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BERICHT zum Doppeldiagnose Seminar vom 14.bis 16.Nov.2014 in Heigenbrücken. 

 

Referentin :  Frau Dr. Sibylle Hornung-Knobel 

  Chefärztin der Suchtstation im Isar Amper Klinikum München 
  Vorsitzende der Deutschen Fachgesellschaft Psychose & Sucht e.V. 
 

Moderation : Frau Renate Dorsch 

  Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe Doppeldiagnose im BVEK e.V. 
Vorsitzende der Elternselbsthilfe Heilbronn 

 
 
Thema : Skillstraining 

 
 
Bei dem diesjährigen BVEK e.V. Doppeldiagnose Seminar vom 14.-16.November erlebten 

22 Mütter und 6 Väter in Heigenbrücken ein sehr intensives Seminar mit vielen tiefgreifenden 

und persönlichen Momenten.  

Frau Dr. Hornung-Knobel verstand es hervorragend, das komplexe Thema für die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen verständlich und mitreißend zu arrangieren. Sie gestaltete das Seminar 

interaktiv im Dialog mit den Eltern, so dass am Ende keine Frage unbeantwortet blieb.  

Unerwartet - aber zweifelsohne gut - war es, dass die „Skills“ zwar den roten Faden auf dem 

Weg durch die 3 Tage im Spessart darstellten, jedoch auch alle am Wegesrand aufkeimenden 

Themen intensiv und umfassend besprochen wurden. Das Seminar gewann dadurch enorm 

an Dynamik und Vielfalt und jede(r) Teilnehmer(in) konnte sich in der Thematik wiederfinden. 

Es war beeindruckend, denn solche Abläufe eines Seminars kann man kaum planen, solche 

Abläufe ergeben sich einfach aus Besonderheit und Stimmigkeit der Situation. 

So wurden die geplanten Themen des Skillstrainings wie „Stresstoleranz“, „Achtsamkeit“, 

„Zwischenmenschliche Fähigkeiten“ und „Umgang mit Gefühlen“, wie ganz selbstverständlich 

ergänzt durch konkrete Fallbeispiele aus dem Erfahrungsfundus der Eltern. 

Die Gespräche und Diskussionen waren sehr offen und vorbehaltlos, eine gemeinsame Zeit 

unter Freunden, in welcher gemeinsam gelacht und auch einmal geweint wurde. 
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Die Referentin begeisterte durch praktische Tipps wie „bei Schizophrenie sollte man 

Entspannungsübungen wie z.B. Yoga meiden“ oder auch durch praktische Übungen wie „so 

hört sich die Welt bei Schizophrenie an“.   

Darüber hinaus erläuterte Frau Dr. Hornung-Knobel aber auch aktuelle therapeutische 

Ansätze wie z.B. das „Motivation Interviewing“. Dies ist eine Haltung in der Verhaltenstherapie, 

welche die Änderungsbereitschaft wecken und die Abstinenz fördert soll, ohne jedoch Defizite 

aufzudecken. Unkonventionell, aber genau der Ansatz den DD Eltern in der reinen Suchthilfe 

immer vermissen.  

Frau Dr. Hornung-Knobel stellte während der Seminararbeit auch noch einmal deutlich 

heraus, dass bei einer Doppeldiagnose sowohl die psychische Störung als auch die Sucht je 

eine eigenständige Erkrankung darstellen.  Eine „Erkrankung“ wirft natürlich die Frage nach 

der „Heilung“ auf. Sehr deutlich war dann auch die Antwort von Frau Dr. Hornung-Knobel auf 

die Frage, was wir als Eltern von Doppeldiagnostikern denn nun für unsere Kinder tun können. 

Was können wir tun ? 

    Wir können informieren ! 

Sehr einfach und sehr klar ist damit gesagt, was wir eigentlich schon wussten. Es gibt keine 

Patentrezepte für die Heilung der Kinder mit Doppeldiagnose, jedoch können wir Ihren Weg 

durch die richtige Haltung und durch fundierte Informationen ein wenig ebener machen.  

Unerlässlich wichtig um diese Herausforderung annehmen zu können ist es, dass wir Eltern 

stark bleiben und an uns arbeiten – Stichwort Elternselbsthilfe / Elternkreise. 

Frau Dr. Hornung-Knobel brachte es auf den Punkt und beschrieb die empfohlene 

Grundhaltung für DD Eltern in zwei Worten als  „engagierte Gelassenheit“.  

Diese verblüffende  Wortkombination erinnert sehr prägnant an die ansonsten gegenläufigen 

Strategien im Umgang mit psychisch erkrankten und mit suchtkranken Menschen und 

verbindet diese Gegenläufigkeit in einer neuen Bedeutung. 

Mir persönlich wird dieses Seminar noch lange in lebhafter Erinnerung bleiben.  Danke !  

 

Karl Josef Kremers 

AG Doppeldiagnose im BVEK e.V. 

20.November.2014 


