
Das Programm step-up richtet sich an  

Patient/innen, die den Entzug oder Teilentzug 

abgeschlossen haben und sich einen 

 schrittweisen Übergang von der stationären 

Therapie in eine selbstständige und selbstver-

antwortliche Lebensführung wünschen. 

PROGRAMM STEP-UP



Die Behandlung verfolgt das Hauptziel der 
 Integration. Wichtige Lebenskompetenzen der 
Patient/innen sollen gestärkt und eine schritt-
weise Übernahme von mehr Selbstverantwor-
tung soll ermöglicht werden. 

Das Therapieangebot ist vielseitig. Neben fixen 
Behandlungselementen können die einzelnen 
Angebote bausteinartig auf die individuelle 
 Situation und die persönlichen Ziele abgestimmt 
werden.

Behandlungsangebot
– Fokus Alltagstraining /Alltagstransfer
– Psychotherapeutische Einzel- und 
  Gruppengespräche
– Gesprächsgruppe step-up (thematische 

Schwerpunkte sind u. a. Wochenplanung, 
 Bewerbung, Anschlusslösung)

– Tagesstruktur und selbstständige Freizeit- 
gestaltung 

– Aktivierung und Entspannung

Für die Patient/innen des Programms step-up 
 stehen 5 Einzelstudios sowie ein Gemeinschafts-
raum zur Verfügung, welche sich in unmittel-
barer Nähe zum Klinikhauptgebäude befinden. 
Hier können die Patient/innen unter realitäts-
nahen Bedingungen das selbstständige Wohnen, 
praktische Alltagsfertigkeiten sowie das Zusam-
menleben mit anderen trainieren. Dabei werden 
sie milieutherapeutisch unterstützt von einer 
 Bezugsperson aus dem Pflegedienst. Alltags-
themen wie beispielsweise Planung, Einkauf und 
Zubereitung des Abendessens werden gemein-
sam besprochen und umgesetzt. Ziel ist, dass  
die Patient/innen Sicherheit, Orientierung und 
Wohlbefinden im Lebensalltag gewinnen.

Behandlungsvoraussetzungen
Voraussetzungen für eine Aufnahme in das 
 Programm step-up sind:
– abgeschlossener Entzug oder Teilentzug
– Fähigkeit zur selbstverantwortlichen
  Teilnahme am Behandlungsangebot
– somatische und psychiatrische Stabilität

Der Konsum und Besitz von psychoaktiven 
 Substanzen und nicht verschriebenen Medika-
menten ist in der Klinik Selhofen verboten und 
führt zur sofortigen Entlassung. Dies gilt auch 
während Ausgängen und Urlauben.

Aufenthaltsdauer
Die Aufenthaltsdauer wird individuell festgelegt 
und richtet sich nach dem Behandlungsverlauf 
und den persönlichen Therapiezielen. 

Professionelle Nachbehandlung
Die Patient/innen werden bei der Organisation 
einer geeigneten Anschlussbehandlung unter-
stützt. Es besteht die Möglichkeit zur ambu lan-
ten suchtmedizinischen Nachbehandlung (Einzel- 
und Gruppenpsychotherapie). Die  weitere 
Vernetzung mit externen Hilfsangeboten wird 
gefördert und unterstützt. 

Kosten der Behandlung
Die Klinik Selhofen ist auf der Spitalliste des 
 Kantons Bern. Die Krankenkassen erbringen 
 Leistungen im Rahmen der Grundversicherung. 

Klinik Selhofen 
Emmentalstrasse 8, 3401 Burgdorf 
www.selhofen.ch

Information und Anmeldung  

034 420 41 41
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