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BEHANDLUNG DER GLÜCKSSPIELSUCHT 

Die Glücksspielsucht ist, ohne Zweifel, eine Krankheit. Das wesentliche Zeichen der 

Krankheit ist die ständige Teilnahme an Glücksspilen, die sich wiederholt und 

verschlimmert, ohne Rücksicht auf die Folgen (Armut, Vernichtung des persönlichen, 

professionellen und Familienlebens).  

PHASEN DER BEHANDLUNG DER GLÜCKSSPIELSUCHT 
Das Grundziel der Behandlung ist, dass das maniakale Bedürfnis im Zustand des 

Hazardeurtrances beseitigt wird, dass die Kontrolle über den Emotionen und dem 

Verhalten zurückgewonnen wird, dass sich sein psychischer Zustand stabilisiert, der Schlaf 

normalisiert, die Nervosität, Reizbarkeit, Änderungen der Laune  beseitigt werden.  
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1. Diagnostik - die erste und sehr wichtige Phase der Behandlung. Das Wesen der

Diagnostik ist, dass der körperliche und psychische Zustand des Patienten beurteilt wird.

Zur Beurteilung des körperlichen Zustands des Patienten, umfasst die standardmässige

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

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. 
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2. Pharmakotherapie - am Beginn der Behandlung ist die pharmakologische

Stabilisierung des Zustands des Patienten nötig. Mit Hilfe von Medikamenten ist es wichtig

das Gleichgewicht zu erlangen, die Nervosität, Depression zu beseitigen usw. Erst wenn der 

Patient wieder imstande ist adäquat anzunehmen, zu analysieren und auf Ereignisse zu 

reagieren, kann zur nächsten Phase der Behandlung hinübergehen. 

3. Behandlung mit medizinischen Geräten:

• Die NeuroJet therapie ist eine Methode, mit der mit speziellen Impulsen Neurone

im Gehirn beeinflusst werden, die für die Ausscheidung von Endorphin zuständig sind.

Neurojet ist ein kleines elektronisches Gerät, das den Spiegel von Dopamin und Endoprhin

normalisiert. Die Stimulation mit dem Neurojet Gerät ist schmerzlos. Der Patient spürt nur 

leichtes Kitzeln und Vibrationen. Die Frequenz und Intensität des Impulses ist 

computerkontrolliert.   
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• Die Laterale therapie  zur Normalisierung der Asymmetrien der

Gehirnhemisphären stellt eine neurophysiologische Methode der Korrektion der

Verhaltensstörungen, des Willens, des pathologischen Wunsches nach dem Spielen. Dank

dieser Methode kommt es zur Normalisierung der linken und rechten Hemispähre.

• Eye Movement Integrator is a desensitization method, which uses repeated series

of eye movements, in order to block and accelerate experiences that are associated with the

pathological desire to gamble. Special glasses send encoded video signals, while a headset

broadcasts sound signals. A computer transmits the information. The information is

divided into short, striking images, which quickly create, on a subconscious level, new

associations related to the lethality of gambling, the aversion to it and a negative attitude to

the atmosphere and rituals at gambling houses.

4. Psychotherapie – wir führen folgende Arten von Psychotherapie durch:

• Edukative Psychotherapie – hilft, dass Ursachen der Krankheit erkannt werden.

Den Patienten werden falsche Vorstellungen über Krankheiten, physische, psychische,

professionelle und soziale Folgen dargestellt und sie werden mit Verhaltensregeln in der

Abstinenz durch Schulung vertraut gemacht. Sie schauen spezielle Filme über die Folgen

des Spielens..
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• Individuelle Psychotherapie umfasst die individuelle Arbeit des

Psychotherapeuten mit dem Patienten. Der Therapeut schult den Patienten wie er unter

Stress leben und arbeiten kann, wie er die Integrität seiner Persönlichkeit aufrechterhalten

und ein reifes Verhältnis zu den Angehörigen haben kann. Der Patient erstellt, zusammen

mit dem Psychotherapeuten, den Plan der täglichen Aktivitäten und verpflichtet sich an

diesen zu halten, im Laufe der ambulanten Behandlung.

• Die Gruppen-Psychotherapie stellt die Arbeit des Psychotherapeuten mit einer

Gruppe von Patienten dar, damit beim Patienten innere Konflikte gelöst werden, die

Spannung beseitigt und Verhaltenstörungen korrigiert werden. Diese Art von

Psychotherapie ermöglicht den Patienten zu begreifen, dass sie mit ihrem Problem nicht

allein sind und dass ihr Problem nicht unlösbar ist..

• Die Familienpsychotherapie ist eine Methode der psychologischen Hilfe, während

welcher der Psychotherapeut mit den Familienangehörigen des Patienten arbeitet. Der

Regel nach sind die Familienmitglieder Mitsüchtige in der Krankheit. Im Laufe dieser

Therapie lernen sie wie sich sich gegenüber dem Patienten nach seiner Entlassung aus dem

Krankenhaus benehmen sollen. Die Familienpsychotherapie ist eine besondere Form des

psychologischen Beratung orientiert auf die Lösung der Probleme in gegenseitigen

Familienbeziehungen und auf die Beseitigung der Konflikte unter den Familienmitgliedern.
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5. Die mentale Blockade ist eine Prozedur mit Elementen der Hypnose,wenn der

Patient für kurze Zeit im Trancezustand ist, als ob er sein Leben wieder erleben würde. Im

Laufe der Prozedur beobachtet der Patient kaleidoskopisch und nimmt an wichtigsten 

Ereignissen aus seinem Leben an. Momentan werden Bilder aus der Kindheit, Menschen, 

Ereignisse, die das Leben des Patienten starkt beeinflusst haben abgewickelt. In diesen 

Momenten erleben die Patienten stürmisch, emotional ihre Fehler, sehen tragische Folgen 

ihrer Verfahren, die in Verbindung mit dem Spielen sind. Vielen geht es besser, sie weinen 

und sagen dass sie nach dem erlebten nie wieder spielen werden.  

6. Nach Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus, beginnt die ambulante Phase in

Dauer von 12 Monaten. Die ambulante Behandlung versteht regelmässige monatliche Kontrollen

und konstante Gegenrezidiv-Unterstützung. Der Patient bleibt im Kontakt mit den Ärzten

unseres Krankenhauses und bekommt nötige Ratschläge, Hilfe nach Bedarf.
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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 

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 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 Programm der Behandlung der Glücksspielsucht – Labordiagnostik  und explorativ-
psychologische Untersuchung; Pharmakotherapie; Neuro-Jet Therapie, laterale Therapie, Integrator 
der Augenbewegungen, Psychotherapie, mentale Blockade, 12 Monate der 
ambulanten Kontrolle und die Unterstützung gegen das Rezidiv dauert 14 Tage. 
PREISE: Bitte füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sie schnellstmöglich kontaktieren

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



