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VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON 

PSYCHOSTIMULANTIEN 

Psychostimulantien ist ein sehr suchterzeugender Stimulans, der direkt auf das Gehirn wirkt. Es ist 

eine der ältesten bekannten Drogen. Die reine Substanz, Hydrochlorid, wird mehr als 100 Jahre 

verwendet, und die Koka-Blätter, als Quelle des psychostimulantien, werden seit tausenden von 

Jahren gekaut. In kleinen Mengen (bis zu 100 mg), ruft psychostimulantien beim Benutzer das Gefühl 

der Euphorie, Energie, Redseligkeit vor und es kommt zu Änderungen in der Perzeption. Auch der 

Bedarf nach Nahrung und Schlaf kann vorläufig reduziert werden. Manche Benutzer sind der 

Meinung, dass ihnen die Droge für die schnellere Ausführung der einfachen psychischen und 

intelektuellen Aufgaben hilft, während die anderen auch gegensätzliche Effekte erfahren können.  

PHASE DER BEHANDLUNG DER SUCHT VON PSYCHOSTIMULANTIEN 

• Die Behandlung beginnt ab Diagnostik (Blutanalysen, psychologische Tests, mit welchen der

Grad des Wunsches nach Narkotika festgestellt wird, Depression, Nervosität).

•   DIJAGNOSTIK
•   INFUSIONEN UND NEURO-JET
•   ELIMINIERUNG DES WUNSCHES
•   PSYCHOTHERAPIE
•   PHYSIOTHERAPIE
•   AVERSIVE THERAPIE

•   VORBEHANDLUNG BERATUNG
•   AUFENTHALT MIT ERNÄHRUNG
•   SICHERHEITSDIENST
•   FLUGHAFENTRANSFER
•   ÜBERSETZUNGSDIENST

•   12 MONATE  KONTROLLE  & ANTI-RÜCKFALL  UNTERSTÜTZUNG

PROGRAMMDAUER:   21 TAGE 

STATIONÄRE 
BEHANDLUNG

ZUSÄTZLICHE NICHT MEDIZINISCHE
& UNTERSTÜTZUNGSDIENSTE

Im Preis enthalten

NACHBEHANDLUNGSZEIT

VERLÄNGERTE BEHANDLUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON PSYCHOSTIMULANTIEN
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• Der Hauptteil unserer Behandlung sind Prozeduren, die die psychische Sucht beseitigen. In

dieser Phase werden Methoden der pharmakologischen Korrektion, Informationstherapien

verwendet, sowie Geräte für die Physiotherapie (audio-visuelle Stimulation, NET Therapie,

Laser). Es werden Massnahmen zur Stärkung der Immunität und zur Regenerierung der

Zellen im Organismus durchgeführt. Normalerweise wird während des stationären

Aufenthaltes der psychische Zustand des Patienten stabilisiert (es verschwindet der Wunsch

nach Narkotika, die Nervosität, Depression, der Schlaf, das Appetit werden verbessert).

Vorgesehen ist auch: Gruppen-Psychotherapie, Meditationen, Schulungen, Joga, Massagen,

Spaziergänge, Übungen, Tischtennis.

• Nach Entlassung aus dem Krankenhaus, dauert die ambulante Phase der Behandlung ein Jahr 

lang. Der Patient nimmt Medikamente ein, die im im Entlassungsbrief verchrieben sind, hält

sich an alle Regeln der ambulanten Behandlung. Jeden Monat kommt er zu regelmässigen

Kontrollen. Im Falle der Zustandsänderung, Depression oder Wunsch nach Einnahme der

Narkotika, informiert der Patient das Krankenhaus umgehend, damit er zusätzliche

Anempfehlungen bekommt. Eine solche Behandlung an unserer Klinik wird lange

durchgeführt und im Falle der guten Zusammenarbeit mit dem Patienten und seiner Familie,

führt es zu hervorragenden Ergebnissen (wir sehen das in Formularen für die Kontrolle, die

der Patient zusammen mit den Eltern ausfüllt).

1. Diagnostik - die erste und sehr wichtige Phase der Behandlung. Das Wesen der Diagnostik ist, 

dass der physische und psychische Zustand des Patienten beurteilt wird. Für die Schätzung des

physischen Zustands des Patienten, umfasst die diagnostische Untersuchung folgendes:

• Urintest

• Tests an Hepatitis B und C, HIV Infektion

• Allgemeine Blutanalyse

• Biochemische Untersuchung des Bluts

• EKG

• Untersuchung von Seiten des Facharztes für innere Medizin
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Zur Beurteilung des psychischen Zustands des Patienten, umfasst die standardmässige diagnostische 

Untersuchung, die Psychodiagnostik (psychologische Tests, die den Grad der Sucht feststellen, in 

welchem Masse die Folgen des Opiatkonsums für die mentale Gesundheit ausgeprägt sind, ob es 

Zeichen der psychischen Störungen gibt, ob eine Depression vorhanden ist, wie hoch der Grad der 

Motivation zu einer Heilung ist, Selbstkritik und Erhaltung der willkürlichen Mechanismen.) Nach 

der Diagnostik, werden die Ergebnisse von einem Ärzteteam beurteilt, damit eine Strategie und der 

Plan der Behandlung erstellt wird. Im Falle, dass mittels Diagnostik ernsthaftere Abweichungen in 

den Tests bemerkbar sind, Vorhandensein von Risikofaktoren, oder der Patient chronische 

begleitende Krankheiten hat, werden nach Bedarf zusätzliche Untersuchungen organisiert und die 

Therapie für begleitende Krankheiten verschrieben. In Abhängigkeit vom Problem, kann MRT, EEG, 

Ultraschall, Röntgen, Endoskopie, Analysen der Konzentration der Medikamente und NArkotika, 

Untersuchungen von Seiten des Kardiologen, Neurologen, Endokrinologen, Infektologen usw. 

durchgeführt werden. Die erwähnten zusätzlichen Untersuchungen sind im Preis dieses Pakets der 

Behandlung nicht eingeschlossen und werden zusätzlich vergütet. 

2. Der nächste Schritt ist der Beginn der Behandlung, der die Behandlung mit Infusionen und

Neuro-Jet Gerät umfasst. Die Infusionen umfassen Multivitamine, Minerale sowie den Komplex der

Aminosäuren und in diesem Gefüge verbessern sie den Metabolismus, das Appetit und geben dem

Patienten die Kraft, die ihm nötig ist, die Behandlung fortzusetzen, weil die Therapien an unserer

Klinik intensiv und stark sind, und somit auch wirkungsvoll. Das Neuro-Jet Gerät erzeugt leicht

vibrierende elektrische Wellen durch die Bindungen, die sich im Halsbereich des Patienten befinden

und die Therapie ist völlig schmerzlos, hilft bei der Regulierung des Endorphins und Dopamins im

Organismus sowie bei der Überbrückung der ersten Krisenstufen, wenn der Patient von der Substanz 

entzogen wird.
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3. Danach geht man auf die Eliminierung des Wunsches nach stimulantien auf der

Unterbewusstseinsebene hinüber. Das erfolgt durch die Informationstherapie. Unter der Therapie

versteht man, dass der Patient im Zustand des medizinische Schlafs ein paar Stunden unter audio-

visueller Stimulation verbringt, die er über den Computer, mit Hilfe von speziellen Kopfhörern und

Brillen erhält, hochfrequente Signale emmittieren, weil wir im Zustand der Anwesenheit einer

mentalen Blockade begegnen können (im Sinne: Ich bin kein Süchtiger, ich brauche das nicht. Oder,

mir hilft das nicht, es wirkt nicht auf mich und ähnlich)

4. Im Laufe der gesamten Behandlung haben die Patienten die Unterstützung unseres

Physiotherapeuten, weil in Kombination mit allen unseren Therapien die Physiotherapie

hervorragende Ergebnisse gibt. Der Körper braucht Unterstützung, um allen Prozeduren, die unsere 

Klinik den Patienten bietet, unterzogen zu werden. Sie hilft bei Befreiung von Stress, beschleunigtem 

Blutkreislauf durch den Organismus, womit auch der Durchfluss der Therapie durch das Blut des 

Patienten beschleunigt wird und gibt eine schnellere und bessere Wirkung. 
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5. Die letzte Therapie in der Reihe ist die aversive Therapie, die infolge pharmakologischer

Substanzen beim Patienten eine physische Aversion gegen Narkotika, die er konsumiert, bildet, und

Übelkeit erzeugt.

6. Nach allen Behandlungen wird der Zustand des Patienten beurteilt, sowie der Fortschritt

und Analyse des Zustands auch nach Behandlung an unserer Klinik. Das Programm der Behandlung

umfasst monatliche Kontrollen im Zeitraum von einem Jahr, wo die Analyse des Zustands von

Seiten unserer Fachärzte erneut durchgeführt wird, sowie die Korrigierung der Therapie, wenn das

nötig ist. Die Patienten haben die Gelegenheit ihre Probleme und Zweifel mitzuteilen, wenn sie

welche haben. Wenn es sich im Patienten aus dem Ausland handelt und diese nicht in der Lage sind

zu regelmässigen Kontrollen zu erscheinen, dann können sie mit uns telephonisch oder per Email

Kontakt aufnehmen.
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PATIENTENREFERENZEN 

...ich kam hier in die Klinik ich hatte innerhalb kurzer Zeit, also 

circa zwei Wochen habe ich das Medikament dank Dr. Vorobjev 

abgebaut und ich bin jetzt sauber und ich empfehle jedem, der 

das Problem hat, sollte sich bei der Klinik Vorobjev in Belgrad 

ich hab' leider nicht gewusst von dieser Klini,... immer gesucht 

nach Hilfe und in der Schweiz gibt's keine Hilfe, da gibt's einfach 

Methadon... Ja, ich weiss nicht, was für Technik er hat, aber es 

scheint ein Wunder zu sein. 

... Ich habe es im Internet gesehen, dass es diese Klinik gibt und 

das war für mich die beste Behandlung,...Ja, das ich jetzt clean 

bin und das ich jetzt, ja, das ich jetzt ein neues Leben anfangen 

kann...Ich fühle mich gut!  

... Ja, und ich fühle mich mittlerweile, also, von Tag zu Tag besser. 

Ich hatte auch keine Schmerzen während der Therapie, also, 

während der Behandlung. Man fühlt sich ein bißchen schlapp , 

man hat halt keine Schmerzen und das ist super und ich fühle 

Ich hab den Entzug in Deutschland schon öfter mal versucht 

und das hat leider nicht geklappt.Ja, und jetzt bin ich hier in 

Belgrad und hab meinen Entzug geschafft. Man hat 

verschiedene Prozeduren bei mir gemacht, Schlaf unter 

https://youtu.be/x_U-ci_iLSs
http://www.heroindetoxeurope.com/testimonials/ibogaine-completely-changed-my-life-tablets-addiction
http://www.heroindetoxeurope.com/testimonials/heroin-detox-experience-and-naltrexone-implant-12-months
https://youtu.be/kLiHcpJSpN0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDWMOS-Jtfs


UNSER PROGRAMM 

 Unser Programm umfasst auch den Transport des Patienten vom Flughafen oder von der Station 
zu unserer Klinik und Rückkehr nach der Behandlung (08:00-16:00). An unserer Klinik sind die Ärzte 

und Krankenschwestern 24 Stunden am Tag den Patienten erreichbar. Alle Ärzte sind zertifizierte 
Anästhesiologen, Psychiater und Psychologen mit 10-25 Jahren Erfahrung. Die Klinik hat mehr als 60 
Mitarbeiter. Um die Sicherheit der Patienten sorgt der engagierte Sicherheitsdienst. Das Objekt ist 
auch unter Videoaufsicht.  

Die Patienten werden in bequemen Zweizimmer- und Dreizimmerbetten mit Bad, Dusche, Garderobe 
und Fernsehen untergebracht. Die Zimmer werden zweimal am Tag gesäubert. In der Freizeit ist den 
Patienten Snooker Pool, Tischtennis, Joga, Fitness Studio und Filmsaal verfügbar. Die Klinik hat ein 
Safe, in dem die Patienten ihre persönlichen Sachen, die sie nicht im Zimmer haben sollen, 
aufbewahren. Denjenigen Patienten, denen ein Visum nötig ist, können wir beim Erhalt desselben 
helfen. Wenn die Patienten aus dem Ausland eine Begleitung in Form der Unterstützung haben, dann 
können diese Personen an unserer Klinik bleiben (und Mahlzeiten zum Preis von 30 EUR am Tag 
haben). 

Das vollständige Programm der behandlung der sucht von psychostimulantien– 
Labordiagnostik und explorativ-psychologische Untersuchung. Entzug. Prozeduren zur Reduzierung 
der psychischen Abhängigkeit von Narkotika. Informationstherapie. Therapie mit Hilfe von Geräten für 
audio-visuelle Stimulation. Übungen mit dem speziellen Pädagogen, Schulung, Planung der Aktivität, 
Gestaltung der Schutzmechanismen im Verhalten gegen das Rezidiv. Pharmakotherapie. 
Psychotherapie (individuelle, Gruppen- und Familientherapie). 12 Monate ambulante Kontrollen - 
Dauert 21  Tage im Stationär. Wenn  die Behandlung in diesem Zeitraum nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden kann, dann werden weitere Tage zusätzlich bezahlt. 

PREISE: Bitte füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sie schnellstmöglich kontaktieren

http://www.heroindetoxeurope.com/deu/kontakt



