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QueoIntervention®

Was bedeutet „QueoIntervention®“?
„Queo“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie: „Ich bin in der Lage, etwas zu
tun“. „Intervention“ bedeutet in unserem Zusammenhang so viel wie: „sich einmischen,
eingreifen, etwas verändern“.

Was ist anders?
Unser Gesundheitswesen ist in bemerkenswerter Weise durchstrukturiert. Kliniken und RehaEinrichtungen auch im psychosomatischen/psychiatrischen Bereich arbeiten inzwischen
konsequent mit wissenschaftlich fundierten, optimierten, normierten und qualitätsgesicherten
Methoden und Modulen, dass man annehmen muss, die Erfolgsquote müsse bei nahezu 100%
liegen.
Man weiß, dass das bei weitem nicht so ist.
Weshalb?
Unter anderem, weil der Denkansatz falsch ist: In einem solchen System wird versucht, den
einzelnen Menschen ablauftauglich zu machen, zu standardisieren, ihn so zu formen, dass er
möglichst reibungslos durch die bestehenden Strukturen geschleust werden kann, um ihm am
Ende bescheinigen zu können, die Therapie erfolgreich durchlaufen zu haben. Sollten im Verlauf
Anpassungsschwierigkeiten, womöglich Eigensinn/Besonderheiten/Individualitäten auftreten,
ist der Patient wahlweise „nicht krankheitseinsichtig“/ „der Leidensdruck ist nicht hoch genug“
oder beides zusammen.
Diesen Blödsinn machen wir nicht mit.
Wir versuchen nicht, Sie zu standardisieren, zu ent-individualisieren oder Sie für ein bestehendes
System formgerecht zu kneten. Im Gegenteil: Sie haben eine einmalige Biograﬁe und genau so
einmalig und individuell wird Ihr persönlicher weiterer Weg sein. Wir begleiten Sie dabei. Wir
entdecken gemeinsam mit Ihnen, welche Dinge Sie im jeweiligen Moment in der Lage sind, zu
tun (und welche nicht); wann welche Schritte Erfolg versprechend sind; mischen uns ein, wenn
Sie sich vergaloppieren könnten und begleiten Sie dorthin, wo Sie sich wohl fühlen - manchmal
ist das auch zufällig dort, wo die Norm Sie gerne sehen würde, wir schließen in dieser Beziehung
gar nichts aus.

Wie geht so etwas?
Wenn wir zusammen arbeiten, kümmern wir uns ausschließlich um Sie. Ambulant, bei Ihnen vor
Ort. Keine Gruppensitzungen, keine Module, keine Stangenangebote. Nichts, was nicht
ausschließlich für Sie persönlich auf Grund Ihrer Biograﬁe und aktuellen persönlichen Situation
entworfen wurde.
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Wir haben Zeit. In der Regel dauert ein Termin zwei Stunden. Manchmal auch fünf. Das richtet
sich nach Ihren unterschiedlichen Ressourcen und Bedürfnissen.
Die Abstände der Termine schwanken zwischen beispielsweise einmal pro Woche und einmal im
Vierteljahr. Auch das liegt an Ihnen, an Ihren Bedarfen, Bedürfnissen und an therapeutischen
Notwendigkeiten.
Wir haben sehr gute Leute. Alle sind mit verschiedenen Qualiﬁkationen und Qualitäten
ausgestattet, alle haben auch Führungserfahrung und keiner ist unter Vierzig. Alle denken und
empﬁnden ganzheitlich und haben richtig Spaß an ihrer Arbeit.

Vorbedingungen?
Ja, zwei.
Erstens: Das Gefühl, dass sich an Ihrer jetzigen Situation irgendetwas ändern sollte.
Zweitens: Die Bereitschaft, sich akupunktieren zu lassen (weil wir stets mit einer speziell
entwickelten hochwirksamen Akupunkturmethode arbeiten).
Mehr nicht.

Übernimmt meine Versicherung die Kosten?
Nein. Wir betreuen nur Selbstzahler. Weil wir noch keinen Versicherer gefunden haben, der diese
Art der maximal individualisierten Betreuung versichern würde und - um ehrlich zu sein - auch
noch keinen Menschen, der gesagt hätte: „Für den Fall, dass ich mal mehr Alkohol trinke, als mir
gut tut oder dass ich Medikamente oder Kokain in unbekömmlicher Dosierung konsumiere, will
ich mal vorsorgen und einen Versicherungsbeitrag zahlen….“

Eckpunkte.
• Ambulant vor Ort. Wir kommen zu Ihnen. In ganz Deutschland.
• Speziell entwickelte Akupunktur.
• Spezielles Coaching und Psychotherapie.
• Auf Wunsch: verdichtete ambulante Betreuung (Buddy-System).
• Ganzheitliches Problemverständnis.
• Biograﬁegerechte Individualintervention ohne Dogmen.
• Hochqualiﬁzierte Therapeuten mit Führungserfahrung.
• Kooperation mit Ärzten/Therapeuten vor Ort möglich.

Noch Fragen?
Mail an: strauss@suchtmedizin.de. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
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