einheiten 
vorgesehen, in denen die Wohngruppen ihre jeweiligen Belange diskutieren und regeln können, 
zum Teil geschieht dies autonom, zum Teil in Begleitung der Mitarbeiter/innen.  
Jede/r Patient/in übernimmt besondere Verantwortungen und Aufgaben, die sogenannten 
Verantwortungsbereiche. Je nach Therapiefortschritt steigt das Niveau der Verantwortung für die 
Gemeinschaft und die Einrichtung. In einem gemeinsamen Gremium von Patienten/innen und 
Mitarbeiter/innen, der "Klientenvertretung", werden diese Aufgabenbereiche verteilt und ihre 
Ausführung überprüft. So sollen die Patienten/innen lernen, im gemeinschaftlichen Rahmen 
Verantwortung zunächst für sich selbst und mit längerem Aufenthalt auch für das Geschehen in 
der Einrichtung, z.B. als Sprecher/in einer Wohngruppe zu übernehmen. 
Am Wochenende findet die Wohngruppenkonferenz statt. Hier werden alle Fragen, die das Leben 
in der Wohngruppe betreffen, erörtert, von organisatorischen Fragen bis hin zu Konflikten der 
Patienten/innen untereinander. 
Die Qualität der Gemeinschaftsbildung und Verantwortungsentwicklung zeigt sich in hervor-
ragender Weise in Plena, in denen die Patienten/innen nach mehrmonatiger Rehabilitation ihren 
bisherigen und ihren weiter geplanten Rehabilitationsverlauf darstellen und sich der Reflexion der 
Gruppe stellen. 
 
5.5.2. Schule 
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Die Schule für Kranke der Therapeutische Einrichtung Eppenhain ist als staatlich genehmigte 
Sonderschule in freier Trägerschaft mit besonderer pädagogischer Prägung anerkannt. Sie arbeitet 
nach den Richtlinien der Schulen für Kranke in Hessen. Das Unterrichtsangebot ist orientiert an 
den hessischen Rahmenrichtlinien für öffentliche Schulen. Die Unterrichtsverteilung kann der 
Stundentafel der Schulklassen, die als Anhang beigefügt ist, entnommen werden. 
Die Patienten/-innen können durch den Unterrichtsbesuch einen Haupt- oder Realschulabschluss 
erreichen oder schulische Defizite ausgleichen. Nach bestandener Prüfung erhalten sie das 
Abschlusszeugnis der Haupt-, bzw. Realschule vom Schulamt des Main-Taunus-Kreises. Beide 
Abschlussprüfungen sind zum Ende eines Schulhalbjahres möglich.  
Am Beginn des hausinternen Unterrichts steht das Hinführen und Ausbilden von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die es einer/m Jugendlichen ermöglichen, sich die spezifischen Inhalte der 
verschiedenen Unterrichtsfächer zu erarbeiten. Ein Schwerpunkt der Bemühungen ist aus diesem 
Grunde die Entwicklung von Motivation für den Unterricht. 
Die aufgenommenen Jugendlichen haben sehr unterschiedliche schulischen Voraussetzungen, und 
sie kommen aus verschiedenen Bundesländern, so dass Patientinnen und Patienten sehr 
unterschiedliches Schulwissen mitbringen.  
Schulabbrüche durch Drogenkonsum kommen nach bisherigen Erfahrungen in der Regel ab der 8. 
Jahrgangsstufe vor, so dass mit dem Unterrichtsangebot der 9. und 10. Jahrgangsstufe eine 
Kontinuität gegeben wird, die sich an die schulischen Vorerfahrungen fachlich so weit wie 
möglich anschließt. 
Patientinnen und Patienten, die einen Schulabschluss erreichen möchten, deren Leistungsstand 
aber nicht dem der Hauptschulklasse entspricht, können im Rahmen von Förderunterricht 
individuell unterstützt werden. Er dient der besonderen Hinführung zu schulischem Lernen und 
dem Nachholen von Unterrichtswissen.  
Da die Dauer des Therapieaufenthaltes nicht von schulischen Ergebnissen abhängig ist, die 
Jugendlichen aber häufig nach regulärem Therapieende noch einige Wochen oder Monate die 
Schule besuchen müssen, um am nächsten Prüfungstermin teilzunehmen, ist im gleichen Ort die 
Jugendwohngruppe Haus Bleistein gegründet worden. Hier haben die Jugendlichen im Anschluss 
an die Behandlung in Eppenhain die Möglichkeit, im Rahmen einer Sozialhilfe- oder 
Jugendhilfemaßnahme weitere Verselbständigungsschritte zu leisten und die Schule der 
Therapeutischen Einrichtung Eppenhain bis zur Prüfung zu besuchen. 
 
5.5.3. Umfassende Förderung 
Gerade für junge Menschen ist zur Überwindung von Krankheit und Abhängigkeit die Stärkung 
der natürlichen Entwicklungspotentiale von großer Wichtigkeit. Diese bedürfen zur Entfaltung der 
Förderung und Anforderung. Daher ist eine umfassende und vielseitige Angebotspalette zur 
sinnlichen und sozialen Stimulation sinnvoll.  
Zur Stärkung der körperlichen Konstitution stehen verschiedene Sportgeräte zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden regelmäßig freizeitpädagogische Aktivitäten, wie Wandern, Radfahren, 
Schwimmen und Ballspiele angeboten. Je nach Fähigkeit und Interesse der Patienten/innen können 
weitere Freizeitaktivitäten aus dem kulturellen Bereich durchgeführt werden.  
Im Haus steht eine Schulbibliothek, eine Unterhaltungsbibliothek, ein Musikraum zum „Musik 
selber machen“, ein Kunst- und Malraum zur Verfügung. 
In Rahmen der Schule kann ein Computer-Raum mit mehreren Arbeitsplätzen einschließlich 
Internetzugang genutzt werden. 
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Während der Schulferien wird dieses Angebot verstärkt und um erlebnispädagogisch ausgerichtete 
Ferienfreizeiten und Ausflüge ergänzt. 
 
5.5.4. Beratung 
In Sozialgesprächen werden u. a. folgende Themenbereiche erörtert und ggf. notwendige 
Maßnahmen eingeleitet: 
- In Zusammenarbeit mit den Justizorganen und den Drogenberatungsstellen müssen eventuelle 

Gerichtstermine, Bewährungsauflagen etc. erfasst werden oder Kontakt zur Bewährungshilfe 
aufgenommen werden. 

- Im Rahmen der Rehabilitation kann eine Schuldenregulierung eingeleitet werden.  
- Die sozialrechtliche Situation der Patienten/-innen ist häufig ungeklärt. Ansprüche der 

Patienten/-innen auf Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Krankengeld müssen ebenso geprüft 
werden, wie die Frage des Krankenversicherungsschutzes oder der Anspruch der Eltern auf 
Kindergeld. 

 
5.6. Adaption  
Bei jungen Rauschmittelabhängigen genügt zur Erreichung der Rehabilitationsziele in aller Regel 
eine rein suchtklinisch ausgestaltete medizinische Leistung zur Rehabilitation nicht. Zusätzlich zur 
Behandlung der Abhängigkeit ist das Erlernen einer eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien 
Lebensgestaltung und der Erwerb grundlegender sozialer Kompetenzen von großer Bedeutung. In 
aller Regel können die Patienten und Patientinnen der Therapeutischen Einrichtung Eppenhain 
nicht auf Erfahrungen im Erwerbsleben und häufig auch nicht auf positive Erfahrungen im Schul- 
und Ausbildungsbereich zurückgreifen. Sie müssen an diese spezifischen und neuen 
Anforderungen zumeist angemessen herangeführt werden. Es geht demnach in der medizinischen 
Rehabilitation junger Menschen um die Herstellung von Erwerbsfähigkeit und Schulfähigkeit und 
nicht um eine Wiederherstellung. 
Bestandteil der Rehabilitation in der Therapeutischen Einrichtung Eppenhain ist daher eine Phase 
der Öffnung nach außen, der Erprobung der Therapieergebnisse, der Hinführung auf einen 
Entwicklungsstand, der die Jugendlichen in die Lage versetzt, sich schrittweise in Schul- und 
Berufsausbildung bzw. Erwerbsleben und Gesellschaft zu integrieren, den Alltag 
eigenverantwortlich zu bewältigen und eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Diese Zeit der 
Adaption stellt die letzte Phase der medizinischen Rehabilitation dar und schließt nahtlos an die 
vorhergehende Behandlung an. 
 
 
Ziel der Adaption 
Die Ziele der internen Adaption sind: 
- Herstellung der Schul-, Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit, 
- schrittweise Vorbereitung und Integration in Ausbildung und Erwerbsleben durch 

Berufsberatung, Bewerbungen, Stellensuche bis hin zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, 
- Erprobung des Erlernten unter realen Bedingungen, 
- Ablösung aus der Einrichtung, 
- realitätsbezogener Umgang mit den eigenen finanziellen Mitteln, 
- Schuldenregulierung, 
- selbständige Gestaltung von Freizeit, 
- selbständiger Umgang mit Ämtern und Behörden, 
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- Kontakte zu Selbsthilfegruppen wie Narcotic Anonymus, Anonyme Alkoholiker, 
- weitere persönlichen Entwicklung. 
 
Inhalte der Adaption 
Die therapeutische Begleitung der Adaption stellt besondere Anforderungen an die Einrichtung. 
Der Schwerpunkt der Therapie verlagert sich von der Bearbeitung grundlegender Lebensprobleme 
hin zu einer lösungsorientierten Arbeit, die von den aktuellen Problemstellungen ausgehen und als 
Krisenintervention dienen kann. Gleichzeitig mit der Ablösung aus der Einrichtung vollzieht sich 
in aller Regel eine Ablösung aus der Familie. Dieser dynamische Prozess wird aufgegriffen.  
Eine schrittweise Erprobung der in der Rehabilitation erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erfolgt im Rahmen von Familienheimfahrten, Probewohnen, internen und externen Praktika, 
Arbeitsversuchen und Arbeitsaufnahme. 
Zur Klärung der weiteren Lebensführung bedarf es vermehrt Ämter- und Behördengänge, dazu 
gehören u.a. Berufsberatung, Stellensuche und Ausbildungsplatzsuche, Wohnungssuche, 
Schuldenregulation. 
Zur beruflichen Orientierung finden regelmäßige Besuche im Berufsinformationszentrum des 
Arbeitsamtes Frankfurt statt. Jugendliche, die weiterhin eine Schule besuchen möchten und 
weiterführende Abschlüsse anstreben, bietet das Bildungszentrum Hermann Hesse (in gleicher 
Trägerschaft) die Möglichkeit der Aufnahme nach Beendigung der Rehabilitation in Eppenhain. 
Eine enge Kooperation zwischen der Schule der Einrichtung und dem Bildungszentrum Hermann 
Hesse (BZH) hilft, den bestmöglichen Übergang sicherzustellen. Sollte aus z. B: geographischen 
Gründen ein weiterer Schulbesuch im BZH nicht möglich sein, wird der Wechsel in öffentliche 
Schulen unterstützt. 
Für die meisten Jugendlichen wird es auch nach der internen Adaption noch notwendig sein, bei 
den weiteren Schritten zur selbständigen Lebensführung angemessene Unterstützung zu erfahren. 
Deswegen legen wir einen besonderen Wert auf die Vermittlung in eine angemessene Nachsorge. 
 
 

6.  NACHSORGE 
Die Therapeutische Einrichtung Eppenhain hat enge Verbindungen zu Adaptions- und 
Nachsorgeeinrichtungen sowie Betreuten Wohngemeinschaften in der Rhein-Main-Region.  
Eine besonders enge Kooperation besteht zur Jugendwohngruppe Haus Bleistein (JWG), die im 
selben Ort liegt und von der aus die Schule der Therapeutischen Einrichtung besucht werden kann. 
Die Jugendwohngruppe (JWG) Haus Bleistein ist eine Jugendhilfeeinrichtung für ehemals 
drogenabhängige Minderjährige und junge Volljährige vom 16. bis 21. Lebensjahr. 
Sie ist eine bewährte Hilfeform nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) mit dem Ziel, 
suchtgefährdete oder ehemals suchtkranke junge Menschen orientiert am persönlichen Bedarf zu 
einem selbstständigen Leben ohne Suchtmittel zu befähigen. 
Die JWG dient insbesondere der sozialen, schulischen oder beruflichen Integration. Zentrale 
Betreuungsziele der JWG sind die Stabilisierung der Suchtmittelabstinenz sowie die soziale und 
die schulische oder berufliche Integration. Das Betreuungsangebot zeichnet sich durch besondere 
Intensität des Kontaktes und einer Vielfalt der fördernden Angebote aus. Die „Rund-um-die-Uhr“-
Präsenz der Mitarbeiter/-innen ermöglicht zudem die unmittelbare Intervention bei Krisen. 
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Für Jugendliche, die nach Beendigung der stationären noch einer ambulanten Rehabilitation 
bedürfen, steht das Suchthilfezentrum Bleichstraße (in gleicher Trägerschaft) in Frankfurt zur 
Verfügung. 
 
 

7.  DOKUMENTATION UND QUALITÄTSSICHERUNG 
Die Therapeutische Einrichtung Eppenhain dokumentiert die therapeutische Arbeit umfassend. 
Bestandteil der Dokumentation sind einschlägige EDV-gestützte Dokumentationssysteme wie z. 
B. EBIS. Die Ergebnisse der Einrichtung werden, auf die Dokumentationsdaten gestützt, im 
Jahresbericht veröffentlicht.  
Die therapeutische Arbeit wird durch externe Supervision unterstützt und begleitet. Für zusätzliche 
psychiatrische Diagnostik stehen externe Fachkräfte zur Verfügung, die auch beratend bei der 
Gestaltung des Therapieprozesses tätig sind. 
Die ständige fachliche Qualifizierung und Neuorientierung in der Einrichtung und im 
Therapieverbund orientiert sich an den Richtlinien der European Foundation of 
Qualitymanagement (EFQM). Gefördert wird dieser Prozess durch einen Total Quality  
Management(TQM) – Arbeitskreis und regelmäßige einrichtungsinterne TQM-Arbeitskreise. 
Darüber hinaus fördert der Trägerverein ausdrücklich die Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter/innen durch interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen. 
Ergebnisse von Forschungsprojekten im Therapieverbund oder in einzelnen Einrichtungen werden 
transferiert, über neuere Entwicklungen wird informiert.  
 
 

8.  THERAPIEVERBUND 
Träger der Einrichtung ist der Suchthilfeverbund Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ), 
Taunusstraße 33, 60329 Frankfurt. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Er ist assoziiertes 
Mitglied im Diözesancaritasverband Limburg und als Initiative aus dem Haus der Volksarbeit 
(Frankfurt) hervorgegangen. Wie dieses ist auch der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe der 
Tradition des kirchlichen Laiendienstes verpflichtet und bietet hilfebedürftigen und gefährdeten 
jungen Menschen jedweder Konfession und Staatsangehörigkeit fachkundige Beratung und 
Lebenshilfe an. 
Die Therapeutische Einrichtung Eppenhain ist Bestandteil eines umfassenden Verbundsystems 
von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe des Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe. 
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