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Grußwort des Diakonischen Werkes

Der Gottes-Ebenbildlichkeit von Menschen
mit Suchtkrankheiten vertrauen
Zum 50jährigen Bestehen des Gesamtverbandes
für Suchtkrankenhilfe gratuliert das Diakonische
Werk der EKD herzlich. Im Leitbild des GVS heißt
es: „Der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe
leitet sein christliches Menschenbild vom Gedanken der Ebenbildlichkeit Gottes ab.“
Wer die Krankheitsbilder von Menschen, die unter
einer Sucht leiden, kennt, der wird vermutlich
an alles andere als an Ebenbildlichkeit Gottes
denken. Es sind ja zumeist entwürdigende
Situationen, die Menschen gefangen halten, in
die auch ihr Umfeld mit hineingezogen wurde.
Vielleicht ist unser Bild von Gottes Ebenbildlichkeit viel zu sehr davon geprägt, was man landläufig unter „göttlich“ versteht. Etwas Göttliches
müßte ja etwas Strahlendes und Perfektes haben.
Dazu zwei kurze Gedanken:
1. Die Vorstellung von der Ebenbildlichkeit Gottes
stammt aus dem ersten Schöpfungsbericht im
Alten Testament. Dort heißt es in Gen. 1, 27: „Und
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn...“. Zur Zeit der Abfassung dieser Worte im 6. Jahrhundert vor Christus
lebte Israel im Exil in Babylon – alles andere als
großartig und souverän. Ebenbildlichkeit spricht
eine Würde zu, die man gerade nicht sieht. Die im
GVS organisierten Einrichtungen und Initiativen
wenden sich Menschen zu, deren Würde verborgen ist. Damit sind sie auch Anwalt für mehrfach
beeinträchtigte Menschen, Menschen die insbesondere neben medizinischer auch psycho-soziale
Betreuung brauchen. Es darf nicht sein, dass

Menschen, weil ihre Prognose schwieriger ist, von
Hilfen ausgegrenzt werden. Es ist notwendig und
gut, dass der GVS gerade für diese Menschen auf
die gesellschaftliche Entwicklung Einfluss nimmt.
2. Gottes Ebenbildlichkeit wird besonders in dem
Menschen fassbar, der Mensch wurde. In Jesus
zeigt sich auch ein Gott der Schwäche und der
Ohnmacht, zumindest einer, der – bevor er 5000
Menschen mit Brot und Fischen sättigte – sich
selbst Brot und Fische reichen lassen musste.
Trotz hochprofessioneller Arbeit:
Angesichts mancher Krankheitsbilder muss
man Ohnmacht auch zulassen, ohne Menschen
loszulassen und in jedem Fall wissen, dass nicht
alles allein zu bewerkstelligen ist. Ein wichtiges
Merkmal der Einrichtungen des GVS ist ihr im
Gemeinwesen vernetztes Arbeiten. Vernetzt
mit Kommunen und anderen diakonischen Einrichtungen – von der Schuldnerberatung bis – zur
Obdachlosenhilfe. Miteinander arbeiten heißt
auch: Professionelle Hilfe und ehrenamtliche Hilfe
aufeinander zu beziehen. Eine der wesentlichen
Säulen diakonischer Suchtkrankenhilfe war schon
immer die Arbeit in Selbsthilfegruppen.
Der Gottesebenbildlichkeit von Menschen mit
Suchtkrankheiten vertrauen, Anwalt für sie sein,
sich im Gemeinwesen vernetzen, ehrenamtliche
Arbeit fördern – das sind gute Wegweiser für die
Zukunft. Das sind Wegweiser, die unsere Gesellschaft dringend braucht.

Pfarrer Klaus-Dieter
K. Kottnik, Präsident
des Diakonischen
Werkes der EKD e.V.

Pfarrer Klaus-Dieter K. Kottnik
Präsident des Diakonischen Werkes der EKD e. V.
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Die eigene Mitte finden

Marlehn Thieme,
Ratsmitglied der EKD
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„Herr schicke, was Du willst, ein Liebes oder
Leides“, so beginnt ein bekanntes Gedicht von
Eduard Mörike. Am Ende heißt es:„ Wollest mit
Freuden und wollest mit Leiden mich nicht
überschütten, doch in der Mitten liegt wahres
Bescheiden.“
Die eigene Mitte zu finden ist bis heute für uns
Menschen ein Thema. Leben ist randvoll gepackt
mit Glück und Scheitern, Lebenslinien sind voller
Ausschläge nach oben und unten. Veränderungen
und Brüche in Familien und Lebensplanung, in
Ausbildung und Beruf, aber auch die Dynamik der
Wirtschaft, wachsende Anforderungen an Mobilität und Bildung, aber auch Probleme mit Arbeitsplatzwechsel und Arbeitslosigkeit verlangen dem
Menschen vieles ab. Da ist die Mitte, der Ausgleich, die Gelassenheit und Ruhe schwer zu
finden.
Das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung
wächst. Sport- und Wellnessangebote boomen
und die Zahl der Raucher und Raucherinnen
nimmt ab. Zugleich aber diskutiert die Gesellschaft über Doping im Radsport und FlatratePartys für Jugendliche. Offenbar nutzen die einen
alle medizinischen Möglichkeiten, mehr Ausdauer
und höhere Leistung zu erzielen, während andere
kaum wissen, wie sie mit Perspektivlosigkeit und
Langeweile umgehen sollen. Im Spitzensport wie
in den gesellschaftlichen Randgruppen beobachten wir ein neues Suchtverhalten. Veränderungen
im Suchtverhalten sind ein Signal für gesellschaftliche Fragen und Problemanzeigen.
Vielleicht geht es heute darum, die Mitte bewuss-

ter zu suchen. Nur wer Gelassenheit suchen
kann, kann auf Dauer Leistung erbringen. Wer
seine Würde kennt, wird mit Scheitern angemessen umgehen können. Wer vernünftige Lebensperspektiven hat, muss nicht in eine Suchtkarriere abdriften. Und wer die Orte und Zeiten
zum Feiern kennt, kann auch mit harten Lebensphasen umgehen. Dass man bei Festen und
Feiern mit anderen anstößt und sich miteinander
freut, gehört zu unserer Kultur. Der Umgang mit
Alkohol in diesem Kontext muss auch von jungen
Menschen gelernt werden. Bei Flatrate-Partys
allerdings bleibt jeder sich selbst und dem Alkoholkonsum überlassen. Dass Menschen ihren Weg
und ihr Maß finden ist eine Aufgabe der Erziehung
und eine Lebensaufgabe für uns alle.
Stabilen Halt, Zufriedenheit und Lebensfreude,
die innere Mitte, finden wir nicht aus uns selbst
heraus, sondern nur mit Gottes und mit anderer
Menschen Hilfe. Was wir allein nicht erreichen
können, das können wir erbitten. Das Gedicht von
Eduard Mörike ist deshalb am Schluss ein Gebet.
Dies zeigt, dass unsere Kirche mit Verkündigung
und Seelsorge einen wichtigen Beitrag zur
konkreten Unterstützung beizutragen hat. Dabei
sind die professionelle wie die ehrenamtliche
Arbeit des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe und seiner Mitglieder besonders wertvoll. Die
EKD dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 50 Jahre lebensrettender Hilfe.

Marlehn Thieme
EKD-Ratsmitglied

Grußwort der Drogenbeauftragten

„Vieles bewirkt und auf den Weg gebracht“
50 Jahre Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe –
ein solches Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, um
auf die eigene Arbeit zurückzublicken und die
stattgefundenen Entwicklungen zu bilanzieren.
Der GVS kann dies in Ruhe und Gelassenheit tun,
denn in seiner 50jährigen Geschichte hat der
Verband im Bereich der Suchtkrankenhilfe vieles
bewirkt und auf den Weg gebracht.
Die Verantwortlichen im GVS haben die Entwicklungen in der deutschen Suchtkrankenhilfe von
den Trinkerheilstätten zu den modernen Fachkliniken für die medizinische Rehabilitation
Suchtkranker sowie von der Fürsorge zu ausdifferenzierten und vielfach vernetzten ambulanten
Sucht- und Drogenberatungsstellen wesentlich mit
vorangetrieben. Wichtige Entwicklungen wurden
auch vom Bereich Selbsthilfe innerhalb des GVS mit dem Selbsthilfeverbänden – Blaues Kreuz in
Deutschland, Blaues Kreuz in der Evangelischen
Kirche und den Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe – mit gestaltet. Das eigene Institut
für Fort- und Weiterbildung trug und trägt nach
wie vor dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden in
den Einrichtungen der diakonischen Suchtkrankenhilfe das notwendige aktuelle Fachwissen
und Können schnell und umfassend aneignen
können.
In seiner langjährigen Arbeit hat der GVS auf diese
Art und Weise das Know-how der Fachkräfte aus
den diakonischen Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe immer wieder konstruktiv gebündelt.
Durch seine Mitarbeit in Spitzenverbänden wie der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und in

internationalen Gremien wie der PompidouGruppe des Europarats hat der GVS die nationale
und internationale Sucht- und Drogenpolitik mit
seinen Initiativen bereichert.
„Zukunft braucht Herkunft“ – das ist die Maxime
des Philosophen Odo Marquard zum Zusammenhang von Entwicklungen. Den GVS zeichnet aus,
dass er in seinem Werdegang das Neue stets
aufgrund der Erfahrungen mit den Traditionen
gestaltet. In die 50 Jahre GVS fällt das Urteil des
Bundessozialgerichts von 1968, das die damals so
genannte „Trunksucht“ als Krankheit anerkannt
hat. Das „moralische Verstehensmodell“, das
Sucht als Ausdruck von Laster und Willensschwäche interpretierte, wurde damit durch das
„Krankheitsmodell“ abgelöst. Zehn Jahre später
verankerte die Empfehlungsvereinbarung zur
Rehabilitation Abhängigkeitskranker durch die
unterschiedliche Kostenzuständigkeit die Trennung von Entgiftung und Entwöhnung. 1985
verschärften die Kriterien für eine fachgerechte
Suchtkrankenbehandlung in der damals formulierten Suchtvereinbarung die Ausrichtung der
Fachkliniken am Ziel der Rehabilitation. Das
Hauptziel wurde eindeutiger als zuvor die „Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit“ – und ist es
bis heute geblieben. Spätestens mit der Akzeptanz der Substitution in der Behandlung von
Opiatabhängigen ab den 1990er Jahren wuchs die
Rolle der medikamentösen Behandlung auch in
der Entzugsbehandlung und in der Rehabilitation
von Alkoholkranken. Die enorme Ausweitung der
Substitution hat inzwischen dazu geführt, dass

Sabine Bätzing,
Drogenbeauftragte der
Bundesregierung im
Bundesministerium für
Gesundheit
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die langfristigen Wirkungen der Substitutionsbehandlungen kritisch hinterfragt werden. Das wirft
aber auch die Frage auf: „Wie wirken Abstinenztherapien auf längere Sicht?“
Der GVS hat all die genannten Herausforderungen und Paradigmenwechsel fachkundig begleitet.
Er wird bei den Fragen, die die Suchtkrankenhilfe
künftig beschäftigen werden, auch weiterhin auf
verschiedenen Ebenen fachkundig engagiert sein.
Für seine bisherige und zukünftige Arbeit kann
der GVS eine Auffassung für sich in Anspruch
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nehmen, die auf Thomas Morus, den Autor von
„Utopia“ und Schutzheiligen der Politiker, zurückgehen soll: „Tradition ist die Weitergabe des
Feuers, nicht die Anbetung der Asche.“
Ganz in diesem Sinne wünsche ich dem GVS auch
in Zukunft ein gedeihliches Wirken. Die suchtkranken Menschen brauchen Sie und Ihre
Mitarbeitenden in den Einrichtungen und
Selbsthilfegruppen!

Sabine Bätzing
Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Einführung

Streiflichter aus 50 Jahren Verbandsgeschichte
Irene Helas
Seit dem Gründungsjahr 1957 hat sich in der Arbeit
des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe als
dem einzigen Bundesfachverband der Diakonie für
dieses Arbeitsgebiet vieles, wenn nicht sogar alles,
verändert.
Dies betrifft sowohl die Aufgaben der stationären und
ambulanten Rehabilitationseinrichtungen, die Professionalisierung der Mitarbeitenden, die Entstehung
eines differenzierten Hilfenetzes im komplementären
Bereich, den beachtlichen Ausbau der Selbsthilfe, wie
auch die veränderten Rechtsgrundlagen und politischen Rahmenbedingungen, die Differenzierung der
Suchtforschung, ergänzt durch die Bedeutung der
Neurobiologie. Solche hochkomplexen Prozesse, die
ganze Organisationen und Institutionen betreffen,
können in einer Festschrift nicht vollständig dargestellt werden. Es kann sich also nur um Streiflichter
handeln. Dennoch gehen die Autoren und Autorinnen
dieser Festschrift auf bedeutsame Themenbereiche
ein. Jede Autorin und jeder Autor zeigt hier seine/ihre
ganz subjektive Sichtweise. Oft war er oder sie über
viele Jahre mit dem GVS verbunden, als Vorstandsmitglied, als Mitarbeiterin oder im Ehrenamt. Ich selbst
habe von den fünf Jahrzehnten der Verbandsgeschichte drei selbst miterlebt. Wer den GVS kennt,
der bleibt ihm und seinem Auftrag treu verbunden.

Vielfalt der Aufgaben
Die Vielfalt der komplexen Suchthilfeaufgaben, die
sich wie in einem Brennglas in der Arbeit des GVS
widerspiegeln, stellte immer und bis auf den heutigen
Tag eine Herausforderung für die Verantwortlichen
dar. Genau das hat aber auch seinen eigenen Reiz. So

gab es auch Krisen und Umbrüche, die die Geschichte
des Verbandes ebenso geprägt haben wie seine
zahlreichen Erfolge. Schließlich ist es bisher immer
gelungen die Chancen zu nutzen, die in der Bewältigung einer Krise liegen können. So wollen wir es nicht
versäumen an dieser Stelle allen Autorinnen und
Autoren dieser Festschrift ganz herzlich zu danken.
Sie haben mit ihrem Beitrag nicht nur einen Themenbereich der Verbandsgeschichte bearbeitet, sondern
auch ein Stück ihrer Verbundenheit mit dem GVS als
Organisation zum Ausdruck gebracht.
Es kommen in dieser Festschrift immer wieder drei
Themenschwerpunkte zur Sprache:
1. Die Bedeutung christlicher Ethik als Grundlage der
Arbeit in der Suchtkrankenhilfe der Diakonie.
2. Die sich über die Zeit verändernde Sichtweise der
Gesellschaft auf Sucht als Krankheit und damit auf die
Menschen, die von ihr betroffen sind. Ganz praktisch
drückt sich dies in veränderten Rechtsgrundlagen, in
den Reformen des Gesundheitswesens und der
Gesundheitspolitik und in der Ausstattung des
Hilfesystems aus.
3. Die Entwicklung des Hilfesystems selbst gewinnt oft
eine Eigendynamik, die mit den Vorgaben des
Gesetzgebers und den Reaktionen der Kosten- und
Leistungsträger korrespondiert.
Wir haben diese Festschrift in Dekaden aufgegliedert, weil es uns richtig erschien, mit Blick in die
vergangenen Jahrzehnte, diejenigen Prozesse
aufzuzeigen, die für den Ausbau und die Entwicklung,
später aber auch für den Umbau und die Umstrukturierung unseres Hilfesystems von besonderer
Bedeutung waren.

9

Einführung

Diakonische Sucht(kranken)hilfe
im Laufe der Zeiten
Jürgen Dittrich

Die Sucht(kranken)hilfe hat drei in
das 19. Jahrhundert
hinein reichende
Wurzeln: Mäßigkeitsvereine, Abstinenzverbände, kirchliche
Armenpflege.

Wenn ich manchmal gefragt werde, wie ich zur
evangelischen Sucht(kranken)hilfe gekommen
bin, dann antworte ich zumeist: eher zufällig. Die
Suchthilfe in Form einer gemeindenahen Beratungsstelle war einfach da, als ich Pfarrer der
Kirchengemeinde wurde. Sie war in Trägerschaft
des Kirchenkreises, mit enger Anbindung an die
Ortsgemeinde. Und das war gut so. Im Konfirmandenunterricht, in der Schule, bei Eltern- oder auch
bei Seelsorgegesprächen: Das Problem mit
übermäßigem Alkoholgenuss, mit Drogenmissbrauch oder auch mit Essstörungen war öfter
Gegenstand eines Gesprächs, oft am Ende oder
am Rande, dann aber massiv. Ich fand es außerordentlich hilfreich, auf ein Hilfesystem zugreifen zu
können und auch persönlich relativ zügig den
Kontakt herstellen zu können über die Mitarbeitenden, die mir alle vertraut waren. Hinzu kam,
dass sich „unsere Beratungsstelle“ bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde intensiv und
ideenreich einbrachte. Dadurch war sie immer
auch Teil der kirchengemeindlichen Arbeit. Auch
wenn die Ortskirchengemeinde gar nicht alleiniger
Träger der Einrichtung war.
Diakonische Spuren der
Sucht(kranken)hilfe
Die ambulante Beratungsstelle als Teil eines nicht
nur aber wesentlich diakonisch geprägten Suchthilfesystems war „einfach da“. Diese erlebte und
gewachsene „Selbstverständlichkeit“ des
Vorhandenseins eines Beratungsangebots der
Sucht- und Drogenhilfe als Teil eines diakonischen
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Gemeindeverständnisses hat mich geprägt - und
ist natürlich vor Ort (leider) nicht selbstverständlich. Es hat sich besonders durch das Engagement
von christlich orientierten Frauen und Männern
entwickelt. Die Wurzeln reichen dabei weit in das
19. Jahrhundert zurück.
Bereits in seiner Denkschrift von 1849, die nach
Günther Brakelmann als das „Manifest der
Inneren Mission“ und zu den „klassischen
Urkunden moderner Kirchengeschichte gehört“
(Günther Brakelmann, Die soziale Frage des 19.
Jahrhunderts, S.121), hat Johann Hinrich Wichern
„ die Sache der Enthaltsamkeitsverbände“ als das
„ kräftigste Werkzeug der Inneren Mission“
gewürdigt. Der um sich greifenden Trunksucht sei
durch die Stärkung und Aktivierung der
Enthaltsamkeitsvereine entgegenzuwirken, so
Wichern.
Die Sucht(kranken)hilfe hat drei in das
19. Jahrhundert hineinreichende Wurzeln:
Die Mäßigkeitsvereine, die Abstinenzverbände, die
in der Folgezeit als Gegner des Alkoholkonsums
mehr und mehr zusammenwuchsen und die
kirchliche Armenpflege.
Der Alkoholismus mit seinen sozialen Problemen
und Nebenerscheinungen war in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts bereits sprunghaft gestiegen
und machte auch vor Kirchengemeinden nicht
Halt. Aufklärung tat Not und die Information über
die Auswirkungen war mehr als notwendig. Dies
schrieben sich die Mäßigkeitsvereine auf ihre
Fahnen. Die Abstinenzverbände gingen noch
einen Schritt weiter und riefen aus christlicher

oder humanitärer Verantwortung zur Mitarbeit im
ehrenamtlichen Sinne auf, verbunden mit einer
abstinenten Lebensweise. Damit waren die ersten
Selbsthilfeverbände geboren.
Auch heute ist Alkohol immer noch die Droge
Nr. 1. Man denke nur an die Zunahme des
Alkoholmissbrauchs bei so genannten FlatratePartys, also regelrechte Veranstaltungen zum
Betrinken, die erst seit Mitte des Jahres 2007 als
rechtlich unzulässig erklärt worden sind.
Als dritte Säule schließlich entwickelten sich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die so
genannten „Trinkerheilstätten“ als stationäres
Angebot; sie entstanden aus der kirchlichen
Armenpflege.
Waren kirchliche Institutionen Träger solcher
Einrichtungen, so war es nahe liegend, dass sie
„ihre Hilfeangebote an den Grundsätzen christli-

Christliche Verantwortung für Menschen, die
trinken, existiert seit mehr als 100 Jahren.

cher Lebensführung und Verantwortung orientiert haben“ (Irene Helas, Über den Prozess der
Professionalisierung in der Suchtkrankenhilfe,
in: DHS (Hg.), Suchtkrankenhilfe in Deutschland,
1997, 151f).
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es
eine Reihe von stationären Einrichtungen für
alkoholkranke Menschen, die jeweils unter der
Leitung eines Pfarrers oder Diakons standen. Ein
Hauselternpaar führte die Häuser und machte
tagesstrukturierende Angebote. Eine spezifische
Berufsausbildung gab es nicht. Die Professionalisierung setzte erst viel später ein.
In diesen drei Bereichen von Aufklärung, Selbsthilfe und Behandlung ist heute die Diakonie im
Verbund mit anderen Wohlfahrtsverbänden in der
Sucht(kranken)hilfe tätig. Gemeinsam ist diesen
unterschiedlichen Wurzeln, die sich in allen drei
Bereichen deutlich professionalisiert haben, die
Tatsache, dass sie zumeist über den Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe (GVS) oder durch
andere strukturelle Zugangsmöglichkeiten
Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland sind. Der Verband der
Diakonie mit seinen unterschiedlichen Mitgliedern
ist somit ein wichtiger Träger von vernetzten
Angeboten der Suchthilfe.
Sucht(kranken)hilfe aus christlicher
Verantwortung
Diesen speziellen Wurzeln der Geschichte der
Suchthilfe wie auch den „genuin geschichtlichen
Wurzeln der Diakonie entspricht die Fürsorge für
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die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die sich
am meisten in Not befinden“ (Ulrich Eibach,
Suchtkrankenhilfe und Suchtberatung,
in: G.Ruddat, G.Schäfer, Diakonisches Kompendium(2005), S.583). So resümiert Ulrich Eibach in
einem Fachartikel für das „Diakonische Kompendium“, nachdem er ethische und sozialethische
Gesichtspunkte der Suchtbehandlung beschrieben
hat. Im Leitbild des GVS, das in einem intensiven
Beratungsprozess innerhalb der Mitgliederstruktur
entwickelt worden ist, halten wir daran fest, dass
der Mensch Gottes Ebenbild und „aller Liebe
wert“ ist. Damit ist eine besondere Verantwortung
dem Nächsten gegenüber verbunden. Evangelische Suchtkrankenhilfe, so heißt es im Positionspapier des GVS, „bietet Räume, in denen Freiheit
von Abhängigkeiten erprobt, Schutz und Gemeinschaft erfahren werden können. Sie gibt Menschen nicht auf und betrachtet niemand als
hoffnungslosen Fall“ (Positionen Diakonischer
Suchtkrankenhilfe. Hg. vom Gesamtverband für
Suchtkrankenhilfe (1997), 8).
Die Würde Gottes kann nicht
verloren gehen
Die dem Menschen von Gott zugesprochene
Würde bleibt immer und kann weder durch
Krankheit noch durch moralisches Fehlverhalten
verloren gehen. Auch ein Mensch, der suchtkrank
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ist – ob alkoholkrank oder drogensüchtig oder in
anderer Weise abhängig oder suchtgefährdet –
bleibt in der Würde Gottes geborgen. Die Würde
Gottes ist über alle Vorverurteilungen und jeden
moralischen Zeigefinger erhaben. Das ist gerade
wichtig in einem Arbeitsfeld wie der Sucht(kranken)hilfe, wo schnell der Hinweis erfolgt, die seien
doch selber Schuld… an ihrer Sucht und an deren
Folgen. Daraus resultiert oftmals eine negative
Haltung in Bezug auf Zuständigkeit und Mittragen von verantwortlichem Handeln. Dies kann in
die Frage münden: Müssen wir uns um solche
abhängige Menschen überhaupt kümmern?
Mit Recht erinnert Ulrich Eibach an ein spezifisch
christliches Proprium, „das die Anfänge der
christlichen Suchtkrankenhilfe (GuttemplerOrden, Blaues Kreuz, AA u.a.) bestimmte, dass es
nämlich eine „Macht“ gibt, „größer als wir selbst“
(AA) und stärker als die Sucht, und ein Glaube an
diesen Gott, durch den, dessen heilende Kraft ins
Leben einströmen, dem Leben einen neuen Sinn
geben und so ein Leben ohne Suchtmittel ermöglichen kann. Diese Dimension zu vermitteln, stellt
ein Proprium und zugleich eine Herausforderung
und Aufgabe der Suchtkrankenhilfe der Diakonie
dar, sofern sie noch „christliche“ Diakonie und
nicht nur ein „Wohlfahrtsverband“ unteren
anderen sein möchte“ (U. Eibach, aaO., 584).

50er
Ein Land im Aufbruch
Als der GVS 1957 in Kassel von
evangelischen Christen gegründet wurde, hatte das Land die
ersten Jahre des Wiederaufbaus
und des Wegräumens der
Trümmer hinter sich. Politisch
war es ein geteiltes Land, es
herrschte Konfrontation
zwischen Ost und West. Nach
und nach setzte sich in der
damaligen Bundesrepublik
Deutschland die Erkenntnis
durch, dass es auch Menschen
mit Suchtproblemen in ihrer
Mitte gab. Die gesellschaftliche
Bewertung von Sucht war noch
recht undifferenziert. Veröffentlichungen aus dieser Zeit
zeigen eine moralisch gefärbte
Bewertung der Sucht als Laster,
als Fehlverhalten, das die
Betroffenen mit einer
Willensentscheidung ändern
könnten. Auf diesem Hintergrund gab es zunächst kaum
sozialrechtliche Absicherungen
der Rehabilitation und es
fehlten spezialisierte Hilfeeinrichtungen. Vorhanden waren
konfessionelle Heilstätten für
alkoholkranke Menschen (fast
ausschließlich für Männer), die
bereits im Vorkriegsdeutschland existiert hatten und nun
wieder aufgebaut wurden.
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Die 50er Jahre: Ein Land im Aufbau
Jacqueline Engelke

Der Neuanfang
nach dem Krieg war
auch für die Suchtkrankenhilfe schwer.
Es fehlten Gebäude,
Mobiliar und andere
Einrichtungsgegenstände.
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Der durchschnittliche Alkoholkonsum lag nach
einer Statistik der Deutschen Hauptstelle für
Suchtfragen (DHS) aus dem Jahr 1950 bei 3,1 Liter
pro Kopf der Bevölkerung und stieg dann bis 1960
auf 7,8 Liter. Es ging eben mit allem bergauf. Mit
der Wirtschaft, mit dem Land, mit der Zahl der
Suchtkranken und mit der Suchthilfe, die 1945
ebenso wie das gesamte Land weitgehend in
Trümmern gelegen hat.
Neuanfang nach dem Krieg
Mit dem Ende des Krieges hatte sich Pastor Martin
Müller, der spätere erste Vorsitzende des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe sowie des
Verbandes der Trinkerheilstätten, aus der Kriegsgefangenschaft gemeldet. Erste Erhebungen zur
Lage der Heilstätten (später Fachkliniken) ergaben, dass Haus Burgwald sowie zum Teil die
Haslachmühle (Zieglersche Anstalten) Suchtkranke aufnahm, wobei zu dieser Zeit nur Menschen mit Alkoholproblemen gemeint waren. Die
restlichen Heilstätten waren meist anders genutzt,
zum Beispiel als Lazarette. 1950 waren wieder
sieben Heilstätten in Betrieb, darunter auch die
Moorpension. Es gab 333 Plätze, davon nur 32 für
Frauen. Die Kosten wurden getragen von: 30
Prozent Selbstzahler, 13,5 Prozent Angestelltenund Landesversicherungsanstalten, 47 %
Wohlfahrtsamt, 2,5 % Krankenkassen, 7 %
andere. Die Pflegesätze lagen zwischen 2,40 DM
und 5,50 DM, geht aus der Festschrift des Bundesverbandes für stationäre Suchthilfe (buss) hervor.
Das reichte meist nicht, um die zerstörten Häuser

wieder in Stand zu setzen. So fehlte beispielsweise in der Haslachmühle, dem späteren Fachkrankenhaus Ringgenhof, das nötige Mobiliar zur
Einrichtung des Hauses, geht aus der Festschrift
der Zieglerschen Anstalten zum 100jährigen
Bestehen der Suchtkrankenhilfe hervor. „Es
mangelte an allen Ecken und Enden an den
nötigen Geldmitteln“, heißt es dort weiter.
Persönliche und seelische Behandlung
In einem der Mitarbeiter-Rundbriefe, der von der
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr
der Suchtgefahren in Verbindung mit dem
Verband deutscher Trinkerheilstätten herausgegeben wurde, stellten sich 1958 neun Heilstätten
vor. Pastor Martin Müller fasst in seinem Vorwort
zusammen: „Unter den allgemeinen Regeln der
Behandlung werden besonders hervorgehoben:
sofortige Totalabstinenz vom Alkohol, Arbeitstherapie, gesundheitsgemäße Kost, Aufklärung
über die Schäden des Alkohols und Hinführung zu
einer alkoholfreien, sinnvollen Lebensweise.“
Wichtig sei die persönliche und seelische Behandlung des einzelnen Kranken. Dabei durfte die
Seelsorge und seelische Heilung nicht vergessen
werden, bei der religiöse Kräfte eine Rolle
spielten.
Hausvater und Hausmutter übernahmen eine
wichtige Rolle, die evangelischen Einrichtungen
wurden so gut wie alle von einem Diakon geleitet.
Oft ist die Rede davon, dass der ganze Mensch
eine neue Lebensgrundlage, eine neue, geordnete
Lebensführung brauchte. Eine gesunde Ernäh-

rung und eine Ernährungstherapie wurden
ebenso wie Arbeitstherapie angeboten. Gruppen
und Einzeltherapie gehören dazu, für die Behandlung arbeiten Heimleiter, Arzt sowie Seelsorger
gemeinsam. Die Heilpädagogik gehörte als
wichtiger Teil zur Behandlung in den Heilstätten,
die sich oft „Kurheime“ nannten und die sich so
gut wie alle in einer Hinsicht sicher waren: Die
Heilbehandlung musste mindestens sechs Monate
betragen, manchmal auch ein ganzes Jahr, damit
das Leben des Alkoholkranken sich wirklich
änderte.
Doch auch Themen wie Nachsorge und die
„ Fürsorgestellen“, also die ambulanten Hilfen,
spielten schon damals eine wichtige Rolle. Und
bereits damals setzte man sich mit dem Thema
Jugendliche und Alkohol auseinander, denn

Haus Burgwald behandelte auch nach dem Zweiten
Weltkrieg noch Alkoholkranke.

immerhin ergab eine Umfrage bei den evangelischen Fürsorgestellen im Bundesgebiet im Jahr
1956, dass dort 797 trunksüchtige und suchtgefährdete junge Menschen bis zu 25 Jahren in
Betreuung standen.

Einige Themen der Mitarbeiter-Rundbriefe 1957/1958/1959:
• „Jugend und Alkohol“
• „ Lehrgänge für Trinkerfürsorge“ mit Vorträgen unter
anderem zu: „Wie können wir dem Süchtigen helfen“,
„Sucht – Vererbung“, „Die Behandlung
und Verhütung von Suchtkrankheiten“
• „Die Zusammenarbeit im Team innerhalb der Heilstätte –
Die Familie im Kampf“
Zum Thema Familie ging es hier unter anderem um:
„Unsere Jugend und ihre heutige Gefährdung“,
„Die Situation der Frau in der Familie des Trinkers“,
„Erfahrungsbericht über Freizeiten mit Frauen von Trinkern“
• „Die Statistik in der Fürsorgearbeit“ – „Das Suchtproblem bei
der berufstätigen Frau“

Eine Seite aus dem MitarbeiterRundbrief von 1958, in dem sich
die Heilstätten vorstellten.
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Die kirchliche Suchtkrankenhilfe
und wie sie entstand
Ernst Knischewski

Die ersten
Abstinenzverbände
gründeten sich Mitte
des 18. Jahrhunderts:
Blaues Kreuz, Guttempler, Bund enthaltsamer Pfarrer, Kreuzbund, Arbeiterabstinentenbund.
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Wir schreiben das Jahr 1837. Evangelische Geistliche waren damals Beamte und somit dem
preußischen König unterstellt. Der regierende
König rief in jenem Jahr die preußischen Beamten
und die evangelischen Geistlichen unter Beilage
eines Berichtes über die amerikanische
Mäßigkeitsbewegung zum Kampf gegen die
„Branntweinpest“ auf. Immerhin lag der ProKopf-Konsum von Branntwein 1830 bei mehr als
acht Litern reinem Alkohol. Erschreckt über die
negativen Begleiterscheinungen des Alkoholkonsums entstanden 1837 bis 1841 allein in
Norddeutschland 872 Mäßigkeitsvereine mit
60 000 Mitgliedern. Weitere 400 Kirchspielvereine
mit 477 000 Mitgliedern schlossen sich dieser
Aktion an (s. A.E. Baer, Alkoholismus, 1878) .
Dieser präventive Erfolg ging, wie Baer schreibt,
mit dem Einbruch der Französischen Revolution

„zu Schanden“. Erneute Bemühungen, zum
Beispiel des evangelischen Vereins für kirchliche
Zwecke Berlin, der 1852 in einer Petition ein
gesetzliches Verbot für die Abgabe von Branntwein an Alkoholabhängige forderte, blieben
erfolglos. Arbeitslosigkeit und Trunksucht machten
viele Menschen heimatlos. In dieser schwierigen
sozialen Lage setzte sich besonders Pastor
Friedrich von Bodelschwingh (1831 – 1910), der
Gründer der Betheler Anstalten, für die im Abseits
lebenden, zumeist alkoholabhängigen „Brüder
von der Landstraße“ ein.

Abstinenzverbände gründeten sich
Mitte des 18. Jahrhunderts gründeten sich dann
die Abstinenzverbände Blaues Kreuz, Guttempler,
Bund enthaltsamer Pfarrer, Kreuzbund, Arbeiterabstinentenbund. Auf christlichem, humanem
Hintergrund entstand
damit in Deutschland ein
erstes, familienbezogenes
Selbsthilfeangebot.
Das erste professionelle
Hilfeangebot entwickelte
sich Mitte des 18.
Jahrhunderts aus der
kirchlichen Armenpflege.
Aus dem „Trinker-Asyl“
SILOHA (1851) entstand
1879 auf Initiative von Dr.
Nasse und Pfarrer
Hirsche die erste deutDie Angebote der Selbsthilfe bezogen schon früh die Familie mit ein.
sche „Trinkerheilstätte“.
(Foto: Blaues Kreuz in der Ev. Kirche)

Die Haslachmühle gehörte zu den Mitgründern des
Evangelischen Gesamtverbandes zur Abwehr der
Suchtgefahren.

Bis zur Jahrhundertwende wurden weitere
Heilstätten gegründet, die sich 1903 zu einem
Verband zusammenschlossen. 1900 erschien das
erste „Verzeichnis deutscher Trinkerheilstätten“,
das 17 evangelische und drei katholische Heilstätten auflistet.
Heilstätten verschwanden
mit dem Krieg
Schon 1883 hatte sich in Kassel der „Verein gegen
den Missbrauch geistiger Getränke“ als Aufgabe
für Staat und Kirche gegründet, der 1921 zur
Gründung der „Reichhauptstelle gegen den
Alkoholismus“ führte, Vorläufer der heutigen
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.

1925 bildeten das Blaue Kreuz, der Bund enthaltsamer Pfarrer und die Innere Mission eine erste
lockere Arbeitsgemeinschaft von evangelischen
Angeboten gegen Trunksucht. 1927 entstand
daraus die „Evangelische Reichsarbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Alkoholnot“ (Erba) als
Fachverband der Inneren Mission.
Mit dem Zweiten Weltkrieg verschwanden die
meisten Heilstätten, sie wurden anderweitig
genutzt. Nach dem Krieg bildeten sich neue
Initiativen, die an die Zeit vorher anknüpften.
So waren auf Initiative des Centralausschusses
für Innere Mission (CA) einige frühere Beiratsmitglieder, unter anderem Pastor Martin Müller
(der noch die Geschäftsführung des „Deutschen
Trinkerheilstättenverbandes“ innehatte), Pastor
Rudolf Bäumer (als Vorsitzender des kirchlichen
Blauen Kreuzes), Kirchenverwaltungsrat Friedrich
Jahnke (Innere Mission Hamburg), Vertreter des
Blauen Kreuzes in Deutschland und Mechthild
König vom Centralausschuss um den Wiederaufbau der „Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur
Abwehr der Suchtgefahren“ bemüht.
1956 wurde eine erste Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft in Kassel gegründet, deren Geschäftsführer ich wurde, wobei ich diese Funktion
damals nebenamtlich ausgeübt habe.
1957 dann kam es in Kassel zur Gründung des
Vereins „Evangelischer Gesamtverband zur
Abwehr der Suchtgefahren“ im Diakonischen
Werk der EKD.

1957 dann
kam es in Kassel zur
Gründung des Vereins
„Evangelischer Gesamtverband zur Abwehr der Suchtgefahren“ im Diakonischen Werk der EKD.
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Ein Verband entsteht
Jacqueline Engelke

Die Vorsitzenden des
GVS:
1957 - 1958
Pastor Martin Müller
1958 - 1972
Pfarrer Erich
Freudenstein
1972 - 1977
Hellmuth Leiner,
Direktor Landeswohlfahrtsverband Hessen
1977 - 1988
Pfarrer Gasche
1988 - 1995:
Pfarrer Helbig
seit 1995:
Jürgen Dittrich,
Landespfarrer

Am 18. September 1957 war es soweit. Der
„Evangelische Gesamtverband zur Abwehr der
Suchtgefahren“ wurde in Kassel ins Leben
gerufen. Das Gründungsprotokoll unterschrieben
Ernst Knischewski, der neue Geschäftsführer, und
der gerade gewählte Erste Vorsitzende, Pastor
Martin Müller, Kästorfer Anstalten über Gifhorn.
Die Satzung wurde von sieben Anwesenden
unterschrieben, neben Müller gehörten dem
Vorstand der Landespfarrer Erich Freudenstein als
stellvertretender Vorsitzender an sowie:
• Präsident Friedrich Münchmeyer, Bethel, als
Vertreter der Hauptgeschäftsstelle des Werkes
der Inneren Mission und Hilfswerk der
Evangelischen Kirche in Deutschland,
• Pastor Rudolf Bäumer, Ibbenbüren/Westfalen,
als Vertreter der evangelischen Abstinenzverbände
• Geschäftsführer Ernst Knischewski als Vertreter
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur
Abwehr der Suchtgefahren.
Alle Mitglieder hatten sich mit der Satzung sowie
dem Vorstand einverstanden erklärt. An der
Mitgliederversammlung nahmen 27 Gründer und
Gründerinnen teil, so unter anderem Schwester
Hertha Tenter aus Berlin-Grunewald, Pastor
Franzkeit aus Freistatt, „Fräulein“ Liselotte Plath,
Münster, Pastor Bode, Hannover-Linden, Diakon
Junior aus Hamburg und Dr. Grimpe aus Braunschweig.
In der Satzung heißt es zum Zweck des Vereins:
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Sie unterschrieben die erste Satzung des
neugegründeten Vereins.

„Der Verein hat die Aufgabe, diejenigen Verbände,
Werke und Einrichtungen der Inneren Mission
und innerhalb der Landes- und Freikirchen, deren
Hauptzweck die Fürsorge für Alkoholgefährdete
und Alkoholkranken oder die Bekämpfung der
Suchtgefahren ist, unter voller Wahrung ihrer
Eigenständigkeit zu gemeinsamer Arbeit zu
sammeln.“
Mitglied konnten „diejenigen evangelischen
Verbände, Werke und Einrichtungen werden, die
die Fürsorge für Alkoholgefährdete oder Alkoholkranke oder die Bekämpfung der Suchtgefahren
als ihre Hauptaufgaben ansehen (Fachorganisationen) und bereits Mitglied der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der
Suchtgefahren sind“.
Am 29. März 1958 wurde der Verein in das Vereinsregister des Amtsgerichts in Kassel unter der
Nr. 446 eingetragen.

Die Geschäftsführenden des GVS
1957 – 1990 Ernst Knischewski,
Diakon und Sozialarbeiter
1925 in Reinkental in Ostpreußen
geboren, 1946 aus amerikanischer
Kriegsgefangenschaft entlassen,
Studium zum Sozialarbeiter, ab
1952 Sozialarbeiter, später
Geschäftsführer des Diakonischen Werkes in Kassel,
Vorsitzender des Diakonie-Ausschusses Kassel Stadt
und Land, in den 50er Jahren Mitgründer der
Kasseler „Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der
Suchtgefahren“, 1958 bis 1985 Geschäftsführer des
Heilstättenverbandes (heute buss), Verwaltungsrat
vom Diakonischen Werk Kurhessen-Waldeck .
1990 – 1996 Knut Lehmann,
Soziologe
Geboren 1942, von 1966 bis 1968
Statistiker am Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung, zwischen
1970 und 1984 Mitarbeit bzw.
Leitung verschiedener Projekte,
Stellvertreter des Medizinalreferenten beim Landeswohlfahrtsverband Hessen, von 1997 bis 2003
Präsident des Landesverbandes für Versorgung und
Soziales in Sachsen-Anhalt, seit 2003 Vorstand
Verbands- und Sozialpolitik, beim Paritätischen
Wohlfahrtsverband, Bayern.
1996 – 2004 Irene Helas,
Dipl.-Pädagogin,
Dipl.- Sozialarbeiterin,
Geboren 1948 in Weinsberg/
Württemberg, 1972 Ausbildung
zur Diplom-Sozialarbeiterin, danach Studium der Erziehungs-

wissenschaften und der Psychologie,1977 Abschluss
als Dipl.-Päd. ,
1978 Beginn der Tätigkeit beim GVS in Kassel als
Referentin für Fort- und Weiterbildung, von 1996 bis
2004 als Geschäftsführerin, danach und bis heute
Leiterin des 2004 gegründeten Instituts für Fortund Weiterbildung.
2004 – 2006 Helmut Urbaniak,
Dipl.- Psychologe
Geboren 1952, arbeitete in den
80ern in der Psychosozialen
Beratungsstelle Waiblingen bis er
1992 Referent für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk
Württemberg wurde. Von 2001 bis 2004 Referent für
Sucht und Psychiatrie im Diakonischen Werk der EKD,
seit 1.10.2006 Therapeutischer Leiter des Zentrum für
integrierte Suchtrehabilitation der Fachklinik Four
Steps in Fellbach bei Stuttgart.
seit Januar 2007 Dr. PH Theo
Wessel, Dipl.-Psychologe, Psych.
Psychotherapeut, Supervisor
Geboren 1952, von 1980 bis1991
beim Psychologischen Dienst der
Wohnungslosenhilfen in den von
Bodelschwingschen Anstalten
Bethel, Bielefeld, 1991 bis 2000
Therapeutische Leitung der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen in der Psychiatrischen Klinik Gilead in
Bethel, Bielefeld, von 2000 bis 2006 Klinikleitung des
Rehabilitationszentrums Schloss Bettenburg der

Drogenhilfe Tübingen e.V., Hofheim.
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„Engagierte Mitglieder und qualifizierte Mitarbeiter“
Ein Gespräch mit Ernst Knischewski

Ernst Knischewski

Sein Gesicht ist etwas faltiger geworden, die Haare
grauer, doch das Lächeln ist geblieben. Mit diesem
typischen Lächeln um den Mund und in den Augen
öffnet Ernst Knischewski die Tür. „Ich freue mich,
Sie zu sehen“, begrüßt er die Besucherin, und es
klingt nicht aufgesetzt, sondern echt. Natürlich stehen
im Zimmer Kaffee und ein selbstgebackener Kuchen
bereit, natürlich begrüßt auch seine Frau die
Besucherin herzlich und es ist ein bisschen so, als
käme man nach Hause. Ernst Knischewski hat von
der Gründung des Gesamtverbandes für Sucht-

krankenhilfe im Jahr 1957 an nicht nur die Geschicke
des Verbandes, sondern auch Entwicklungen in der
Suchthilfe mit geprägt. Von 1958 bis1985 hatte er
auch die Geschäftsführung des damaligen „Verbandes deutscher Trinkerheilstätten“ und heutigen
Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe
(buss) inne, die dann hauptamtlich Wolfram Schuler
übernahm. Fragt man nach der Geschichte des
Verbandes, fällt immer wieder sein Name. „Fragen
Sie doch Ernst Knischewski, der muss das doch
wissen“. Wir haben ihn gefragt.

GVS: Herr Knischewski, wie sind Sie zur Suchthilfe
gekommen?

bereits 1915 „chronischen Alkoholismus im
fortgeschrittenen Grade“ als Krankheit anerkannt
hatte, konnten Heilstätten auf Anweisung der
Rentenversichtungsträger Patienten nur dann
aufnehmen, wenn „Aussicht auf Erfolg“ bestand.
Jede Einweisung in eine Heilstätte war deshalb
mit einem gewissen Risiko für Patient,
Entsendestelle und Heilstätte verbunden. Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen waren erst
im Aufbau begriffen. Trat ein akuter Krankheitsnotstand ein, erfolgte die Einweisung der
Betroffenen in eine Psychiatrische Klinik. Dort
wurde zwar durch Entzug der akute Krankheitszustand behandelt, doch konnte die Abhängigkeitsproblematik so nur selten behoben werden. So
endete, oft mit Rückfällen verbunden, nach
Anordnung einer Pflegschaft oder Vormundschaft,
die Laufbahn vieler Suchtkranker in einer schwierigen Lebenssituation.

Ernst Knischewski: Meine ersten persönlichen
Eindrücke bekam ich Anfang der 50er Jahre
während meiner mehrjährigen Tätigkeit als
Sozialarbeiter beim Diakonischen Werk KasselStadt. Dort war ich für Jugendhilfe und andere
Bereiche zuständig. Dabei erlebte ich Familien in
Not, bekam die Probleme und die oft verzweifelten und belastenden Situationen mit, in die
Menschen durch den Alkohol kamen. Für mich
stellte sich die Frage, übrigens damals wie heute:
Welche Hilfen sind hier nötig?
GVS: Welche Hilfen gab es damals?
Ernst Knischewski: Alkoholiker waren in den
fünfziger Jahren gesellschaftlich ausgegrenzt.
Frauen, die tranken, hatten besonders unter
diesem Makel zu leiden. Viele Betroffene hielten
deshalb ihre Abhängigkeitsproblematik lange
verborgen. Obwohl das Reichsversicherungsamt
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GVS: Wie sah die Behandlung in der Heilstätte
aus?

Ernst Knischewski: Die evangelischen Heilstätten
für Alkoholkranke mit 35 bis 50 Betten wurden in
den fünfziger Jahren von therapeutisch befähigten Diakonen, in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Heilstättenärzten, geleitet. Zu dieser Zeit kamen
die Patienten erst in einem weit fortgeschrittenen
Krankheitszustand in eine Heilstätte. Wegen ihres
geschwächten Gesundheitszustandes bedurften
sie zunächst einer gezielten ärztlichen Grundversorgung und einer gesunden Ernährung. Die
damaligen Behandlungszeiten lagen bei Männern
zwischen sechs und neun Monaten, bei Frauen
zwischen neun Monaten und einem Jahr. Das von
den Rentenversicherungsträgern vorgegebene
Behandlungsziel war die Wiederherstellung der
Berufs- und Arbeitsfähigkeit. Das Heilverfahren
war im Wesentlichen heilpädagogisch orientiert.
Einzelgespräche, Gruppen- und Arbeitstherapie
standen im Vordergrund. Vorhandene existenzielle
Fragen erforderten die Einbeziehung von Glaubens- und Lebensfragen in die Therapie. Hierbei
standen den Patienten und ihren Angehörigen
neben den Therapeuten die Ehefrauen der
Diakone, die mit ihren Familien in der Heilstätte
wohnten, als „Hausmütter“ mit Rat und Tat zur
Seite. So entstand ein familientherapeutisches
Konzept, das sich bis heute über die Heilstätten
hinaus in vielen Ehemaligengruppen als ein
stabilisierendes Element bewährt. Mit der stärkeren Einbeziehung von in Vollzeit tätigen Ärzten
und Psychologen in die Therapie veränderten sich
im Laufe der Jahre dann Leitungsstruktur und
therapeutisches Setting.

GVS: Nach dem Krieg stand zuerst der Wiederaufbau an, auch der Wiederaufbau der Strukturen in
der Suchthilfe. Wie kam es zur Gründung des
„Evangelischen Gesamtverbandes zur Abwehr der
Suchtgefahren“?
Ernst Knischewksi: Frau Mechthild König,
Referentin beim Central-Ausschuss für Innere
Mission mit Sitz in Bielefeld, bemühte sich nach
dem Krieg mit erfahrenen „Fahrensleuten“ um die
Reaktivierung der „Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren“ und suchte
für die Geschäftsführung einen Nachfolger. Mir
wurde daraufhin 1956 die Verbandsgeschäftsführung übertragen. Weil öffentliche Gelder in
Anspruch genommen wurden, war die Gründung
eines eingetragenen Vereins notwendig. 1957
wurde der „Evangelische Gesamtverband zur
Abwehr der Suchtgefahren“ (GVS) mit Sitz in
Kassel gegründet. Zum GVS-Vorsitzenden wurde
Pastor Martin Müller gewählt, Leiter der Kästorfer
Anstalten. Nach seinem plötzlichen Tod übernahm
1958 sein Stellvertreter, Landespfarrer Erich
Freudenstein aus Kassel, den Vorsitz. Ihm haben
wir sehr viel zu verdanken. Mit der Aktenübergabe
kam auch die Geschäftsführung des „Verbandes
deutscher Trinkerheilstätten“, heute Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe
(„buss“), auf mich zu. Vorstandsvorsitzende
waren zu meiner Zeit Landespfarrer Heinz
Schmidt und Dr. Eberhard Rieth. Die Kombination
der Geschäftsführungsaufgaben von GVS und
„buss“ hat sich in den Aufbaujahren als sinnvoll

Die evangelischen Heilstätten
wurden in den 50er
Jahren von therapeutisch befähigten Diakonen geleitet. Damals
kamen Patienten erst
in einem weit fortgeschrittenen Krankheitszustand.
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erwiesen. Als der Fachklinikverband auf über
fünfzig Mitgliedseinrichtungen angewachsen war,
erfolgte 1985 die Anstellung eines eigenen
hauptamtlichen Geschäftsführers.
GVS: Worum ging es in den ersten Jahren?

Annemarie
Koller-Mauthe,
von 1956 bis 1986 Sekretärin der Geschäftsführung
„Was mit einer Tätigkeit
zwei bis drei mal pro Woche
nachmittags begann,
wurde zu einer Ganztagsbeschäftigung. Wir haben
mit ein paar Briefmarken
angefangen, am Ende stand
ein bedeutender Verband.
Ich habe in dieser Zeit
viele Menschen kennengelernt, bei manchen wurde
Freundschaft daraus.“

22

Ernst Knischewksi: In meiner Dienststelle bei der
Inneren Mission in Kassel, Hermannstraße 6,
habe ich zunächst die anfallenden Geschäftsführungsaufgaben wahrgenommen, unterstützt von
Annemarie Koller, die anfangs nur stundenweise
das Sekretariat verrichtete. Da dem GVS nur
wenig Geld zur Verfügung stand, wurden Sachund Personalkosten über die Zentrale des DW
abgerechnet, bis der GVS eine eigene Buchhaltung bekam. Zwischenzeitlich war der GVS in
Kassel in den Wichernweg 3 und von dort an den
Brüder-Grimm-Platz umgezogen. Inhaltlich ging
es in den ersten Jahren darum, die vorhandenen
Kräfte in der evangelischen Suchtkrankenhilfe zu
bündeln, Beratungsstellen, Fachkliniken und
Nachsorgeeinrichtungen beim Aufbau zu unterstützen, die Arbeit der Selbsthilfeverbände zu
stärken und einen Erfahrungsaustausch zu
fördern, neue wissenschaftliche Erkenntnisse der
Basis zugänglich zu machen, eine gezielte Fortund Weiterbildung aufzubauen, den rechtlichen
Status der Suchtkranken zu verbessern, den
Verband nach außen zu vertreten und durch eine
breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit bis in die
Kirchengemeinden hinein präventiv tätig zu
werden. Wichtig für den GVS war zugleich der
persönliche Kontakt zu den Mitarbeitenden der

Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr
der Suchtgefahren in der DDR (AGAS) und deren
geschäftsführenden Vorsitzenden, Dr. Siegfried
Stark und Johannes Scheffler. Durch gemeinsame
Tagungen in Ost-Berlin, durch die Mitarbeit von
GVS-Mitarbeitenden bei Fortbildungsveranstaltungen und durch die regelmäßige
Teilnahme an Kuratoriumssitzungen im DW-Ost
kam es zu einem vielfältigen Austausch.
GVS: Was waren aus Ihrer Sicht die Höhepunkte,
die markanten Eckpunkte, bei denen der GVS
entscheidend zu Entwicklungen beitrug?
Ernst Knischewksi: Unbestritten war das Urteil
des Bundessozialgerichtes vom 18. Juni 1968 ein
Höhepunkt. In seinem Urteil zitiert das Bundessozialgericht ein vom GVS eingeholtes wissenschaftliches Gutachten, das wir vorab im „Partner“
veröffentlicht hatten. Das zeigt, wie nahe wir am
Puls der Zeit waren. Bei der Umsetzung des
Urteils hat uns Professor Dr. jur. Otto Ernst
Krasney wesentlich unterstützt, in Tagungen und
mit dem in mehreren Auflagen im Nicol-Verlag
erschienen Buch „Sozialrechtliche Vorschriften in
der Suchtkrankenhilfe“. Wichtig war nach der
sozialrechtlichen Anerkennung von Sucht als
Krankheit der Aufbau der berufsbegleitenden
Weiterbildung zum Sozialtherapeuten. Unvergessen ist für mich die erste Begegnung mit Professor
Dr. Anneliese Heigl-Evers, die mit ihrem Team das
psychoanalytisch orientierte Weiterbildungsprogramm entwickelte und uns dann als Vorsitzende des Leitungsgremiums beim Aufbau der

Weiterbildung hervorragend unterstützt hat. Eine
weitere Begegnung, an die ich mich gerne
erinnere, war mein Gespräch mit dem Senior der
Verhaltenstherapie, Prof. Dr. Bengelmann vom
Max-Plank-Institut für Psychiatrie in München.
Bei einem abendlichen Besuch entwickelte er aus
dem Stegreif sehr überzeugend ein verhaltenstherapeutisches Programm für Pfarrer, das mir die
Möglichkeiten der Verhaltenstherapie für unseren
Bereich erschloss, trotz der damals noch vorhandenen innerkirchlichen Zurückhaltung gegenüber
der Verhaltenstherapie. Sie wurde zu einem
zweiten Schwerpunkt der GVS-Weiterbildung. Die
Begegnung mit Professor Eleonore von Rotenhan,
zuständig für die gesamte Sozialarbeit bei Siemens, eröffnete dem GVS das Tätigkeitsfeld der
betrieblichen Suchtkrankenhilfe. Zentraler
Eckpunkt war auch die Entwicklung der Selbsthilfeverbände. Der GVS war am Aufbau der
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe beteiligt,
führte Veranstaltungen für die „Bundesarbeitsgemeinschaft der Elternkreise drogengefährdeter
und drogenabhängiger Jugendlicher“ durch.
Bedeutendes Anliegen war die Zusammenarbeit
mit den Blaukreuz-Verbänden.
GVS: Das hört sich für mich so an, als ob viele
Aktivitäten aus Begegnungen mit Menschen
entstanden.
Ernst Knischewksi: Für mich waren immer
Begegnungen mit Menschen bedeutsam, die sich,
trotz ihres hohen beruflichen und politischen

Einsatzes, mit großem Engagement für die Lösung
diakonischer Fragen einsetzten: so Dr. Hans
Schaffner, ein alter Freund von mir. Er war
Präsident der Baseler Kantonalbank und Vorsitzender des Großen Rates des Baseler Kantons und
er setzte sich mit ganzem Herzen als Vorsitzender
des Internationalen Blauen Kreuzes ein und trug
wesentlich zum Aufbau erster internationaler
Kontakte des GVS bei. Er erschloss uns einen
länderübergreifenden Erfahrungsaustausch,
angefangen mit den deutsch-schweizerischen
Mainau-Seminaren der 60er Jahre und mit der
Ende Juli 1960 in Stockholm erfolgten Gründung
des Internationalen Christlichen Bundes für
Alkohol- und Drogenprobleme, in dessen
Exekutivkomitee ich gewählt wurde. Der so
entstandene Austausch ermöglichte uns Exkursionen nach Norwegen und Finnland, bis hin zu
Kontakten nach Madagaskar, wo sich der GVS am
Aufbau einer Fachklinik beteiligte.

Die ersten
Jahre des Verbandes:
Inhaltlich ging es darum, die vorhandenen
Kräfte in der evangelischen Suchtkrankenhilfe zu bündeln.

GVS: Eine wichtige Entwicklung in den 70er
Jahren war die Drogenproblematik, die damals
aufkam. Wie reagierte der GVS darauf?
Ernst Knischewksi: Mit dem Aufkommen der
ideologiebesetzten Drogenproblematik der 60er
und 70er Jahre mussten wir zunächst nach neuen
Informationen und therapeutischen Ansätzen
suchen. Erste Reisen mit einem Arbeitskreis
führten in autonome Wohngemeinschaften. Wir
haben „kalte Entzüge“ bei Drogenabhängigen
erlebt und einiges dazu gelernt. Es gab auch
christliche Initiativen, die sich um drogen-
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Einen wichtigen
Beitrag zur Klärung
von aktuellen Fragen
leisteten die jährlichen
Drogentagungen des
GVS.

gefährdete Jugendliche bemühten. Hinzu kam die
Auseinandersetzung mit den so genannten
„ Jugendreligionen“, die sich als Heilsbringer in der
Drogenszene betätigten. Als wir dazu eine
kritische Informationsschrift herausgaben,
wurden wir von der „Scientology-Kirche“ verklagt.
Das Gericht sprach uns mit der Begründung frei,
dass es einer kirchlichen Einrichtung erlaubt sein
muss, sich mit anderen religiösen Bestrebungen
kritisch auseinanderzusetzen.
Für diejenigen, die in der Drogenhilfe arbeiteten,
war zu Beginn der gegenseitige Erfahrungsaustausch wichtig. Dazu bot der GVS verschiedene
Seminare an. Es entstanden unterschiedliche
Angebote, drogenfreie und drogenbegleitende
Netzwerke. Einen wichtigen Beitrag zur Klärung
von aktuellen Fragen leisteten die jährlichen
Drogentagungen. Dank finanzieller Unterstützung
des Bundesministeriums für Jugend, Frauen und
Gesundheit konnten wir zu einer der ersten
Drogentagungen einen Drogenexperten aus
Hongkong einladen, der über lange Erfahrungen
im Umgang mit Opiatabhängigen verfügte. Ferner
konnte der GVS im Einvernehmen mit „Brot für
die Welt“ eine Untersuchung in Nepal zwecks
Rückführung von deutschen drogenabhängigen
Jugendlichen aus Nepal durchführen.

Elternbriefen und Infos zu Alkhol- und Medikamentenproblemen. Anfang der 60er Jahre entstand die Zeitschrift „Partner“, der Nicol-Verlag
wurde gegründet, benannt nach dem bayrischen
Kirchenrat Nicol. Der GVS war auch mit Ausstellungen auf Kirchentagen und DHS-Tagungen
vertreten. Wichtig für uns war, einen Zugang zur
kirchlichen Basis zu finden. Der erste große
Einstieg in eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit begann 1962 mit der Aktion „Alkohol im
Straßenverkehr“. Zu diesem Zweck übernahm ich
auf Zeit die Geschäftsführung der „Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsfragen“.
Finanziert vom Bundesverkehrsministerium,
stellten wir allen Kirchengemeinden kostenlos
Schulungsmaterialien zur Verfügung. Neben
Verkehrszeichen und anderen Materialien für
Radfahrerprüfungen gab es 21 Filmkameras zur
Verlosung. Zwei Grafiker, der spätere Professor
Rambow und Herr Lienemeyer, die damals gerade
ihr Studium in Kassel beendet hatten, unterstützten uns bei der Grafik und schufen darüber hinaus
hervorragende Plakate zur Suchtproblematik, die
international ausgezeichnet wurden.

GVS: Sie sprachen davon, dass eine breite Öffentlichkeitsarbeit von Anfang an wichtig war.

Ernst Knischewski: Sicher. Intern gab es erhebliche Auseinandersetzungen zwischen dem GVS
und der Leitung des DW der EKD wegen der von
der Hauptgeschäftsstelle des DW in Stuttgart
angestrebten Einbeziehung der GVS-Geschäfts-

Ernst Knischewski: Die Öffentlichkeitsarbeit
begann bereits in der zweiten Hälfte der 50er
Jahre mit der Herausgabe von Konfirmanden- und
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GVS: Das hört sich jetzt alles sehr unproblematisch an. Es gab doch sicher auch Schwierig- und
Widrigkeiten?

führung in die Zentrale. Als Ergebnis blieb die
Geschäftsstelle in Kassel unabhängig erhalten.
Fachlich kam es zu Auseinandersetzungen mit
den Leistungsträgern, nachdem auch im Suchtbereich private Unternehmer anboten, alles „viel
schneller und besser“ zu machen. Die Verkürzung
der Behandlungszeiten traf vor allem die bisher
erfolgreich arbeitenden tiefenpsychologisch
orientierten Fachkliniken. Harte Verhandlungen,
insbesondere mit der BfA, waren die Folge.
Andere unerwartete Störmanöver erforderten eine
Stellungnahme. So erklärte das Bundesarbeitsgericht 1972 in einem höchstrichterlichem Urteil
entgegen der Rechtssprechung des Bundessozialgerichts, dass bei der „Prüfung des Verschuldens
gegen sich selbst darauf abzuheben ist, ob sich der
Betroffene bei Beginn seiner Trunksucht wie ein
verständiger Mensch verhalten hat.“ Schwierig
war auch unser Bemühen um die Finanzierung
der ambulanten Suchtkrankenhilfe. Seit 1984
waren wir in einem mehrjährigen Modellvorhaben
des VDAK – dessen wissenschaftliche Begleitung
beim GVS lag – gemeinsam mit der Caritas
bemüht, die Finanzierung der ambulanten
Suchtkrankenhilfe durch die Krankenkassen
sicherzustellen. Erst nachdem das Gesundheitsreformgesetz von 1989 „ambulant vor stationär“
verabschiedet wurde, kam es seitens des VDAK zu
einer ersten bundesweiten Rahmenempfehlung
zur ambulanten Rehabilitation.
GVS: Wo sehen Sie die Stärken des GVS?
Ernst Knischewski: Johann Hinrich Wichern, der

Gründer der Inneren Mission, berichtet in seiner
1842 erschienen Denkschrift „Die Innere Mission
der deutschen evangelischen Kirche“ von dem
„evangelischen Geist“, der „mit feurigen Eifer“
die Bekämpfung der Trunksucht zum „kräftigsten
Werkzeug der Inneren Mission“ gemacht habe. In
dieser Tradition war es für den GVS eine wichtige
Aufgabe, diesen „evangelischen Geist“ auch in
den Mittelpunkt seiner Tätigkeit zu stellen,
einhergehend mit dem qualifizierten Aufbau einer
zeitgemäßen Selbsthilfe und einer modernen
ambulanten und stationären Suchtkrankenhilfe,
die offen war für eine sich ständig verändernde
Suchtszene.
Wichtige Stärken des GVS bei der Umsetzung
dieser umfassenden Aufgaben: engagierte
Mitglieder, die sich am Aufbau des GVS ideell und
finanziell beteiligten, ein kreativer Vorstand, der
die Geschäftsführung anregte und unterstützte,
eine hochqualifizierte GVS-Mitarbeiterschaft, die
neuen Entwicklungen offen gegenüber stand,
sowie engagierte haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Basis, die
sich einer ständigen Fort- und Weiterbildung
unterzogen und bereit waren, neue therapeutische und organisatorische Entwicklungen in ihrer
praktischen Tätigkeit umzusetzen. Um die
wichtigen Ziele zu erreichen, bemühte sich der
GVS auf Bundes- und Länderebene um eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien, mit den Leistungsträgern, mit
der DHS und anderen Verbänden und insbesondere mit dem Diakonischen Werk.

Engagierte
Mitglieder und eine
hochqualifizierte
Mitarbeiterschaft
gehören zu den
Stärken des GVS.
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Haus Burgwald – wie es damals war
Karl Lask

Die pädagogischsuggestive Heilungsmethode im Haus Burgwald genoss in den
50er Jahren ein hohes
Ansehen.

Zu den Begründern von Haus Burgwald – von
1902 bis 1910 in Burgberg-Biber/Taunus – gehörte
der Psychiater und Suchtforscher Professor Alois
Alzheimer aus Frankfurt. Er legte großen Wert auf
eine gesunde Ernährung der Patienten und eine
Arbeit in der freien Natur. Ziel der Therapie war
die Hinführung zu einer abstinenten Lebensweise.
Diakon Fritz Ziesche, Leiter von Haus Burgwald
von 1927 bis 1954, erweiterte die Therapie für die
36 Patienten durch einen täglichen Unterricht
über Lebensfragen und das Alkoholismusproblem,
ebenso wurden aktuelle Ereignisse aus dem
Zusammenleben erörtert. Er sprach von der
pädagogisch-suggestiven Heilungsmethode des
Hauses Burgwald, die damals ein hohes Ansehen
hatte. Mitarbeiter und Patienten lebten in einer
patriarchalisch strukturierten, christlichen
Hausgemeinschaft. Die Patienten waren für die
Arbeiten in den Gartenanlagen, der Landwirtschaft sowie in den Werkstätten verantwortlich.
Für den therapeutischen Bereich hatte Fritz
Ziesche einen Mitarbeiter. Ein in Suchtfragen
qualifizierter Arzt kam zu den Aufnahme- und
Schlussuntersuchungen, hielt Sprechstunden und
gab gelegentlich Unterricht. Der Pflegesatz betrug
1954 4,50 DM pro Tag.
Freizeiten und Ehemaligentreffen
Das oben beschriebene bewährte Konzept fand
ich vor, als mir der Vorstand 1954 die Leitung
übertrug und ich führte es zunächst so weit wie
möglich fort. 1955 begannen wir, die Abstinenz der
Ehemaligen durch Freizeiten und Ehemaligen-
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treffen zu stützen und sie zu fördern, abstinente
Gruppen zu bilden, zumal diese eine Rarität
waren. Diese Gruppen wurden von NichtAlkoholikern geleitet, die in der Betreuung eine
soziale Aufgabe sahen. Das wurde von den
Ehemaligen nur bedingt angenommen.
1956 bildeten Burgwald-Ehemalige zunächst in
Württemberg Freundeskreise, die sie selbst
leiteten. Daraus ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise entstanden (siehe Seite
64 ff). Für das Gelingen der Freundeskreisarbeit
war wesentlich, dass sie eine einander beistehende Gemeinschaft bildeten, der die Partnerinnen
angehörten. Das Modell dafür hatten sie in der
Heilstätte erlebt. Die Zusammenarbeit mit den
Freundeskreisen war ausgesprochen positiv. Zum
Teil beantragten sie selbst die Heilverfahren.
Die Gewährung der sechsmonatigen Kur war für
die Rentenversicherungsträger noch eine „Kann“Leistung, die sich jedoch meist unproblematisch
vollzog. In der Regel wurde die Therapie vom

Der Prospekt von
Haus Burgwald in
den 50er Jahren.

Innenseiten:
Aufenthalts- und
Tagungsräume

Gesundheitsamt oder den wenigen Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas beantragt,
die sich nach der Kur zum Teil auch um die Ehemaligen kümmerten.
Aus unserer Erkenntnis der Bedeutung der
Gemeinschaft als Heilungsfaktor entwickelte sich
im Haus Burgwald ein Konzept der Therapeutischen Gemeinschaft, das heißt einer bewusst
einander beistehenden, die Gesundung fördernden Gemeinschaft. Dadurch erhöhten sich die
Heilungschancen wesentlich.

Befruchtende Kooperation im
Gesamtverband
Die Gründung des „Evangelischen Gesamtverbandes zur Abwehr der Suchtgefahren“ war ein
zentrales Anliegen des evangelischen Arbeitskreises der Heilstätten. Es kam zu einer die Arbeit
befruchtenden Kooperation zwischen den abstinenten Gruppen, den Beratungsstellen, Heilstätten und auch Leistungsträgern. Durch eine
fachliche Weiterbildung und auch zertifizierte
Ausbildung erhöhte sich die Qualität der Arbeit
wesentlich. Außerdem bekam sie durch den
Verband eine autorisierte Vertretung nach außen.
Unter der Geschäftsführung von Ernst Knischewski und seinen Nachfolgern sowie einem engagierten Mitarbeiterteam ist aus dem vor 50 Jahren
gepflanzten Bäumchen ein großer starker Baum
mit einer ausladenden Krone für eine wegweisende, anerkannte Suchtkrankenhilfe geworden.
Dafür sei herzlich gedankt. Ich wünsche diesem
Baum die sorgfältige Pflege, damit er in dem
schnellen Wandel der äußeren Bedingungen das
sein kann, wozu er vor 50 Jahren gepflanzt
worden ist.
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Aus Misstrauen wurde engagierte Zusammenarbeit
Hermann Hägerbäumer

Nachdem 1877 in der Schweiz die Idee der
christlichen Suchtkrankenhilfe unter dem Namen
Blaues Kreuz begann, konnte 1885 in Hagen/
Westfalen die Bewegung auch in Deutschland
Fuß fassen. Das Blaue Kreuz (BK) fand im Raum
der evangelischen Kirche und in der Gemeinschaftsbewegung gleichermaßen einen großen
Zuspruch. Viele Christen, darunter Pfarrer,
Diakone und Mitarbeiter der Inneren Mission
wurden BK-Mitglieder.
Die Not der „Trinkerfamilien“ und das biblische
Hermann
Zeugnis von der Rettungskraft Jesu Christi
Hägerbäumer
spornten die Blaukreuzler an, den „Trinkern“, wie
es damals hieß, nachzugehen. Durch Hausbesuche, Schriftenverbreitung, Gottesdienste und ein
Zu den Kernalkoholfreies Leben wurden viele Familien erreicht
stücken der vielen BKund mit der freimachenden Botschaft der Bibel
Vereine, die es in den
bekannt gemacht.
50er Jahren gab, gehörte
Zu den Kernstücken der vielen BK-Vereine, die es
die gottesdienstähnliche
in den 50er Jahren gab, gehörte die gottesdienstBlaukreuzstunde, in der
ähnliche Blaukreuzstunde, in der Männer und
Männer und Frauen
Frauen aus ihrem Leben und von ihrer Befreiung
aus ihrem Leben und
berichteten. Auch gründeten sich präventive
von ihrer Befreiung
Kindergruppen unter dem Namen Hoffnungsberichteten.
bund. Jugendkreise, Chöre und Posaunenchöre,
aber auch Wander- und Spielgruppen prägten das
Bild, viele Kinder wuchsen über die Jugendarbeit
ins Blaue Kreuz hinein und wurden Mitglieder
und engagierte Mitarbeiter.
Als sich 1957 der GVS, damals noch „Evangelischer Gesamtverband zur Abwehr der Suchtgefahren“, gründete, war Deutschland infolge des
Zweiten Weltkriegs geteilt. In der Bundesrepublik

28

behielt das BKD seine Namen bei, während in der
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) das
Blaue Kreuz als Verein verboten war. Die „Trinkerrettungsarbeit“ wurde in der Tradition des Blauen
Kreuzes dort unter dem Namen „Evangelische
Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren“ (AGAS) weitergeführt und vom GVS
begleitet.
Anfangs noch Misstrauen
Während das Blaue Kreuz mit großer Überzeugung, allerdings ein wenig isoliert, seinen Weg der
„ Trinkerrettungsarbeit“ ging, schlossen sich
„ Trinkerheilstätten“ und Diakonische Werke zu
einer Arbeitsgemeinschaft zusammen, einem
Vorläufer des GVS, deren Mitglieder versuchten,
aktuelle Entwicklungen in der Suchkrankenhilfe
aufzunehmen.
Die Gründung des „Evangelischer Gesamtverbandes zur Abwehr der Suchtgefahren“ löste bei der
Verbandsleitung des BKD Misstrauen aus. Das
führte dazu, dass man zwar Gründungsmitglied
wurde, aber die neueren Entwicklungen kritisch
begleitete. Einzelne Blaukreuzmitglieder, die
Verantwortung in Heilstätten oder Beratungsstellen trugen, engagierten sich dagegen stark im
GVS. Hier ist besonders Dr. Eberhard Rieth zu
nennen.
Erst 1969, unter dem neuen Vorsitzenden des
BKD, Architekt Kurt Twelker, machte das BKD eine
Kursänderung. Diese basierte auf vertrauensvollen Beziehungen und späteren Freundschaften
zwischen Kurt Twelker und Ernst Knischewski,

dem damaligen Geschäftsführer des GVS, sowie
Dr. Eberhard Rieth. Die hohe Fachkompetenz
dieser beiden, verbunden mit deren persönlichem
Glauben, veranlasste den Bundesvorsitzenden des
BKD dazu, sich dem GVS zu nähern. Ausführliche
Gespräche und konzeptionelle Überlegungen mit
Dr. Rieth führten dazu, dass Fritz Katz, ein
leitender Mitarbeiter der damaligen Heilstätte
Haslach Mühle (später Fachkrankenhaus Ringgenhof) von Kurt Twelker gebeten wurde, ein
Konzept für die Gruppenarbeit des Blauen
Kreuzes zu entwickeln.
Ausbildungsreihe entwickelt
Fritz Katz stellte dieses Konzept dem BKD 1969
vor. Er wurde gefragt, ob er die neue Stelle eines
Fachreferenten im BKD übernehmen würde, und
er sagte zu. Das entwickelte Konzept, dessen
Schwerpunkt die Gruppenarbeit in der Selbsthilfe
war, bildete die Basis für die von Fritz Katz
begonnene Ausbildungsreihe für freiwillige

Kurt Twelker wurde
1969 Vorsitzender des
BKD und leitete eine
Kursänderung gegenüber dem GVS ein.

Suchtkrankenhelfer. Zunächst wurden im BKD die
hauptamtlichen Mitarbeiter geschult und an diese
Form der Gruppenarbeit herangeführt.
Die Ausbildung erreichte hohe Anerkennung und
erfuhr einen unerwartet starken Zulauf. Bald
mussten weitere Referenten ausgebildet werden,
um dem Ausbildungsbedarf bei den Ehrenamtlichen innerhalb und außerhalb des BKD nachzukommen. Zusammen mit dem GVS wurden
Referenten ausgebildet, die über die Grenzen des
BKD hinaus die Ausbildung der ehrenamtlichen
Mitarbeiter übernahmen. Das von Fritz Katz
entwickelte Arbeitsmaterial wurde im Referententeam des GVS gesichtet und mit Arbeitsmaterial
anderer Referenten angereichert, so entstand ein
Handbuch für ehrenamtliche Suchtkrankenhelfer,
der „Blaue Elefant“. (siehe Seite 43 ff)

Zusammen mit
dem GVS wurden Referenten in der Ausbildung zum
Freiwilligen Suchtkrankenhelfer geschult, die über
die Grenzen des BKD hinaus die Ausbildung übernahmen.

Engagierte Beteiligung
Als der GVS die Weiterbildung zum Sozialtherapeuten entwickelte und diese den Fachkräften in der Suchtkrankenhilfe anbot, absolvierten
reihenweise Mitarbeiter des BKD diese Zusatzqualifikation. Spätestens jetzt war das BKD beim
GVS mit seiner professionellen und ehrenamtlichen Suchtkrankenhilfe angekommen. Mehrere
hauptamtliche Mitarbeiter des BKD arbeiteten im
Vorstand und in Ausschüssen des GVS mit. Sie
beteiligten sich engagiert an der konzeptionellen
Weiterentwicklung der evangelischen Suchtkrankenhilfe in Deutschland. Besonders zu
erwähnen sind neben Dr. Eberhard Rieth auch
Fritz Katz, Rolf Schleicher, Erich Kurz und der
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langjährige Bundesgeschäftsführer des BKD,
Hermann Hägerbäumer.
Das Blaue Kreuz hat dem GVS viel zu verdanken.
Mit Hilfe des GVS war es möglich, ab 1969 den
Verband aus der selbst gewählten Isolation zu
begleiten. Heute ist das BKD ein evangelischer
Fachverband, der ca. 1100 Gruppen mit rund
20 000 Besuchern/-innen sowie ein Netzwerk mit
Beratungs- und Behandlungsstellen, Fachkliniken, Adaptionseinrichtungen, Wohnheimen
und präventiv arbeitenden Jugendbegegnungsstätten anbieten kann. Die Zusammenarbeit mit
dem GVS lebt von einer offenen und vertrauensvollen Beziehung auf Augenhöhe. Das BKD dankt
dem GVS und allen Verantwortlichen der
vergangenen Jahre und wünscht dem Verband
eine segensreiche Zukunft.
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Das BKD bietet neben Selbsthilfegruppen eine
breite Palette von Hilfeangeboten für Suchtkranke.

Gute und bereichernde Kooperation
Hannelore Breuer

Das Blaue Kreuz in der Evangelischen Kirche
(BKE) konnte 2002 auf eine hundertjährige
Geschichte zurückblicken, in der es viele Höhepunkte gab, aber auch viele Krisen und Herausforderungen. Nach dem 2. Weltkrieg war die Arbeit
des Blauen Kreuzes fast ganz zum Erliegen
gekommen. „Alle kirchliche Arbeit sah sich
angesichts der durch die Nachkriegszeit bedingten
Umstände zur Improvisation gezwungen“, heißt
es in der Chronik des BKE zum 100jährigen
Bestehen. Pastor Bode beschreibt die Arbeit 1949
so: „Nach dem zweiten Weltkrieg war die Alkoholnot zuerst sehr in den Hintergrund getreten. Nach
der Währungsreform und infolge des starken
Zunehmens des Schwarzbrennens ist aber die
Gefahr der Trunksucht wieder sehr akut geworden
und erweitert durch die Anfälligkeit anderen
Süchten gegenüber.“
Gemeinsame Zeitschrift
Schon 1946 schloss sich das BKE, damals noch
„Deutscher Bund evangelisch-kirchlicher Blaukreuz-Verbände“ der Deutsche Hauptstelle gegen
die Suchtgefahren an, die 1946 in Büren/Westfalen wieder eingerichtet wurde. Ebenso schloss sich
der Deutsche Bund der „Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren“ im
Centralausschuss der Inneren Mission in Bethel
bei Bielefeld an, dem Vorläufer des späteren
Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe. An
dessen Gründungsversammlung 1957 nahm auch
Pastor Bode teil.
Als 1959 dann Diakon Hans Eckhardt Bundeswart

des BKE wird, gibt er der Zeitschrift „Das Blaue
Kreuz“ ein modernes Layout, das den „Partner“,
die Zeitschrift des GVS, beeinflusst. Es kommt zur
Zusammenarbeit, die Zeitschrift „Das Blaue
Kreuz“ erscheint künftig als nur noch im Titelblatt
veränderte Ausgabe des „Partner“.
Seitdem hat sich das BKE zu einem modernen
Selbsthilfeverband entwickelt, der sich 1992 mit
einer Satzungsänderung auch für Betroffene
anderer Suchtformen und deren Angehörige
öffnete. Seit diesem Zeitpunkt kann jede Person
im Verband mitarbeiten und Mitglied werden, die
abstinent von ihrem Suchtmittel oder süchtigem
Verhalten lebt. Die aktuelle Verbandsstatistik
zeigt, dass ca. 14 Prozent aller Abhängigkeitskranken im BKE von einem anderen Suchtmittel
als dem Alkohol abhängig sind. Insgesamt arbeitet
der Verband bundesweit in 355 Selbsthilfegruppen und -vereinen. In fünf Bundesländern
organisieren sich die Gruppen und Vereine in
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übergeordneten Landesverbänden mit eigenen
Geschäftsstellen. Für die ca. 2750 Mitglieder und
5300 Gruppenteilnehmende werden durch die
Bundes- und Landesgeschäftsstellen kontinuierliche Unterstützung und Weiterentwicklung in
den Bereichen Beratung, Bildung, infrastrukturelle Hilfen und Vernetzung garantiert sowie die
Vertretung auf politischer Ebene gewährleistet.
Mitwirkung im Vorstand des GVS
Förderlich für die Entwicklung des Verbandes war
auch immer die Zusammenarbeit mit dem GVS,
beispielsweise durch die Mitwirkung im Vorstand
des Gesamtverbandes. Das ist auch heute noch so.
Darüber hinaus gibt es eine gute Kooperation im
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Fachbereich Selbsthilfe. Die gemeinsamen
Aktionen im Rahmen des Evangelischen Kirchentages mit dem GVS gehören schon seit längerem
zu einer festen Einrichtung der evangelischen
Selbsthilfeverbände. Die Ausbildungen, die das
BKE für ehrenamtliche Mitarbeiter durchführt,
werden, orientieren sich an den Richtlinien des
GVS-Ausbildungskonzepts „Freiwillige Mitarbeit
in der Suchtkrankenhilfe“. Aktuell beteiligt sich
das BKE an der Überarbeitung dieser etablierten
Qualifizierungsmaßnahme. Diese beispielhaft
herausgegriffenen Arbeitsbereiche belegen die
gute Zusammenarbeit mit dem GVS, die über
diesen großen Zeitraum als bereichernd und
fruchtbar bezeichnet werden kann.

„Anregend war die Arbeit immer“
Dr. Annegret Klaiber

In den frühen siebziger Jahren wurde ich von
meiner Kirche – der Evangelisch-methodistischen
Kirche (EmK) – nominiert, sie in der Mitgliederversammlung des GVS zu vertreten. Dazu brachte
ich zwei Qualifikationen mit:
1. Berufliche Fachkenntnisse als Allgemeinmedizinerin,
2. Kenntnisse der innerkirchlichen Suchtkrankenhilfe und Prävention als bis dahin einziges „Laienmitglied“ (nicht pastorales Mitglied) der wenige
Jahre zuvor gegründeten Arbeitsgemeinschaft
Suchtkrankenhilfe der EmK in Süddeutschland.
Die EmK war Gründungsmitglied des neugegründeten Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland und von Anfang an
Mitglied im GVS. Das entsprach dem von Beginn
an bestehenden Engagement der methodistischen
Bewegung in der Abstinenzförderung und der
praktischen und geistlichen Hilfe für Abhängige
und ihren Familien. Innerhalb der mehr als
250jährigen Geschichte des Methodismus war
dieser Zweig diakonischer Arbeit nie zum Erliegen
gekommen.
Bunt gemischte Weltanschauungen
Meine Eindrücke bei der ersten Mitgliederversammlung, an der ich teilnahm, waren sehr
vielfältig: Vertreter der Fachkliniken, der ambulanten Einrichtungen der Landesverbände der
Abstinenzverbände waren zusammen gekommen;
Pastoren, Diakone, Sozialarbeiter, Psychologen
und Ärzte waren bunt gemischt vertreten. Noch
gemischter war die Weltanschauung: Fromme,

Distanzierte, Kritiker, Traditionalisten, Wegbereiter
und 68er verhandelten miteinander „schiedlichfriedlich“. Auffallend war die massive Männerdominanz – sowohl zahlenmäßig als auch hinsichtlich der Bedeutung! Aber die Sache, und wie
sie angepackt wurde, war mir von Anfang an
wichtig. Dafür wollte ich mich gerne einsetzen.
Dank der Hilfsbereitschaft von Menschen wie Dr.
Eberhard Rieth und Karl Lask konnte ich sehr
schnell begreifen, was lief – und warum es so lief.
Nach nur drei Jahren Mitgliedschaft musste ich
für einige Jahre pausieren. Mit drei kleinen
Söhnen waren die vielen außerhäuslichen
Verpflichtungen nur noch schwer zu bewältigen.
Doch nach einiger Zeit wurde ich wieder gefragt,
ob ich den Auftrag, die EmK im GVS zu vertreten,
erneut übernehmen würde. Seitdem war ich ohne
Unterbrechung bis 2004 Mitglied im GVS und
habe Entwicklungen, Veränderungen, Orts-

Der GVS-Vorstand 1991 mit Dr. Annegret Klaiber
als einziger Frau.
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wechsel, Leitungswechsel, Krisenzeiten,
Grundsatzdebatten, Tagungen, Neuerarbeitung
von Geschäftsordnungen, Veränderungen im
sozialpolitischen Kontext und in der Öffentlichkeitsarbeit erlebt, zum Teil als Mitglied des
Vorstands – übrigens als erste Frau in dieser
Verantwortung. Anregend war die Arbeit immer
und meistens hat sie auch Freude gemacht.
Besonders gut war die sachliche, kreative, faire
und wertschätzende Zusammenarbeit mit vielen
Menschen, die mir zu Freunden geworden sind.
Dafür bin ich sehr dankbar.

Vorstandsarbeit
Wer stellt den Vorstand vor?
Was stellt der Vorstand vor?
Wer steht dem Vorstand vor?
– und wer steht hinter ihm?
Wem steht der Vorstand vor?
-– und wer steht gegen ihn?
Und wer steht gut im Licht?
– wer hindert wem die Sicht?
Und wer bestimmt und was bestimmt,
was denn der Vorstand heut bestimmt?
Wer kuscht, wer prescht, wer kommt in Gang?
Wer ist gekränkt noch stundenlang?
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Auch jetzt im aktiven Ruhestand lassen mich die
Erinnerungen und die erlebten Entwicklungen
nicht los; manchmal ist immer noch etwas von der
erworbenen Fachkenntnis und den eigenen
Lernschritten im Kontakt mit Suchtkranken und
denen, die sie begleiten, gefragt.
Den Segen Gottes, die Liebe zu Menschen, gute
Ideen, die weiter helfen, und ein Gottvertrauen,
das trägt, das wünsche ich allen, die im Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen
Werk arbeiten, für das neue halbe Jahrhundert.

Wer zieht sich in sein Schneckenhaus?
Wer lässt den ganzen Frust heraus?
Wer sucht mit Harmonie zu bügeln?
Wer will mit Hoffnung uns beflügeln?
Wer nimmt vor lauter Zorn Reißaus?
Wer findet überall ’ne Laus?
Und wer vergreift sich da im Ton? –
Bei Krisen hilft – „Intervention“! –
Doch erst beim Punkt „Verschiedenes“
spürt jeder was Zufriedenes:
Ein Vorstand ist vor allem tüchtig
und darum sind wir ziemlich wichtig!

25.11.1993 , Annegret Klaiber

60er
Sucht wird zur
Krankheit
Die strukturellen Entwicklungsprozesse in der diakonischen
Suchtkrankenhilfe und in der
Arbeit des GVS sind geprägt vom
Gedanken der Weiterentwicklung, des Ausbaus des Hilfesystems und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Sucht als
Krankheit durch ein Grundsatzurteil des Bundessozialgerichtes
in Kassel.
Die Verantwortlichen des GVS in
der Dekade der 60er waren an
vielen entscheidenden Punkten
erfolgreich. Die Konzepte in der
stationären Behandlung wurden
weiterentwickelt und ausdifferenziert, sie orientierten sich
zunehmend an den Konzepten
der Psychotherapie und Sozialmedizin. Erste Beratungsstellen
mit ambulanten Behandlungsangeboten wurden eingerichtet.
Das berühmte Grundsatzurteil
des Bundessozialgerichtes vom
Juni 1968 gab der Entwicklung
nochmals einen starken Schub.
Aus den bisherigen Heilstätten
für überwiegend Alkoholkranke
wurden Fachkrankenhäuser, die
von den Krankenkassen und
Rentenversicherungen finanzierte Leistungen der medizinischen
Rehabilitation für Suchtkranke
erbrachten.
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Von handgestrickter zu professioneller Therapie
Ein Gespräch mit Dr. Eberhard Rieth

Dr. Eberhard Rieth

In den 60er
Jahren wurde Sucht
zu einem fachlichtherapeutischen
und medizinischen
Problem.
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Dr. Eberhard Rieth gehört zu den Menschen, die in
den 60er Jahren die Entwicklung von Fachlichkeit
und wissenschaftlichen Ansätzen in der Suchthilfe entscheidend mitprägten. Der Psychotherapeut begann in der Haslachmühle in Württemberg
und war von 1962 bis 1988 Direktor der Heilstätten, ab 1966 Fachkrankenhäuser, Haslachmühle
und Höchsten. Letztere war das erste Fachkrankenhaus für suchtkranke Frauen. In seiner Ära
wurden beide Heilstätten als Modellprojekte neu
aufgebaut, 1966 wurde die Arbeit aus der
Haslachmühle in den Ringgenhof verlegt. Die
beiden Fachkliniken gehören zu den Zieglerschen
Anstalten. Dr. Rieth gehörte viele Jahre dem
Vorstand des GVS und des Heilstättenverbandes
an, dessen Vorsitzender er von 1978 bis 1988 war.
GVS: Dr. Rieth, welches Suchtverständnis herrschte in den 60er Jahren?
Dr. Eberhard Rieth: Ich möchte hier zwischen der
ersten und der zweiten Hälfte der 60er Jahre
unterscheiden. In der ersten Hälfte wurde der
Suchtkranke weithin noch diffamiert, er galt als
amoralischer Mensch. Noch 1962 verglich ein
Obermedizinalrat in den Ärztlichen Mitteilungen
einen „geheilten Alkoholiker“ mit dem Schneemenschen im Himalaja, von dem zwar alle
sprächen, den aber noch niemand gesehen hätte.
Qualifizierte Mitarbeiter waren deshalb für die
Suchtkrankenhilfe nicht leicht zu bekommen,
Ärzte kümmerten sich nur am Rande um Alkoholiker. Erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
änderte sich dieses Bild allmählich, Sucht wurde

zu einem fachlich-therapeutischen und medizinischen Problem. Dieser Prozess fand seinen
Ausdruck in dem Urteil des Bundessozialgerichtes
im Jahr 1968, mit dem Sucht als Krankheit
anerkannt wurde. Qualifizierte Wissenschaftler
wie die Professoren Heigl und Heigl-Evers, hatten
mit ihren Gutachten wesentlich zu dieser Entscheidung beigetragen. Durch das Urteil vollzog
sich eine Wende. Vorher war die Behandlung ja
eine freiwillige Leistung der Sozialversicherungsträger oder der Rentenversicherer. Dem GVS, vor
allem Ernst Knischewski, gebührt sicher das
Verdienst, sich schon in der zweiten Hälfte der
50er Jahre zusammen mit qualifizierten und
erfahrenen Diakonen, wie zum Beispiel Karl Lask
vom Haus Burgwald, für eine Optimierung der
Suchtkrankentherapie eingesetzt zu haben. Sie
taten dies mit auf wissenschaftlichen Untersuchungen gegründeten Ansätzen mit hohem
Einsatz und mit guten Behandlungserfolgen über
eine im Evangelium verankerte Therapie.
GVS: Wie sah die Behandlung von Suchtkranken
in dieser Zeit aus?
Dr. Eberhard Rieth: Die Behandlung war Anfang
der 60er Jahre noch sehr handgestrickt. Sie hing
oft von der Person des Leiters ab und es existierten kaum systematische Behandlungsprogramme,
die in der Regel erst im Laufe der 60er Jahre
entwickelt wurden. Nach und nach hielten
wissenschaftlich begründete Vorgehensweisen
Einzug, bei denen die Erfahrungen des klinischen
Alltags mit denen der psychotherapeutischen

Praxis verbunden wurden. Aus solchen Kontakten,
zunächst zu Psychoanalytikern, entstanden
Weiterbildungsseminare für die Mitarbeiter im
stationären Bereich, die später durch verhaltenstherapeutische Angebote ergänzt wurden. Der
GVS entwickelte aus diesen Anfängen systematische Schulungskonzepte, die dann bundesweit
auch für die ambulant tätigen Mitarbeiter angeboten wurden. Aus dem vorbildlichen Engagement
des GVS-Teams um Ernst Knischewski erwuchs
dann die Weiterbildung zum Sozialtherapeuten.
Die Konzepte in den Einrichtungen differenzierten
sich. So wurde zum Beispiel im Ringgenhof
versucht, nach dem Vorbild der Therapeutischen
Gemeinschaft im Haus Burgwald die Ressourcen
der Patienten einzubeziehen. Das Konzept der
Verantwortlichengemeinschaft (VG) wurde
entfaltet. Jeder Patient, der das wollte, konnte
nach sechs Wochen Klinikaufenthalt der VG
beitreten. Damit verpflichtete er sich, jeden
Mitpatienten, der in der Klinik heimlich trank oder
rauchte, darauf anzusprechen und ihn zu bitten,
sich selbst zu melden. Tat er das nicht, brachte das
VG- Mitglied den Vorfall in der VG-Vollversammlung zur Sprache. Für die Patienten war das ein
wichtiger und zugleich schwieriger Schritt. Ziel
war es, bei den Patienten die Verantwortung
füreinander, eine neue Identität und zugleich ihr
Selbstwertgefühl zu stärken und sie auf die
Mitarbeit in Selbsthilfegruppen vorzubereiten.
Dazu sollte unter anderem auch die Arbeitstherapie dienen, in der ein Patient mit Bereichen
konfrontiert wurde, in denen er Mühe hatte. Er

konnte erleben, dass er über weit mehr Fähigkeiten und Durchhaltevermögen verfügte als er
bisher angenommen hatte. In der Einzel- und
Gruppentherapie lernten die Patienten sich selbst
und ihr problematisches Erleben und Reagieren
besser kennen. Sie übten, mit Beziehungskonflikten, mit den Fragen nach dem Woher und
Wohin und dem Sinn des Lebens, als reifere
Menschen umzugehen.
GVS: Wie kamen die Patienten zu Ihnen?
Dr. Eberhard Rieth: In der Hauptsache über
Beratungsstellen, die allerdings zunächst nur
dünn gesät waren. Auch der ambulante Bereich
wurde in den 60er Jahren erst ausgebaut. Vereinzelt schickten auch Ärzte Patienten in unsere
Kliniken.

In der Einzelund Gruppentherapie
lernten die Patienten
sich selbst und ihr
problematisches Erleben und Reagieren
besser kennen.

GVS: Was geschah, wenn der Patient entlassen
wurde?
Dr. Eberhard Rieth: Hier registrierten wir,
wiederum nach dem Vorbild des Hauses Burgwald,
die Notwendigkeit, die vor und nach der stationären Behandlung gegebenen Chancen zu nutzen.
Es war notwendig, Gruppen für die Zeit nach der
Behandlung aufzubauen. Wir hatten das Ziel, in
Württemberg für jeden entlassenen Patienten
einen Gruppenanschluss zu erreichen. Wir
versuchten, zusammen mit den Beratungsstellen,
unsere Patienten zum nachstationären Besuch
von Selbsthilfegruppen zu ermutigen. Ehemaligen Patienten wurden vier Mal im Jahr einwöchige Freizeiten angeboten, die sie mit ihren
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Partnern besuchen konnten. Nicht selten ergaben
sich ja nachstationär noch größere Konflikte mit
den Angehörigen als in der Zeit vorher. Als die
Wartezeiten in unserer Klinik immer länger
wurden, verpflichteten wir angemeldete Patienten
dazu, vor der stationären Behandlung mindestens
drei Monate eine Selbsthilfegruppe zu besuchen.
So entstand schon vor der stationären Behandlung eine persönliche Beziehung, oft eine Freundschaft, zwischen Selbsthilfegruppen-Mitgliedern
und unseren späteren Patienten, denen damit auf
sehr sympathische Weise das Angebot einer
neuen, abstinenten Identität nahe gebracht
wurde. Es war dann fast selbstverständlich, dass
ein Ringgenhof-Absolvent nach seiner Entlassung
von einem Selbsthilfegruppen-Mitglied abgeholt
und zum nächsten Selbsthilfegruppen-Abend
eingeladen wurde.
GVS: Welche Rolle spielte der GVS in der ganzen
Entwicklung?
Dr. Eberhard Rieth: Vor allem der GVS-Geschäftsführer Ernst Knischewski mit seinem gesamten
Team entwickelte eine Dynamik, die Fortschritte
in vieler Hinsicht möglich machte. Der GVS zeigte
sich gegenüber Anregungen aus der Praxis stets
aufgeschlossen. So gelang es, bei Regierungs-
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stellen und Leistungsträgern verkrustete Strukturen aufzubrechen und eine fruchtbare Zusammenarbeit der am Versorgungssystem Beteiligten
zu erreichen. Wir bildeten im GVS-Vorstand ein
vertrauensvoll zusammenarbeitendes, hochmotiviertes Team, das weithin in Personalunion
mit dem Vorstand des Fachkrankenhausverbandes
arbeitete. Jeder brachte uneigennützig seine
Beziehungen und seine Informationen ein, wir
hatten gute Kontakte untereinander und ein
gemeinsames Ziel: nämlich die Optimierung des
Versorgungssystems zugunsten der Suchtkranken
und ihrer Familien.
GVS: Zum Schluss noch die Frage nach dem, was
in Zukunft in der Suchthilfe Ihrer Meinung nach
eine Rolle spielen wird?
Dr. Eberhard Rieth: Es gibt sehr interessante
Entwicklungen und Erkenntnisse zum Beispiel in
der Neurobiologie, oder zu Fragen, wie eine
ganzheitliche Persönlichkeitsreifung zustande
kommt und wie es auf wirksamen und trotzdem
kostengünstigeren Wegen möglich wird, Leben zu
lernen und damit abhängigem Verhalten die
Grundlage zu entziehen.
GVS: Herr Dr. Rieth, wir bedanken uns für das
Gespräch.

Ambulante Hilfen: Das Beispiel Hessen
Rolf Schleicher

Weder die staatliche Seite noch die Kirchen
(Diakonie und Caritas) zeigten Anfang der 60er
Jahre eine Sensibilität und eine, auch theologisch
begründete, Zuständigkeit für ganzheitliche Hilfe
bei Suchterkrankungen. Es war deshalb nicht
verwunderlich, dass bei meinem Dienstbeginn
Anfang 1964 in Kassel die beiden Diakonischen
Werke der Evangelischen Kirchen in Hessen nicht
in der Lage waren, gemeinsam eine SozialarbeiterStelle ausschließlich für die ambulante Suchtkrankenhilfe zu finanzieren. Immerhin handelte
es sich um ein Gebiet mit rund fünf Millionen
Einwohnern, das sich in von Kassel bis Darmstadt
erstreckt. Hilfe bei Suchtproblemen leisteten
damals, neben ihren Hauptaufgaben, KreisDiakoniestellen, soweit sie dazu in der Lage und
überhaupt vorhanden waren. Zu dieser Zeit
existierte in Hessen nur eine „Heilstätte für
Trinker“, Haus Burgwald in Darmstadt-Eberstadt,
mit Wartezeiten bis zu sechs Monaten. Ich
vermittelte Patienten in Heilstätten bis nach Kiel,
Kempten, Südwürttemberg und Bayern.
Zähe Verhandlungen
Es bedurfte in den 60er Jahren in Hessen zäher
Verhandlungen mit den Kirchenkreisen, Kommunen und dem Landeswohlfahrtsverband, um
allmählich weitere Suchtberatungsstellen in der
Diakonie zu organisieren und zu finanzieren. Die
erste diakonische Beratungsstelle in Kassel war
fast zwei Jahre ein „Einmann-Betrieb“ und
zuständig für den ganzen Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Das brachte

lange Autofahrten bis Hanau, Marburg und Fulda
mit sich, weil die meisten Betroffenen kein
eigenes Auto hatten, um nach Kassel zu kommen.
Beratungsstunden wurden vielfach in den
Räumen der Kreisgesundheitsämter durchgeführt,
mit denen sich eine gute Zusammenarbeit
entwickelte.
Sehr geholfen haben mir in dieser Pionierphase
die engen Kontakte zu Ernst Knischewski, Geschäftsführer des GVS, und Karl Lask, Leiter der
Heilstätte von Haus Burgwald. Sie gaben mir
wertvolle Impulse und Ermutigung für meine
Arbeit. Mir war schnell klar, dass ich ohne Unterstützung „Ehemaliger“ und ehrenamtlicher
Mitarbeiter auf verlorenem Posten stand. Schon
im April 1964 gründeten wir einen ersten Freundeskreis in Kassel. Der Blaukreuzverein war in
seiner damaligen Struktur noch nicht in der Lage,
alle Alkoholkranken in das Gemeinschaftsleben zu

Ambulante Suchtberatung war in den 60er Jahren
noch keineswegs verbreitet, das Netz von Beratungsstellen wurde erst nach und nach ausgebaut.
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integrieren. Dennoch fand ich beim Blauen Kreuz,
auch in Marburg und Frankfurt/Main, und einigen
sehr engagierten Pfarrern und Ärzten gute
Unterstützung.
Weite Anfahrten für Treffen
Charakteristisch für den ersten Freundeskreis
damals war, dass die Teilnehmer einmal wöchentlich aus Fulda, Marburg, Treysa, Korbach und
anderen Orten anreisten. Sie erklärten dazu: „Zur
Erhaltung unserer Abstinenz ist dieser Abend
wichtig. Die Anstrengung der weiten Anfahrt nehmen wir gerne auf uns“. Erst im Laufe der Jahre
konnten an vielen Orten weitere Freundeskreise
gebildet werden, in der Regel parallel zum Aufbau
von Beratungsstellen. Dazu muss man wissen,
dass die Alkoholabhängigen damals abwertend als
„ Trinker“ und „Säufer“ bezeichnet wurden und es
sehr viel schwerer in der Gesellschaft hatten als
heute. Sie trafen auf wenig Verständnis. Besonders geächtet wurden alkoholabhängige Frauen,
auch in ihren eigenen Familien.

40

Suchtkranke wurden in dieser Zeit überwiegend
in den Psychiatrischen Kliniken entgiftet und
behandelt, in der Regel mehrmals. In sehr guter
Zusammenarbeit mit den Ärzten konnten viele
Patienten, auch mit gerichtlicher Einweisung
Untergebrachte, in Heilstätten vermittelt und
zunehmend bescheidene Nachsorgeangebote
organisiert werden, zum Beispiel durch einige
engagierte Pfarrer, niedergelassene Ärzte und vor
allem selbst Betroffene. Die zentrale Beratungsstelle in Kassel wurde allmählich personell
erweitert, nachdem es gelang, die besondere
Zuständigkeit von Kirche und Diakonie für
suchtkranke Mitmenschen während einer Landessynode bewusst zu machen.
Mit der Entscheidung des Bundessozialgerichts
vom 18. Juni 1968 und der Anerkennung von
Sucht als Krankheit, auch in einem Frühstadium,
konnte dann auch in Hessen die fachliche
Suchtkrankenhilfe, sowohl ambulant als später
auch stationär und komplementär, weiter entwickelt und qualifiziert werden.

„Sucht ist Krankheit“ – Ein Urteil und die Folgen
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Otto Ernst Krasney
Prof. Dr. Otto Ernst Krasney war lange Jahre
Vizepräsident des Bundessozialgerichtes in Kassel
und hat am Urteil aus dem Jahr 1968 mitgewirkt,
das Sucht zur Krankheit machte und damit die
Finanzierung der Behandlung sicherte.
GVS: Herr Professor Krasney, wie sah die Rechtslage in der Suchthilfe vor dem Urteil des Bundessozialgerichtes 1968 aus, dass Sucht eine Krankheit ist?
Professor Krasney: „ Trunksucht“ galt im Grunde
als Charakterschwäche, weniger als Krankheit.
Man ging davon aus, dass Alkoholabhängigkeit,
wenn überhaupt, nur im fortgeschrittenen
Stadium eine Krankheit war. Das hatte zur Folge,
dass Alkoholabhängige oft erst sehr spät Hilfe
bekamen, die Heilungsaussichten waren entsprechend. Krankenkassen und Rentenversicherung
mussten die Behandlung in einer „Trinkerheilanstalt“ nur im Fall von Krankheit zahlen, also im
fortgeschrittenen Stadium, und dadurch bei
regelmäßig geringer Aussicht auf Erfolg. Zahlen
mussten also entweder die Betroffenen selbst
oder der Sozialhilfeträger, damals Fürsorge
genannt.
GVS: Wer hat bei dem Urteil 1968 eigentlich gegen
wen geklagt und warum?
Professor Krasney: Lange Zeit hielt sich die Zahl
der Betroffenen, die wegen Trunksucht Fürsorge
in Anspruch nahmen, in Grenzen. In den 60er

Jahren stieg sie jedoch nach Einführung des
Sozialhilferechts an, die Mittel wurden knapper.
Damit erhöhte sich der Druck auf die Sozialhilfeträger. Folgerichtig klagte damals ein Sozialhilfeträger gegen die Krankenkasse. Der ursprüngliche
Fall datiert aus dem Jahr 1962. Daran sieht man,
wie lange eine solche Urteilfindung oft dauert.
Das Ordnungsamt einer Stadt musste für eine
Ehefrau zahlen, die wegen Trunksucht in eine
damals so genannte Anstalt eingewiesen wurde,
und klagte, um das Geld von der Krankenkasse
erstattet zu bekommen. Das Sozialgericht wies die
Klage ab, das Landessozialgericht entschied
zugunsten des Sozialhilfeträgers, das Bundessozialgericht bestätigte dieses Urteil.
GVS: Wie kam das Urteil des Bundessozialgerichtes denn zustande und wer wirkte daran mit?
Professor Krasney: Ich hatte Ernst Knischewski,
den damaligen Geschäftsführer des GVS, kennen
gelernt und wir hatten uns über das Thema
Abhängigkeit und die Rechtslage unterhalten.
Daraus entstand unter anderem ein Artikel in der
Fachzeitschrift des GVS, dem Partner, in dem ich
die damalige unzureichende Rechtsauffassung
darlegte. Ich war der Meinung, dass Krankheit
immer Krankheit ist, und zwar von Anfang an,
nicht erst im fortgeschrittenen Stadium. Trunksucht und andere Krankheiten wurden zu Unrecht
unterschiedlich behandelt. Mein Artikel wurde im
Urteil zitiert, denn es konnte nur ein veröffentlichter Text im Prozess verwendet werden. Wenn Sie

Professor Dr. Otto
Ernst Krasney

„Die Beteiligten streiten
darüber, ob die beklagte
Betriebskrankenkasse (BKK)
verpflichtet ist, dem
klagenden Sozialhilfeträger
die Kosten zu erstatten, die
durch die Unterbringung
der Ehefrau eine Mitglieds
der Beklagten im Rheinischen Süchteln zur Durchführung einer Alkoholentziehungsbehandlung in
Höhe von 770,- DM entstanden sind.“
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so wollen, hat der GVS den Prozess und das Urteil
also mit initiiert.
GVS: Welche Auswirkungen hatte das Urteil auf
die Behandlung von Sucht?
Professor Krasney: Das Bundessozialgericht hatte
lediglich entschieden, dass Sucht eine Krankheit
ist und keine Definition abgegeben, wann die
Krankheit beginnt. Darüber befand nach wie vor
die Medizin. Aber ein Betroffener konnte in der
Folge zur Krankenkasse gehen und fordern: Ich
will eine Leistung von euch. Er konnte das auch
frühzeitiger tun, nicht erst im fortgeschrittenen
Stadium seiner Krankheit. 1968 stand bei dem
Urteil der Alkohol im Vordergrund, später hat das
Gericht auch die Abhängigkeit von anderen
Suchtstoffen als Krankheit anerkannt. Jugendliche konnten nach dem Urteil Hilfe in Anspruch
nehmen, wenn sie über die Familie krankenversichert waren. 1978 urteilte das Gericht dann, dass
auch Rentenversicherungsträger für die Behandlung zahlen müssen. Ein wichtiger weiterer
Aspekt des Urteils aus dem Jahr 1968 war, dass ein

oberstes Gericht geurteilt hatte: Sucht ist Krankheit. Das hatte natürlich auch gesellschaftspolitische Auswirkungen. Sucht konnte nicht mehr nur
als „Charakterschwäche“ betrachtet werden. Das
Urteil wirkte sich also in vieler Hinsicht günstig für
die Suchtkranken aus.
GVS:: Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft.
Was muss Ihrer Meinung nach zum Thema Sucht
geklärt werden?
Professor Krasney: Jahrelang galt es fast als
Dogma, dass eine stationäre Suchtbehandlung
sechs Monate dauern muss. Das war in dieser
Allgemeinheit unzutreffend. Jetzt gibt es ambulante Behandlungen und ich sehe die Gefahr, dass
nun alle Suchtkranken ambulant und in zwei
Monaten behandelt werden sollen. Die Entscheidung über Art und Dauer einer Behandlung muss
aber immer im Einzelfall getroffen werden und
eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht nur nach dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit stattfinden.
GVS: Professor Krasney, vielen Dank für das
Gespräch.

Zitat aus dem Urteil:
Bundessozialgericht 3 RK 63/66, verkündet am 18. Juni 1968
„... Trunksucht in der vorliegenden Form ist eine Krankheit. Dabei
ist der Kern des Suchtbegriffes die langandauernde, zwanghafte
Abhängigkeit von dem Suchtmittel; dies gilt insbesondere auch für
die Trunksucht...“
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Wie aus Betroffenen freiwillige
Suchtkrankenhelfer wurden
Jacqueline Engelke
Als die Suchtprobleme langsam gesellschaftlich
wieder sichtbarer wurden, hatten die wieder
aufgebauten Heilstätten bald genug zu tun,
erinnert sich der Diakon Fritz Katz im Gespräch.
„Wir wurden von Suchtkranken etwa ab 1962
regelrecht überschwemmt und es kam zu Wartezeiten bis zu sechs Monaten.“ In den damaligen
Heilstätten und späteren Fachkliniken wurde bald
deutlich: Wenn die Betroffenen nach der Behandlung in der Klinik keine weitere Hilfe fanden,
hatten sie zu wenig Halt und waren stark rückfallgefährdet. In den Kliniken spürte man: Wir
brauchen die Ehemaligen als Helfer für Gruppen
nach der Behandlung. Eine Nachsorge im heutigen Sinne existierte damals nicht. Natürlich gab
es Blaukreuz Gruppen, doch sie arbeiteten primär
glaubensorientiert und noch nicht im Sinne
modernerer Gesprächsgruppen. Einige Heilstätten, so Burgwald und die Haslachmühle, begannen, ehemalige Patienten zur Gruppenarbeit zu
ermutigen. Daraus entstanden erste Selbsthilfegruppen, von denen viele später
zu den Freundeskreisen
wurden (siehe dazu auch
Seite 64 ff).
Das Blaue Kreuz griff die
neuen Ideen bald auf und
bat Fritz Katz um die
Entwicklung eines Konzeptes. Man begann, Freiwillige zu schulen und in die
Gruppenarbeit einzuführen.

Die Entwicklungen gebündelt
Der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe
bündelte diese Entwicklung. Gemeinsam mit den
Abstinenzverbänden und den diakonischen
Werken entwickelte der GVS eine Ausbildung zum
freiwilligen Suchtkrankenhelfer. Das 100 Stunden
Programm beinhaltete unter anderem Informationen über Sucht und Suchtentwicklung, Fragen
zur Führung einer Gruppe, zur Zusammenarbeit
mit Kliniken und Beratungsstellen für Suchtkranke, zur Person des Helfers und der Praxis der
Helfertätigkeit. Das Blaue Kreuz entwickelte noch
zusätzlich 20 Stunden für Glaubensfragen in den
Gruppen. Aus diesen Aktivitäten entstand neben
den Schulungsreihen das blaue „Handbuch für
die Suchtkrankenhilfe“ (auch „Blauer Elefant“
genannt) mit Materialien für die Praxis und die
Ausbildung ehrenamtlicher Helfertätigkeit in der
Suchthilfe, das im Blaukreuz-Verlag erschien und
immer weiter fortgeschrieben wurde. Bis heute
dient dieses Handbuch als Grundlage für die
Schulung von freiwilligen Suchthelfern.
Das Blaue Kreuz war ebenso wie die Diakonie in
der sozialistischen DDR verpönt. Die Alkoholprobleme wurden dort geleugnet und verdrängt.
Doch die Kirchen reagierten bald auf die vorhandenen Suchtprobleme. Bereits Anfang der fünfziger
Jahre bildete sich so unter dem Dach der evangelischen Diakonie und als Nachfolger des Blauen
Kreuzes die Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der
Suchtgefahren (AGAS). Die Kirchen errichteten
auch das erste Entzugsheim für Alkoholkranke
in der DDR in Uchtspringe bei Magdeburg.

Schulungen und
Materialien für die
freiwillige
Suchtkrankenhilfe.
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Freiwillige
Suchtkrankenhelfer:
GVS und BKD führten
Schulungen auch für
die AGAS in der damaligen DDR durch.

Ansonsten fand mit Hilfe einiger hauptamtlich
angestellter AGAS-Mitarbeiter und auf der Basis
von Helferkreisen die Arbeit mit Alkohol- und
Suchtgefährdeten statt.
Dabei spielten das Blaue Kreuz und der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe eine wichtige
Rolle. Sowohl Fritz Katz als auch Irene Helas
waren in Sachen Schulung von Freiwilligen
unterwegs. 1978 gab es erste Gespräche mit
Vertretern der AGAS zur Durchführung eines
Pilotkurses für zukünftige Gruppenleiter in der
Helferausbildung der DDR. Anderthalb Jahre
lang fanden solche Kurse in Bernau, Ostberlin,
Stendhal und Uchtspringe statt. Daran schlossen

sich Anleiterseminare an. Die 20 bis 25 Menschen,
die diesen Kurs absolvierten, führten die Helferausbildung dann eigenständig in der AGAS weiter
und etablierten so erfolgreiche Hilfen für suchtkranke Menschen.

Autorin: Jacqueline Engelke, unter Mitwirkung
von: Fritz Katz, Diakon und Diplom-Sozialarbeiter,
einige Jahre Hausvater in der Heilstätte
Haslachmühle des Zieglerstiftes (heute
Zieglersche Anstalten, Fachkliniken Ringgenhof
und Höchsten), später Referent für das Blaue
Kreuz Deutschland

An der deutsch-deutschen Grenze
Die Seminare und Tagungen in der ehemaligen
DDR brachten an der Grenze so manchen
Verdruss mit sich. So kam ein Professor zu einer
Tagung zwei bis drei Stunden später. Nachdem er
den Grenzbeamten erklärt hatte, dass er für
einen Vortrag zum Thema Sucht in die DDR
reise, musste er an der Grenzübergangsstelle
schon mal den ganzen Vortrag halten, zwecks
Prüfung der Inhalte. Augenscheinlich waren sie
in Ordnung, denn der Professor wurde zur
Tagung gelassen.
Nicht ganz einfach waren auch die Helferseminare. Die Materialien dazu durften nicht mit über
die Grenze genommen werden. Irene Helas,
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damals schon als Referentin beim GVS, fiel dies
einmal erst im letzten Moment mit Schrecken
ein. Schnell leerte sie den mitgebrachten
Aktenkoffer, ließ die Materialien im Hotel und
nahm den schicken, schwarzen Aktenkoffer statt
Handtasche nur mit Schlüssel und Portemonnaie
bepackt mit über die Grenze. Dieser fast leere
Aktenkoffer rief sofort den Argwohn der DDRGrenzbeamten hervor, die sie darauf hin stundenlang befragten, alles auseinander nahmen
und den Koffer gründlichst auf der Suche nach
Mikrofilmen durchsuchten. Auch hier mit gutem
Ausgang, der Verdacht erwies sich als unbegründet, die GVS-Referentin war keine getarnte
Spionin und durfte schließlich weiter reisen.

Der Verband macht Sucht zum Thema
Jacqueline Engelke/Wilfried Momberg
„Wir machen Sucht zum Thema“ – dieser Slogan
des GVS entstand zwar erst Ende der 80er Jahre –
doch er hätte auf die gesamten 50 Jahre der
Verbandsarbeit gepasst. Dabei erfüllte die Öffentlichkeitsarbeit von Beginn an drei Hauptaufgaben:
• die Information der Öffentlichkeit zum Thema
Sucht und Suchtgefahren, hier spielte vor allem
die Prävention eine große Rolle,
• die Information der Fachöffentlichkeit und der
Mitglieder über neue Entwicklungen und
Trends sowie
• Unterstützung der Mitglieder und Positionierung der diakonischen Suchthilfe in der
Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit.
Die Öffentlichkeitsarbeit machte es sich zur
Aufgabe, das jeweilige Suchtverständnis zu
verdeutlichen sowie über die Trends und Entwicklungen frühzeitig zu berichten und die Diskussion
anzuregen. Wichtiges Thema war dabei die
Prävention.

Schon in den 50er Jahren erstellte der GVS
Konfirmandenblätter, von denen die Geschäftsstelle 1959 bereits 140 000 Exemplare auf Bestellung von Pfarrämtern und Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaften zur Abwehr der Suchtgefahren versandte. „Mitarbeiter-Rundbriefe“
wurden herausgegeben, „in denen Berichte aus
Wissenschaft und Praxis, Vorträge und Diskussionen der GVS- und DHS-Tagungen abgedruckt
wurden“, erinnert sich der damalige Geschäftsführer Ernst Knischewski.
Anfang der 60er Jahre erschienen die ersten
Exemplare der Zeitschrift „Partner“, die über 40
Jahre lang die Entwicklungen in der Suchthilfe
aufgriff. Anfangs erschien der „Partner“ in
Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz in der
Evangelischen Kirche und mit wechselndem Titel.
Schon 1966 bekam der GVS mit Dr. Hans-Günther
Prescher seinen ersten Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Als Germanist mit Kenntnissen im
Verlagswesen sorgte er für die Verbreitung von
wichtigen Informationen zur Sucht und zum
Suchtverständnis. Er baute den Nicol-Verlag auf,
in dem nicht nur das Standardwerk „Sozialrechtliche Vorschriften der Suchtkrankenhilfe“
von Professor Otto Ernst Krasney, sondern
zahlreiche Plakate und Schulungsmaterialien
herausgegeben wurden.
Mit der Verkehrsaktion „Du sollst nicht töten“
entstanden Kontakte zur Kirchenkanzlei der
Evangelischen Kirche Deutschlands und zum
Verkehrsministerium, was in den 60er Jahren zur
Gründung der „Evangelischen Arbeitsgemein-

Inge Schaefer
von Juli 1978 bis Dezember 2004 Sachbearbeiterin im Referat Öffentlichkeitsarbeit, war über 25
Jahre lang die „Stimme“
des GVS. Denn sie nahm
die Telefongespräche
entgegen, vermittelte
sie weiter und stand so
manchen sorgenvollen
Eltern, Angehörigen oder
Betroffenen mit erstem
Rat zur Seite. Vor allem
aber war sie die gute
Seele und der ruhende
Pol der oft quirligen und
rastlosen Öffentlichkeitsarbeit im GVS.
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schaft für Verkehrsfragen“ führte, deren Geschäftsführung Ernst Knischewski übernahm. Der
GVS begann, und das ebenfalls sehr frühzeitig,
sich um die Prävention zu bemühen.
Das Thema
Prävention: Die Öffentlichkeitsarbeit im GVS
setzte schon früh auf
Prävention und entwickelte viele Materialien und Broschüren.
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Plakate zur Prävention
Mit Plakataktionen setzte der GVS Trends. Ein
Plakat einer Serie zur Prävention „Mach mit –
ohne Sprit“ erregte 1975 sogar das Ärgernis der
Bayerischen Kirche. Ein Paar lag im Bett, natürlich
gut zugedeckt mit Bettdecke, in einer Textzeile
hieß es: „Wir pfeifen auf Alkohol – weil es
nüchtern viel mehr Spaß macht“. Der GVS bekam
dazu einen Brief aus Bayern und musste sich
rechtfertigen, was aber gut gelang. Außerdem
hatte das Paar im Bett natürlich Eheringe an!
Die 70er und 80er Jahre erwiesen sich im Hinblick
auf die Information der allgemeinen Öffentlichkeit
als produktive Zeit, in der etliche Broschüren
erschienen und viele Aktionen gestartet wurden.
Die Themen in der Suchtkrankenhilfe änderten
sich und mit ihnen die
der Öffentlichkeitsarbeit im GVS. Die
Dokumentationen der
Drogentagungen und
eine Arbeitsmappe zu
Alkohol im Betrieb
griffen neue Entwicklungen auf und stellten
Materialien für die
Arbeit in der Praxis zur
Verfügung. Die

zunehmende Professionalisierung der Suchthilfe machte
sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit bemerkbar. 1971
kam ein professioneller
Grafiker zum Team dazu.
Zwar wurde die Fachzeitschrift noch
im Klebeumbruch zuerst im Keller des
Öffentlichkeitsreferenten, später im Sozialraum
der Mitarbeiter hergestellt – doch die Professionalisierung war nicht mehr aufzuhalten. Ende der
80er Jahre kam die Zeit der neuen Medien. Der
Partner wurde per Computer hergestellt. Mit CDs
zur Suchtprävention setzte der GVS früh neue
Medien in der Prävention ein und mit den
Tascheninfos schuf der Verband eine informative
Reihe zu neuen und alten Süchten, die noch
heute gern und viel nachgefragt wird. Natürlich
32 Jahre durfte ich die Öffentlichkeitsarbeit des GVS begleiten und die Publikationen
gestalten - was für eine
Aufgabe! Es waren meine
wichtigsten Berufsjahre. Die
Zusammenarbeit mit engagierten, freundlichen und hilfsbereiten Kollegen war für mich persönlich eine Bereicherung und der Gedanke, in meinem Beruf als GraphikDesigner helfen zu können gab mir Sinn und erfüllte
mich über die langen Jahre mit Freude.
Wilfried Momberg, freier Grafik-Designer
1971 bis 2003

machte sich der Verband auf den Weg ins weltweite Netz und bekam eine Internet-Seite und aus
der „alten“ Zeitschrift Partner wurde ein neues
Magazin, das sich zu einem anerkannten Fachmagazin mauserte.
Neue Themen rückten ins Blickfeld
Die Themen der Taschen-Infos ebenso wie des
Fachmagazins griffen das auf, was in der Praxis
geschah oder versuchten, dort Impulse zu setzen.
Themen wie „Kontrolliertes Trinken“ oder „Verbundsysteme“ sorgten für Diskussionen, zunehmend rückten nicht-stoffliche Abhängigkeiten in
das Blickfeld. Die frauenspezifischen Aspekte der
Sucht wurden wichtiger, die Angehörigen von
Suchtkranken, besonders die Kinder, wurden nach
und nach in ihrer ganz eigenen Betroffenheit und
Rolle gesehen. Neue Drogen wie Ecstasy machten
in der Prävention schnelle, und gleichzeitig
fundierte Informationen, notwendig. Die Entwicklungen gingen immer schneller und die Öffentlichkeitsarbeit musste damit Schritt halten. Die
„GVS, das war für mich eine halbe
Stelle, aber ganze Arbeit. Wenig
Mittel, dafür viel Raum für eigene
Gestaltung. Sehr nette Kolleginnen, ein familiärer Umgang und
eine große Identifikation mit der
Aufgabe – also kein Job wie jeder
andere.“
Claudia Biehahn, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
2000 bis 2003

„ Öffentlichkeitsarbeit im GVS – das war damals vor allem die
Umgestaltung des „Partners“ zu einem modernen Fachmagazin. In
der GVS -Redaktion wurde nicht nur
geschrieben, sondern auch „gemacht“. Die
Digitalisierung brachte es mit sich, dass der
Redakteur zusätzlich als Layouter, PCSpezialist, Fotograf, Grafiker… gefordert war.
Ohne den Grafiker „Willi“ Momberg und die
anderen Kollegen/innen im GVS wäre es
nicht gegangen. Auch nicht ohne die
Unterstützung der vielen „freien Mitarbeiter“ aus Selbsthilfe und
Fachwelt, die ihre Beiträge in das Magazin stellten. Öffentlichkeitsarbeit im GVS – eine schweißtreibende Angelegenheit! Aber begleitet
von viel Spaß und erheblichem Kompetenzgewinn.“
Peter Krebs, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, 1988 bis 1995

europäische Bühne gewann an Relevanz – der
Verband beteiligte sich an einem europäischen
Projekt mit fünf Nationen, bei dem Jugendliche
andere Jugendliche in Feriengebieten in Spanien
und Griechenland über die Gefahren des Konsums
von Suchtmitteln aufklärten.
Doch mit dem neuen Jahrtausend kam auch die
Wende für die Öffentlichkeitsarbeit. Finanzielle
Einschnitte machten unpopuläre Entscheidungen
notwendig, das Angebot musste drastisch auf das
Notwendige reduziert werden. Der Partner wurde
eingestellt, mit „Partnerschaftlich“ im kleinen
Umfang wieder an die Anfänge angeknüpft. Für
die Taschen-Infos fand der Verband mit dem
Blaukreuz-Verlag einen kompetenten Partner.
Doch die Produktion von Medien für die Sucht
und zur Sucht geht weiter – der GVS macht eben
weiterhin Sucht zum Thema.
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70er
Die Drogenwelle
erreicht Deutschland
Die 70er Jahre waren geprägt
von der Wahrnehmung eines
gestiegenen Drogenkonsums,
insbesondere in der jungen
Generation. Eltern und Verantwortliche reagierten zunehmend aufgeschreckt. Forderungen nach der Einrichtung
eines spezifischen Hilfesystems
wurden immer lauter gestellt.
Der GVS half bei der Einrichtung und Gründung von
ambulanten und stationären
Einrichtungen in der Drogenhilfe. Durch die 1975 verabschiedete Psychiatrie- Enquete
der damaligen Bundesregierung befassten sich zum ersten
Mal auch die zuständigen
Bundesministerien mit der
Situation der Einrichtungen für
Suchtkranke (und der Psychiatrie). Eine zentrale Forderung,
nämlich die nach einer spezifischen Qualifizierung für die
dort tätigen hauptamtlichen
Mitarbeiter, nahm der GVS sehr
systematisch auf und gründete
in den Jahren 1974 und 1975
seine heute von der DRVB
(Deutsche Rentenversicherung-Bund) anerkannte
Weiterbildung zum Sozialtherapeuten/Sucht.
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Die Drogenwelle erreicht Deutschland
Rolf Hüllinghorst

Da war es nun, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1968 und es veränderte sich – noch
– nichts. Außer in der Diakonie und im Caritasverband – diese beiden waren Träger des größten
Teils der stationären Einrichtungen für Menschen
mit Alkoholproblemen – fand das Urteil auch
kaum Beachtung. Es waren nur wenige MenDie „Drogenschen, die dessen Bedeutung erkannten und
welle“ erreichte Deutsch- verinnerlichten. Der „Anstifter“, der Geschäftsland. Der Konsum
führer des Gesamtverbandes für Suchtkrankenvon Heroin und Cannabis
hilfe, Ernst Knischewski, (er trieb den Caritasvernahm massiv zu.
band, er hatte die Vision zur notwendigen Veränderung der Hilfelandschaft) wusste schon, was er
bei einer kostendeckenden Arbeit in den stationären Einrichtungen mit den frei werdenden
Eigenmitteln der Diakonie machen würde. Das
Netz der ambulanten Beratungsstellen sollte
flächendeckend ausgebaut und professionalisiert
werden. Er wusste schon damals, dass anschließend aus den Beratungs- auch Behandlungsstellen werden mussten. Aber bis dahin war es
noch ein langer Weg.
1970 wurden in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung 11,4 Liter reinen Alkohols getrunken,
einem Anstieg gegenüber 1960 um 46,2 %. Bis
1980 war dieser Konsum noch einmal um 1,1 Liter
und – bezogen auf 1960 – um 60,3 % gestiegen.
Sully Ledermann hatte es auf einer Tagung der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in
Frankfurt zum ersten Mal wissenschaftlich belegt:
Den Zusammenhang zwischen der Menge des
Alkohols und den daraus entstehenden Problemen. So stieg die Zahl der behandlungsbedürfti-
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gen Alkoholkranken von ca. 600 000 in 1960 auf ca.
1,5 Millionen in 1980.
Darauf musste mit dem Ausbau von Hilfeeinrichtungen reagiert werden – aber es führte zu
einem generellen Umbau des Systems. War das
Arbeitsfeld der Suchtkrankenhilfe bis dahin
überschaubar – man kannte sich – so erfolgte nun
ein massiver Ausbau. In den Rahmenrichtlinien der
DHS für den Ausbau von Beratungsstellen ging
man von einer Fachkraft aus, die für 10 000
Einwohner benötigt wurde. Dieser Wert wird bis
heute kaum erreicht, aber die Zahl war wichtig, um
in den Ländern und den Kommunen die Bereitschaft zu wecken, sich finanziell zu beteiligen.
Konsum von Cannabis und Heroin
Aber wäre nur der Alkohol das Problem gewesen!
Die „Drogenwelle“ erreichte Deutschland. Dabei
war das Bild der Welle noch sehr beruhigend,
denn es suggeriert ja, dass es nach einem Wellenberg auch wieder ein Wellental geben würde.
Dieses zeigte sich in den 70er Jahren aber nicht

Der Konsum von so genannten harten Drogen wie
Heroin nahm in den 70er Jahren stark zu.

mehr. Der Konsum von Heroin und Cannabis nahm
massiv zu. Am Anfang des Jahrzehnts wurde vieles
– auch im Nachklang der so genannte 68erBewegung – noch als politisch motiviert beschrieben, aber die schnell zunehmende Verelendung der
Heroinkonsumenten, die schon bald das Bild
mancher Großstadt prägten, machte fachliches und
politisches Handeln erforderlich. Dabei ging es
nicht nur um die Frage der Größenordnung (1970
wurde mit 20 000 bis 25 000 Abhängigen von
illegalen Drogen gerechnet), sondern darum, dass
es vorwiegend junge Menschen waren, denen
geholfen werden musste, was die Motivation bei
Politikern deutlich erhöhte. Die DHS befasste sich
auf ihrer Jahrestagung 1971 in Stuttgart – in
Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten
Heinemann – das erste Mal mit dem Thema
„Drogen“.
Im Überblick hier nur einige wenige Schlaglichter:
Die Medizin erklärte sich zunächst einmal nicht für
zuständig, überließ dieses Feld den Sozialarbeitern
und dem Suchthilfesystem. Dieses wiederum ließ
zu – oder trug dazu bei – dass sich ein eigenständiges Hilfesystem entwickelte. Es waren Modellprogramme des Bundes und der Länder, die Geld in
ein neues Hilfesystem pumpten, und auch die
Kommunen waren großzügig. Während GVS und
Caritas – bis auf wenige, zu benennende Ausnahmen – noch damit beschäftigt waren, ihr Hilfesystem für Menschen mit Alkoholproblemen
auszubauen, waren es Initiativen hauptsächlich
unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die die Arbeit mit Drogenabhängigen zu
ihrer Aufgabe machten.

Wissenschaftlichkeit der Arbeit
Neben der Professionalisierung der Arbeit ist ein
weiteres Stichwort für diese Zeit die Wissenschaftlichkeit. Suchtforschung galt lange Zeit als
verpönt. Diese Menschen sollten schon versorgt
werden, aber ihnen war doch nicht zu helfen, so
lautete die – damals schon falsche – Meinung im
Medizin- und Wissenschaftsbetrieb. Da war es ein
wichtiger Schritt der DHS, die wenigen Forscher
auf dem Arbeitsfeld in ein neu gegründetes
„Wissenschaftliches Kuratorium“ zu berufen, um
auf der einen Seite der Suchtforschung eine
größere Reputation zu verschaffen, auf der
anderen Seite aber auch, um die Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen auf eine wissenschaftlich abgesicherte Basis zu stellen.
Die Themen der Tagungen des Wissenschaftlichen
Kuratoriums und der von der DHS durchgeführten „Wissenschaftlich-praktischen Fachkonferenzen“ beschreiben das Spektrum der
Entwicklungen in diesen Jahren:
• 1970 Alkoholismus – Bedingungen, Auswirkungen, Behandlung
• 1971 Drogen- und Rauschmittelmissbrauch –
Bedingungen, Vorbeugen, Behandlung
• 1972 Mensch und Drogen – Gebrauch und
Missbrauch von Alkohol, Arzneimitteln und
Rauschmitteln
• 1973 Entstehung und Therapie süchtigen
Verhaltens
• 1974 Missbrauch chemischer Substanzen
• 1975 Medikamente – Verbrauch, Missbrauch,
Abhängigkeit

Suchtforschung
sollte die Hilfe für
Menschen mit Suchtproblemen auf eine
wissenschaftlich abgesicherte Basis stellen.
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Die früheren
Heilstätten waren jetzt
endgültig zu Fachkliniken geworden.

• 1976 Sucht als Symptom
• 1976 Familie und Suchterkrankung
• 1977 Jugend und Sucht – unter besonderer
Berücksichtigung der Prophylaxe und
• Behandlung der Nichttherapiewilligen
• 1978 Folgen und Folgezustände süchtigen
Verhaltens
• 1978 Suchterkrankung im Betrieb – Früherkennung und Behandlung als betriebliche
Aufgabe
• 1979 Prävention – Möglichkeiten und Grenzen
bei Suchterkrankungen.
1978 war das entscheidende Jahr. Zehn Jahre hatte
es gedauert, bis das Urteil des Bundessozialgerichtes „Alkoholismus ist eine Erkrankung, die der
Behandlung des Arztes bedarf“ durch die
Sozialversicherungsträger in eine Empfehlungsvereinbarung „Suchtvereinbarung vom 20.11.1978“
umgesetzt wurde. Die Krankenversicherung
übernimmt die Kosten der körperlichen Erkrankung, die Rentenversicherung ist für die
Entwöhnungsbehandlung insgesamt zuständig –
all das mit nur einem Partner. Die früheren Heilstätten waren jetzt endgültig zu Fachkliniken geworden, denn zu den kostendeckenden Pflegesätzen
auf der einen Seite gehörten auf der anderen Seite
neue Anforderungen an die sachliche und personelle Ausstattung, die das Aus der Sozialarbeiter in den
Einrichtungsleitungen bedeutete.
Private Träger etablierten sich
Und noch etwas Überraschendes geschah aus der
Sicht der Freien Wohlfahrtsverbände: Es gab
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Trittbrettfahrer. Auf einmal waren da private
Träger, die ebenfalls in die Entwicklung von
Fachkliniken investierten. Sie verfügten über
keine Beratungsstellen, sie hatten keine Selbsthilfegruppen, sie waren nicht eingebunden – aber
sie verhielten sich marktkonform und flexibel. Sie
bauten Kliniken auf der grünen Wiese mit bis
dahin unvorstellbaren Größenordnungen und
erfüllten alle Anforderungen der Rentenversicherung (darf es noch ein Arzt mehr sein?). Das war
das Janusköpfige des Urteils von 1968: Es brachte
mit der Empfehlungsvereinbarung von 1978
Rechtssicherheit und Kostendeckung, aber nicht
nur für die bisherigen Akteure. Der Markt veränderte sich grundlegend.
Dabei sind zwei weitere Bereiche der Professionalisierung erwähnenswert. Erstens: Sowohl die
privaten Anbieter in die Versorgung Suchtkranker
als auch die Modellprogramme des Bundes im
Drogenbereich hatten ein Legitimationsproblem.
Ist das alles nötig? Brauchen wir private Anbieter?
Lohnt sich die Arbeit mit Drogenabhängigen? Dies
wiederum unterstützte die GVS-Bemühungen um
die Dokumentation der Arbeit und legte die
Grundlage für ein Dokumentationssystem,
welches sowohl im ambulanten als auch im
stationären Bereich aller Arbeitsfelder der
psychosozialen und medizinischen Hilfe bis heute
vorbildhaft geblieben ist.
Zweitens: die Landesstellen, damals „gegen die
Suchtgefahren“. Wenn sich deren Vorstände
trafen, so waren das in der Regel Vertreterinnen
und Vertreter von Abstinenzverbänden, die zum

Teil seit dem Wiederaufbau diese Positionen
innehatten und auch nur selten die Veränderung
ihrer Verbände hin zu Selbsthilfeverbänden
verinnerlicht hatten. Diese trafen nun auf die
neuen Mitarbeiter des Arbeitsfeldes, die für sich in
Anspruch nahmen, professionell Hilfe anzubieten,
sich gleichzeitig aber auch gegen die „Abstinenten“, die bis jetzt das Sagen hatten, abgrenzen
mussten. Es gab – wie auch im Vorstand der DHS
– eine Abwendung von der eher politisch-präventiven Ausrichtung hin zur Vertretung der professionell arbeitenden Suchtkrankenhilfe gegenüber
Politik, Kosten- und Leistungsträgern. Dazu war
auch in den Landesstellen professionelles Handeln
erforderlich und die ersten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurden dort eingestellt.
Letztes Stichwort: In der psychiatrischen Versorgung – abhängige Menschen wurden dort in einer
großen Zahl betreut – gab es bis zu den 70er
Jahren wenig Veränderung und Entwicklung.
Engagierte Menschen aus dem Psychiatriebereich

und der Politik schafften es, dass der Bundestag
eine Enquete-Kommission einsetzte, die sich mit
der Ausgestaltung der Psychiatrie beschäftigte
und Perspektiven für die zukünftige Entwicklung
aufzeigte. Der Bericht wurde 1975 vorgelegt und
die Suchtkrankenhilfe wurde in einem eigenen
Kapitel behandelt. Eine bis heute nicht beendete
Diskussion begann, die mit den Stichworten
„ambulant vor stationär“, „regionale Versorgung“
und stärkerer „Berücksichtigung der Patienteninteressen“ nur andeutungsweise beschrieben
werden kann. Letztendlich war die PsychiatrieEnquete der Auftakt für Entwicklungen in der
Psychiatrie, in der die Behandlung von Abhängigkeit wieder einen adäquaten Stellenwert erhielt.
Es dauerte noch lange bis deutlich wurde, dass die
Suchtkrankenhilfe und die Psychiatrie die beiden
entscheidenden Partner in der Hilfe für Menschen
mit substanzbedingten Problemen und Störungen
sind.

Eine bis heute
nicht beendete Diskussion begann, die mit den
Stichworten „ambulant
vor stationär“, „regionale Versorgung“ und stärkerer „Berücksichtigung
der Patienteninteressen“
nur andeutungsweise
beschrieben werden
kann.
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Drogentagung: Ein festes Datum für Fachleute
Irene Helas

Die Drogentagungen des GVS:
Sie unterstützten die
Fachleute aus der
Suchthilfe und trugen
zur Fachdebatte bei.

54

Als in der Mitte der 70er Jahre deutlich wurde,
dass jugendliche Probierer und Konsumenten
illegaler Drogen (insbesondere Haschisch, Marihuana, Halluzinogene wie LSD und Meskalin und in
bestimmten Gruppen auch Kokain sowie die
verschiedenen Ausformungen der Opiate,
besonders Heroin) zahlenmäßig zunahmen,
sprachen Eltern, Lehrer und Medien von einer
Drogenwelle und schlugen bei den Gesundheitspolitikern Alarm.
Zahl der Drogentoten stieg
Natürlich gab es schon immer Konsumenten
illegaler Drogen in Deutschland, aber noch nie
eine so große Zahl (etwa zwischen 400 000 und
650 000 Menschen unter 25 Jahren in den 70er
und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts)
in der jungen Generation. Auf dem kulturellen
Hintergrund der jugendlichen Protestbewegung
der späten 60er und 70er Jahre, zum Beispiel der
Hippie-Bewegung, war es für die damalige Jugend
nur konsequent, den eigenen Protest gegen die
Werte und Normen der Erwachsenenwelt auch im
Gebrauch illegaler Drogen zum Ausdruck zu
bringen. Soweit es sich dabei nur um eine vorübergehende Phase des jugendlichen Probierens
handelte, war dies sicher in vielen Fällen nicht
weiter gefährlich. Leider sind jedoch viele Jugendliche in eine Abhängigkeit geraten, die durch
lange Rehabilitationsmaßnahmen behandelt
werden musste.
Ein wichtiger Indikator für die Gefährlichkeit des
Drogenkonsums war damals die Zahl der Drogen-

toten, die in den siebziger Jahren kontinuierlich
anstieg. Arthur Kreuzer veröffentlichte 1978 eine
Statistik, in der von etwa 380 Drogentoten für die
damalige Bundesrepublik Deutschland die Rede
war, bezogen auf die Ergebnisse einer kriminalpolizeilichen Gesamtstatistik. Die Zahl der
Drogentoten beschäftigte Medien und Öffentlichkeit, die Politiker waren unter Handlungszwang.
Nun gab es aber in Deutschland kaum eine
Helferszene mit einschlägigen Erfahrungen und
die bisherigen Behandlungseinrichtungen der
Suchtkrankenhilfe, die unter ganz anderen
Bedingungen für Alkoholkranke entwickelt
worden waren, konnten nicht einfach auch für die
jüngeren Drogenkonsumierer geöffnet werden.
Was also war zu tun?
Die Fachdebatte unterstützen
Der GVS bot damals erstmals 1975 zur Unterstützung einer Fachdebatte über stationäre Hilfen für
diese Personengruppe eine bundesweite Fachkonferenz, die Drogentagung in Wiesbaden an.
Diese dreitägige Tagung fand dann 25 Jahre lang
in Wiesbaden statt. Wie sahen die Inhalte aus, die
dort beraten wurden?
Zunächst schaute man ins Ausland, in die
Schweiz und in die USA und lud medizinische
Experten zum Vortrag ein. Etwa Ende der
sechziger Jahre, hatte auch in Deutschland die
Release-Bewegung begonnen. Dies waren
eigentlich Selbsthilfe-Gruppen, in denen Ex-User
und Abhängige oder Konsumenten zusammenlebten und versuchten, ein drogenfreies Leben

und Arbeiten zu erreichen. Interessante Modelle
entstanden in dieser Zeit, so zum Beispiel auch
Synanon in Berlin, eine bis heute bekannte
Organisation, die auf der Grundlage des
Selbsthilfegedankens entstanden ist.
Aber der GVS fühlte sich eher der medizinischpsychologischen Fachdiskussion verpflichtet und
wollte damit die Entstehung und Profilierung von
spezifischen Drogenhilfe-Einrichtungen unterstützen. So stand am Anfang immer der Bericht
eines Drogenfahnders aus dem BKA, der über die
Zahl der Sicherstellungen von illegalen Drogen
und über ihre Herkunftsländer berichtete. Danach
berichteten Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und
Sozialpädagogen von Erfahrungen mit neuen
Konzepten aus der zunächst stationären, später
auch ambulanten und komplementären Betreuung Drogenabhängiger.
Die Beschaffungskriminalität, die so gut wie
immer mit dem Problem einherging, erforderte
einen anderen Umgang mit den Patienten, da es
sich hier auch um Straftäter handelte. Die
Mitarbeiter in der Drogenhilfe mussten nun mit
bis dahin völlig unbekannten Problemen umgehen. So wurden zum Beispiel Patienten mit der
„grünen Minna“ (Transport-Fahrzeug der Justiz) in
die Einrichtungen gebracht oder sie mussten in
Sicherungsverwahrung. Jahre später, als der
Gesetzgeber den so genannten „ Zweidrittel Erlass“ des § 35 des Betäubungsmittel-Gesetzes
erließ, kam es dann zur Einrichtung von speziellen Einrichtungen des Maßregelvollzugs oder so
genannter „Drogenknäste“. All diese Themen,

inklusive der Therapiekonzepte, wurden bei den
GVS Drogentagungen aufgegriffen, die seit 1996
unter meiner Leitung standen.
Substitution und
Anschlussprogramme
Zentrale Themen waren auch die psychosozialen
Anschlussprogramme für Drogenabhängige,
damals noch gefördert durch Projekte der Bundesregierung. Die Folge waren die Einrichtung von
speziellen Drogenkliniken für den Entzug und für
die Entwöhnungsbehandlung sowie die Entwicklung spezieller Wohngruppen und Wohneinrichtungen, unterstützt durch vielfältige Projekte
zur Integration in die Arbeitswelt.
In den späten 80er Jahren, ausgelöst durch das
Auftreten der HIV- Infektion, wurden Modelle der
Substitution und Suchtbegleitung aufgelegt. Die
vorher konsequent vertretene Forderung nach
einem Ausstieg und Verzicht jeglichen Drogenkonsums wurde immer mehr überdacht, bis hin
zur Entwicklung von Modellen der HeroinSubstitution und zum akzeptierenden Hilfesystem.
Die jährliche Drogentagung, die bis zum Jahre
2000 in der Adventszeit stattfand, war über
Jahrzehnte ein festes Datum in den Kalendern
von Fachleuten in der Suchthilfe. Sie wurde von
vielen regionalen Workshops und Veranstaltungen abgelöst. Damit hatte die GVS-Drogentagung
ihre Zielsetzung erreicht: vor allem den professionellen Erfahrungsaustausch anzuregen und zu
fördern.
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Die Weiterbildung zum Sozialtherapeuten
und ihre Anerkennung
Irene Helas

Ein wesentliches Ergebnis der
Psychiatrie-Enquete
war die Feststellung,
dass es an Fachpersonal für die verschiedenen Einrichtungstypen
der Suchthilfe fehle.

Als sich 1974 Vertreter des Gesamtverbandes für
Suchtkrankenhilfe, (Ernst Knischewski und Dr.
Eberhard Rieth) an Prof. Dr. Annelise Heigl-Evers
wandten, die damals noch Professorin in Göttingen war, konnten wohl alle am Gespräch beteiligten Personen nicht ahnen, dass mit diesem
Treffen eine wichtige Innovation für das Versorgungssystem der Suchtkrankenhilfe begann.
Es war damals noch nicht besonders üblich, sich in
der klinischen Psychotherapie, Psychoanalyse
oder Tiefenpsychologie mit der Therapie von
Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen zu befassen. Selbstverständlich gab es bedeutende
Psychoanalytiker, die sich insbesondere in der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg und danach mit der
Frage von Abhängigkeit und Suchterkrankungen
in der Psychoanalyse befassten. Dazu gehörten
vor allem Ferenczi, Rado, Simmel und spätere
Vertreter aus dem angelsächsischen Bereich, wie
zum Beispiel Krystal und Raskin, Rosenfeld,
Wurmser und Lührssen.

Rund 4500 Fachkräfte haben in den vergangenen
30 Jahren an der GVS-Weiterbildung teilgenommen.
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Die Gunst der Stunde bestand aber auch in der
Tatsache, dass Annelise Heigl-Evers, gemeinsam
mit ihrem Mann Franz Heigl, ebenfalls Professor
in Göttingen, gerade in den Jahren zuvor die
psychoanalytisch-interaktionelle Therapiemethode entwickelt hatte, die für eine bestimmte
Entwicklungsstörung und deren Behandlung von
besonderer Bedeutung ist. Die erfahrenen
Psychotherapeuten konnten mit großer Sicherheit
davon ausgehen, dass eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Abhängigkeits- und Suchtkranken dieser
Störungsgruppe beziehungsweise Entwicklungspathologie zuzuordnen waren und sind. Mit der
psychoanalytisch-interaktionellen Methode, die
bis heute die theoretischen und therapeutischen
Grundlagen des psychoanalytisch-interaktionellen
Curriculums bilden, war es erstmals gelungen,
eine adäquate Interventionstechnik aus der
Psychotherapie für suchtkranke Menschen bereitzustellen.
Ein ähnlich bedeutsamer Prozess entwickelte sich
durch den Kontakt zur klinischen Verhaltenstherapie. Ein Jahr später nahmen die Vertreter des
GVS Kontakt mit dem Max-Planck-Institut für
Psychiatrie in München auf, dessen Leiter damals
Professor Johannes C. Brengelmann war. Er und
andere Wissenschaftler hatten 1973 ein neues
„Institut für angewandte Therapieforschung“
(IFT) gegründet, das Gerhard Bühringer als Geschäftsführer übernommen hatte. In der Folgezeit
bildete sich eine Arbeitsgruppe, die ein erstes
Weiterbildungs-Curriculum auf der Grundlage der
Lerntheorien erstellte, das ebenfalls für die

interdisziplinäre Weiterbildung von hauptamtlichen Fachkräften in der Suchtkrankenhilfe unter
der Trägerschaft des GVS bereit gestellt wurde.
Vorgaben der Psychiatrie-Enquete
Damit folgte der GVS einer Vorgabe aus der
bereits erwähnten Psychiatrie-Enquete. In dieser
wurde festgestellt, dass es an qualifiziertem
Fachpersonal für die verschiedenen Einrichtungen
der Suchtkrankenhilfe fehle. Erstmals wurden
hier Mediziner, Psychologen, Sozialarbeiter und
Sozialpädagogen gemeinsam erwähnt. Allen
diesen Berufgruppen fehle es „an einer spezifischen therapeutischen Kompetenz, die auf die
besonderen Bedürfnisse von suchtkranken
Menschen“ zugeschnitten sein sollte. Diese
Forderung nahm der GVS konsequent auf. In den
Folgejahren und ab 1978 unter meiner Leitung
wurde die Weiterbildungstätigkeit immer weiter
ausgebaut. In mehreren Entwicklungsstufen
waren die Ausbildungsprogramme einige Jahre
später soweit ausgereift, dass der GVS in der
psychoanalytisch-interaktionellen Methode 768
Unterrichtsstunden und in der Verhaltenstherapie
919 Unterrichtsstunden anbieten konnte. Damit
war es erneut gelungen, eine wichtige Innovation
auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig wurde ein
wichtiger Prozess zur Professionalisierung in der
Suchthilfe angestoßen.
Als es mir 1993 nach zähen Verhandlungen mit
dem VDR ( ehemals in Frankfurt am Main)
gelang, die Empfehlung zur Anerkennung als
Weiterbildung für Fachkräfte in der medizinischen

Rehabilitation Suchtkranker durchzusetzen, war
wieder ein weiterer innovativer Sprung für die
Suchthilfe der Diakonie vollzogen worden.
In den dreißig Jahren ihres Bestehens haben
4500 hauptamtliche Fachkräfte aus ambulanten,
stationären und komplementären Einrichtungen
der Suchtkrankenhilfe und ihrer Nachbararbeitsgebiete die Weiterbildung absolviert bzw. nehmen
aktuell daran teil.
Die Entwicklung
der VDR-Standards
Die Tatsache, dass die Deutsche Rentenversicherung sich mit Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung von Weiterbildungscurricula befasste und
damit eine Aufgabe übernahm, die nicht im
engeren Sinne von ihr zu übernehmen gewesen
wäre, zeigte einen Mangel in der damaligen
Bildungslandschaft auf. In den späten 70er und
frühen 80er Jahren war eine unübersehbare Zahl
von Veranstaltern aufgetreten, die Weiterbildungsmaßnahmen für die Suchthilfe anboten.
Inhalt, Dauer und didaktische Struktur waren sehr
unterschiedlich. Die zugrunde liegenden verschiedenen psychotherapeutischen Schulen waren oft
nicht klar erkennbar oder entsprachen nicht den
damaligen wissenschaftlichen Grundlagen der
klinischen Psychotherapie und Suchtmedizin. Es
gab also einen Mangel an Klarheit, Transparenz
der Inhalte und in der Zielstellung solcher Zusatzausbildungen.
Eine eigens beim VDR eingerichtete Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Thema und ver-
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öffentlichte 1992 die so genannten VDR- Standards, das heißt Beurteilungen für Einzel- und
Gruppentherapeuten (Tätigkeitsfeld Sucht)
gemäß der Empfehlungsvereinbarung für die
Rehabilitation Suchtkranker (von 1978, 1991,
später 2001).
Wichtig war, dass hiermit erstmals fachübergreifende Kriterien zur Beurteilung einer fachlichen
Anerkennung geschaffen worden sind. Da es
keine staatliche Anerkennung in diesem postgradualen Bildungsbereich gab, waren nun die
VDR-Standards an diese Stelle getreten.
An der Entwicklung dieser Kriterien haben die
DHS-Verbände und meine Person für den GVS in
diesen Arbeitsgruppen mitgewirkt. Es wurde eine
Struktur verabschiedet.
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Ein anerkennungswürdiges Curriculum musste
demnach berufsbegleitend sein und mindestens
• 200 Stunden Theorievermittlung
• 200 Stunden Selbsterfahrung
• 200 Stunden Vermittlung therapeutischer
Interventionstechniken und Supervision
beinhalten.
Auch zur Qualifikation der Ausbilder, Zugangsvoraussetzungen und Abschlussprüfung wurden
Festlegungen getroffen. In der Folgezeit prüfte die
Arbeitsgruppe die Curricula vieler Anbieter. Am
Ende sind knapp zehn Institute übrig geblieben,
die die Anerkennungsempfehlung erhalten
haben. Der GVS war der erste Verband, der sie
1993 erreichen konnte.

Rehabilitation Suchtkranker
verbessert und weiterentwickelt
Dr. Thomas Stähler
Im Bestreben darum, die Rehabilitation abhängigkeitskranker Menschen weiter zu entwickeln
und zu verbessern, kam und kommt den Vereinbarungen zwischen den beteiligten Spitzenverbänden der Leistungsträger eine wichtige Rolle zu,
nicht zuletzt im Sinne von Weichenstellungen, die
auch die Angebote in der Suchtkrankenhilfe
verändert haben. Die vormaligen Empfehlungsvereinbarungen sind mittlerweile durch eine
Vereinbarung ersetzt, die Vereinbarung
,Abhängigkeitserkrankungen’ vom 4. Mai 2001.
Schon vor nahezu 30 Jahren, am 20. November
1978, hatten die Spitzenverbände der gesetzlichen
Renten- und Krankenversicherung zunächst für
die stationäre Rehabilitation die Empfehlungsvereinbarung über die Zusammenarbeit der
Krankenversicherungsträger und der Rentenversicherungsträger bei der Rehabilitation
Abhängigkeitskranker (Sucht-Vereinbarung)
abgeschlossen. Anfang 1991 kam die Empfehlungsvereinbarung über die ambulanten medizinischen Leistungen zur Rehabilitation Alkohol-,
Medikamenten-, und Drogenabhängiger
(Empfehlungsvereinbarung Ambulante Rehabilitation Sucht) hinzu. Sie stellte bereits eine
Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts zur
Rehabilitation von Abhängigkeitskranken vom 15.
Mai 1985 für die Behandlungs- und Nachsorgephase dar und bereitete der ambulanten „Suchtrehabilitation“ einen geordneten Weg.
Hohe Anforderungen errichtet
1996 wurde die Empfehlungsvereinbarung

Ambulante Rehabilitation Sucht (EVARS) überarbeitet. Ziel blieb es, die Durchführung ambulanter
medizinischer Leistungen zur Rehabilitation für
abhängigkeitskranke Menschen in qualifizierten
Einrichtungen zu ermöglichen beziehungsweise
zu verbessern. Im Interesse der Qualitätssicherung im „Suchthilfebereich“ haben Renten- und
Krankenversicherung auch in der überarbeiteten
EVARS hohe Anforderungen in konzeptioneller
und personeller Hinsicht an die Therapieeinrichtungen gestellt, damit sie von den
Rehabilitationsträgern als geeignet anerkannt
werden können. Im Wesentlichen sind dies das
Bestehen eines wissenschaftlich begründeten
Therapiekonzeptes einschließlich eines integrierten Programms zur Betreuung abhängigkeitskranker Menschen im ambulanten Bereich sowie
regelmäßige und verantwortliche Mitarbeit von
auf dem Gebiet der Suchtkrankenarbeit qualifizierten und erfahrenen Ärzten, Dipl.-Psychologen und
Dipl.-Sozialarbeitern/-pädagogen.
Um eine möglichst breite konsensuale Grundlage
herzustellen und vielfältige praktische Erfahrungen einfließen zu lassen, ging der Überarbeitung
der Empfehlungsvereinbarung Ambulante
Rehabilitation Sucht und vor allem auch der Neuerarbeitung der Vereinbarung ,Abhängigkeitserkrankungen’ nicht nur eine intensive Abstimmung zwischen den unmittelbaren Vereinbarungspartnern, sondern auch eine fachliche
Einbindung der Suchtfachverbände sowie der von
der Vereinbarung mittelbar ebenfalls betroffenen
Bundesländer voraus. Wie schon zuvor war an der

Vor nahezu
30 Jahren, im Jahr 1978,
wurde für die stationäre Rehabilitation
Abhängigkeitskranker
eine Empfehlungsvereinbarung über
die Zusammenarbeit
von Kranken- und
Rentenversicherung
abgeschlossen.
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fachlichen Diskussion und Meinungsbildung nicht
zuletzt der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe
im Diakonischen Werk maßgebend beteiligt.
Neue und umfassende Vereinbarung
Mit der neuen, umfassenden Vereinbarung
,Abhängigkeitserkrankungen’ ist es insbesondere
Generelle Zielgelungen, die vormaligen Anlagen zu den
setzung der VereinbaEmpfehlungsvereinbarungen in geeigneter Weise
rung ist, dass bei der
zu systematisieren. In einer weiteren Anlage
Rehabilitation abhängigwerden als „absolutes Novum“ Zielvorstellungen
keitskranker Menschen
in Deutschland qualitativ und Entscheidungshilfen beschrieben für die
gleichwertige Bedingun- medizinische Rehabilitation Drogenabhängiger in
gen eingehalten werden. Rehabilitationseinrichtungen für Abhängigkeitskranke bei übergangsweisem Einsatz eines
Substitutionsmittels im Sinne der Richtlinien über
die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden gemäß § 135 Abs. 1 SGB V
(BUB-Richtlinien). Seinerzeit nicht entsprochen
wurde der Forderung verschiedener Fachkreise
nach einer „Öffnung“ der Vereinbarung gegenüber nicht-stoffgebundenen Süchten (zum
Beispiel pathologisches Glücksspielen, EssStörungen) beziehungsweise nach einer „Gleichstellung mit den stoffgebundenen Abhängigkeitsformen nach Indikation im Einzelfall“.
Als eine – zumindest überwiegende – „Abgrenzungs- und Verfahrensvereinbarung“ soll und
kann die Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ naturgemäß nur einen allgemeinen
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Rahmen beschreiben, der an vielen Stellen
„Öffnungsmöglichkeiten zur Ausfüllung“ lässt.
Dies hat zugleich den Vorteil, dass neuere Entwicklungen zur weiteren Verbesserung der
Behandlung und Betreuung abhängigkeitskranker
Menschen nicht durch zu statische vertragliche
Festlegungen der Rehabilitationsträger bis in alle
Einzelheiten unnötig behindert werden. Generelle
Zielsetzung der Vereinbarung ist gleichwohl, dass
für die Rehabilitation abhängigkeitskranker
Menschen in Deutschland qualitativ äquivalente
Bedingungen hergestellt beziehungsweise
akzeptiert und eingehalten werden.
In Anknüpfung und weiterer Ausformung dieser
wie der vormaligen Vereinbarungen gilt es erst
recht und gerade unter den Vorgaben des SGB IX,
abhängigkeitskranke oder behinderte Menschen
zur aktiven Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zu befähigen, indem Abstinenz erreicht und
erhalten, physische und psychische Störungen
behoben oder ausgeglichen werden sowie eine
Eingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft
erreicht und möglichst dauerhaft erhalten wird.
Bei seiner Arbeit zum Wohle abhängigkeitskranker
Menschen ist daher dem Gesamtverband für
Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. im
Verbund mit seinen Partnern und Unterstützern
auch für die Zukunft Tatkraft, Mut und eine
glückliche Hand zu wünschen.

80er
Aids wird zum
gesellschaftlichen
Problem
Auch die 80er Jahre waren
gesellschaftlich geprägt von
Wohlstand und allgemeiner
Prosperität. In der Sucht-Selbsthilfe wurden die Freundeskreise
für Suchtkrankenhilfe zu einem
der großen Verbände.
Unter den Drogenkonsumenten
tauchten erste Fälle der HIVInfektion auf, die gefährliche
Immunkrankheit Aids geriet in
den Blick der Öffentlichkeit.
Dies führte zu neuer Verunsicherung bei den Betroffenen und
ihren Angehörigen. Die Gesundheitspolitik geriet erneut unter
Druck und unterstützte erstmals so genannte MethadonSubstitutions-Programme.
In der Drogenhilfe wurden
Modelle der Suchtbegleitung
diskutiert. In der Industrie
entdeckte man den wirtschaftlichen Schaden, der durch Suchterkrankungen der Mitarbeiter
entsteht. Der GVS legte daraufhin
gemeinsam mit verschiedenen
Firmen erste Schulungsprogramme zur betrieblichen
Suchtprävention auf.
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Ausbau des Hilfesystems für Suchtkranke
Irene Helas
Während der 80er Jahre wurden die Grundlagen
für das bundesweite Statistiksystem EBIS und
SEDOS gelegt. Diese Entwicklung stellt Prof. Dr.
Gerhard Bühringer in einem eigenen Kapitel dar.
Ein weiterer zentraler Strang bestand im Aufbau
von ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke und in den ersten ProjekDer Aufbau von
ten im Rahmen der betrieblichen Suchtprävenambulanten Beratungstion. An beiden Prozessen war der GVS intensiv
und Behandlungsstellen
beteiligt. Der Bund unterstützte damals den
für Suchtkranke und erste
Aufbau von ambulanten und stationären EinrichProjekte im Rahmen der
tungen durch einzelne Projektförderungen, wie
betrieblichen Suchtprädas psycho-soziale Anschlussprogramm oder
vention gehörten zu den
weiteren Entwicklungen. verschiedene Bundesprojekte zum Aufbau von
Drogenberatungsstellen. Dies führte auf Seiten
der Träger innerhalb des Diakonischen Werkes,
aber auch insgesamt innerhalb der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege, zu einer intensiven
Aufbauarbeit. In fast jeder größeren Stadt gab es
bald eine Suchtberatungsstelle. Inzwischen

Die ambulanten Beratungsstellen gewannen an
Zahl und Bedeutung.
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sind es unter diakonischer Trägerschaft rund
400 Einrichtungen bundesweit.
Eine weitere wichtige Entwicklung ergab sich
durch den Kontakt mit Eleonore von Rotenhan,
der damaligen Leiterin der Sozialarbeit bei Siemens. Das Großunternehmen stellte damals fest,
dass suchtgefährdete Mitarbeiter durch Fehlzeiten
und Krankheitsphasen in ihrer Leistungsfähigkeit
gemindert und dem Unternehmen nicht in vollem
Umfang zur Verfügung stehen konnten. Es ging
um die Frage, wie mit diesen Mitarbeitern professionell umzugehen ist. Der GVS begann mit der
Entwicklung spezieller Schulungen (siehe Seite
66 ff). Die Schulungskonzepte, die der GVS
damals mit einigen professionellen Mitarbeitern
entwickeln konnte, wurden bald zum Standard.
Angehörige wurden stärker
wahrgenommen
Das Konzept der Co-Abhängigkeit, also die
Vorstellung, dass auch die engsten Angehörigen
der Suchtkranken ihre eigene Rolle im Suchtgeschehen haben, wurde gerade in dieser Zeit neu
diskutiert und in die Therapieprogramme aufgenommen. Dahinter stand die Überzeugung, dass
die nächsten Angehörigen selbst der professionellen Hilfe bedürfen, die sie befähigen sollte, aus
ihrem angestammten Rollenverhalten der
unbewussten Suchtunterstützung herauszufinden. Ehepartner, Eltern und Kinder von suchtkranken Menschen sind seit dieser Zeit fest in die
Behandlungskonzepte einbezogen und erhalten,
wenn sie dies wünschen, fachgerechte Beratung.

In der Drogenpolitik wurde
durch die größere
Verbreitung von
Aids erstmals auch
die Frage der
Methadon Substitution diskutiert.
Menschen, die
intravenös Drogen
konsumierten,
gehören zu den
Risikogruppen für
eine Aidsinfektion.
Die Rolle der Angehörigen
Es ging also um die
wurde zunehmend deutlich.
Frage, wie man
diesen Drogenkonsum möglichst wirkungsvoll
verhindern kann. Die systematische Verteilung
von Substitutionsmitteln stand daher lange in der
Diskussion und mündete schließlich in strukturierte Vergabeprogramme von Methadon.
Ein weiterer Arbeitsbereich entstand durch die
stärkere Verbreitung von Ess-Störungen
(Anorexie, Bulimie) und anderer nicht-stoffgebundener Süchte (zum Beispiel die Sucht, im
Internet zu surfen). Deshalb war es notwendig,
Therapieprogramme zu entwickeln, die den
psychosomatischen Hintergrund des Suchtverhaltens im Fokus hatten.
In den 80er Jahren wurde auch deutlich, dass
weibliche Suchtkranke andere therapeutische
Hilfen brauchen. Frauen mussten sich mehr als
männliche Suchtkranke mit der gesellschaftlichen

Bewertung ihres Suchtverhaltens auseinandersetzen. Viele Beratungsstellen spezialisierten sich
mit Konzepten für diese Patientinnen. Gleichzeitig
war es notwendig, auch die Kinder der Frauen in
die Versorgungskonzepte einzubinden, beziehungsweise der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass die Kinder zu Hause oft un- oder unterversorgt blieben. Der GVS kümmerte sich um
Experten, gründete Arbeitsgruppen oder hielt
Fachtagungen zu diesen Themen ab, so zum
Beispiel mit der Tagung für ambulante Suchtberatungsstellen in Hofgeismar oder mit den
Drogentagungen in Wiesbaden.
Mit dem Ausbau der ambulanten Hilfen stellte
sich erneut die Frage ihrer Finanzierung. Da es
keine Regelfinanzierung gab, war eine neue
Verhandlungsrunde mit den Leistungsträgern
notwendig geworden. In den Folgejahren war der
GVS federführend bei der Entwicklung eines
Konzeptes zur „Ambulanten Reha Sucht“. Dabei
waren viele Widerstände zu überwinden. Dies galt
auch für Vertreter aus den eigenen Reihen.
Da die Länder damals ambulante Hilfen förderten,
bestand die Vermutung, dass dies auch in Zukunft
so bleiben werde. In einem dreijährigen, von Dr.
Thomas Reim wissenschaftlich begleiteten
Projekt, erprobten Mitarbeiter aus drei Beratungsstellen die Umsetzung der Konzepte der ambulanten Rehabilitation Suchtkranker. Am Ende stand
die Empfehlungsvereinbarung, mit der eine
weitere Geldquelle für die ambulanten Hilfen
erschlossen werden konnte.

Monika Adam
von Mai 1988 bis August
2003 Sekretärin der
Geschäftsführung.
„Dem GVS einen herzlichen Glückwünsch zum
50jährigen Jubiläum.
15 Jahre und drei Monate
haben wir gemeinsam
verbracht. In dieser Zeit
haben wir Höhen und
Tiefen durchlebt und mir
sind viele Menschen
begegnet. Eine wichtige
Erkenntnis habe ich
mitgenommen, die mir
mein Leben erheblich
erleichtert, nämlich: die
Menschen um mich herum
so zu akzeptieren, wie sie
sind, mit ihren Stärken
und Fähigkeiten, aber
auch mit ihren Schwächen
und Ängsten.“
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Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe entstehen
Käthe Körtel

Schon ab Mitte der 50er Jahre gab es in den
damaligen Heilstätten die Erkenntnis: Der Suchtkranke braucht auch nach der Kur oder Behandlung in der Heilstätte Gleichgesinnte, mit denen er
sich an seinem Heimatort treffen und sein
abstinentes Leben gestalten kann. So gründeten
ehemalige Patienten aus Fachkrankenhäusern der
Diakonie Gruppen und nannten diese „Freundeskreise“. Freundeskreise in Hamburg, Hessen,
Westfalen entstanden. Auch aus Beratungsstellen
heraus wurde die Gründung von Freundeskreisen
mit unterstützt. Die Freundeskreisarbeit basierte
von Anfang an auf dem Gedanken der christlichen
Nächstenliebe. Die Familie, insbesondere die
Angehörigen – Ehepartner/innen und Kinder –
sowie das soziale Umfeld wurden mit einbezogen,
die Angehörigen in die Gruppenarbeit integriert.
Die Entwicklung der Suchtkrankenhilfe, der
Ausbau der ambulanten Beratungsstellen trug
weiter mit dazu bei, dass die Freundeskreise einen
guten Zulauf erhielten.

Selbsthilfegruppen, wie die der Freundeskreise,
verstehen sich als Teil des Behandlungsverbundes.
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Erste Landesarbeitsgemeinschaften
Schon bald stellte sich die Frage des Austauschs
untereinander und eines Organisationsaufbaus
auf Länder- und Bundesebene. Dieser Impuls ging
insbesondere von Württemberg und Hessen aus,
hier schlossen sich die Freundeskreis-Gruppen
1967 zu ersten Landesarbeitsgemeinschaften
zusammen, andere folgten: Hamburg, Westfalen
Saarland... Zwei von diesen Landesarbeitsgemeinschaften, Württemberg und Nordhessen,
traten dann 1975 an den GVS und deren Geschäftsführer Ernst Knischewski heran mit der
Bitte, die der Diakonie nahe stehenden Gruppen
aufzulisten und zu einem ersten Treffen nach
Frankfurt einzuladen. Im Oktober 1975 fand ein
erstes Treffen statt, an dem 14 Personen teilnahmen. Eine Reihe von weiteren Tagungen und
Gesprächen waren notwendig, bevor auf einem
Bundesdelegiertentreffen im November 1978 die
erarbeiteten Richtlinien der „Bundesarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise Suchtkrankenhilfe“ beschlossen werden konnten. Da es
finanziell noch nicht möglich war, eine hauptamtliche Geschäftsführung vorzusehen, wurde Rolf
Schleicher, damals Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Kassel-Stadt, gebeten, diese
ehrenamtlich wahrzunehmen. Gleichzeitig
stellten die Freundeskreise einen Antrag auf
Aufnahme in den Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk und baten
den GVS um weitere Unterstützung. Schließlich
gelang es dann – auch über Zuwendungen der
Bundesversicherung für Angestellte (BfA) für

den Bereich Nachsorge – 1980 eine hauptamtliche Geschäftsführung zu installieren, die ich
übernommen und bis heute innehabe. Eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Vorstand des GVS und in den Gremien der
Selbsthilfe war stets gegeben durch die Vorsitzenden des Bundesverbandes, Gisela Niemann
(1978 – 1982), Carl-Heinz Hack (1982 – 1997) und
ab 1997 bis heute durch Rolf Schmidt.
Teil des Behandlungsverbundes
Natürlich ging damals die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft und der Beitritt zum GVS
nicht ohne Diskussionen und Fragen von statten,
von Seiten der ehrenamtlich Tätigen ebenso wie
von Seiten der hauptamtlich Tätigen. Aber in den
vergangenen über 25 Jahren hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise für
Suchtkrankenhilfe – die heute den Namen
„Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe – Bundesverband e. V.“ trägt – weiterentwickelt und ist,
neben BKD und BKE, als dritter evangelischer
Selbsthilfeverband im GVS etabliert.
Freundeskreise gibt es in ganz Deutschland:
Die in 15 Landesverbänden organisierten rund
800 Gruppen mit 11 000 Mitgliedern verstehen
sich als Teil des Behandlungsverbundes in der
Suchtkrankenhilfe, suchen die Zusammenarbeit
mit Fachkliniken, Beratungsstellen und
gesundheitspolitischen Arbeitskreisen auf
Orts- und Länderebene.

Freundeskreise übernehmen Aufgaben in der
Prävention und Motivation, begleiten Suchtkranke und Angehörige während der Behandlung und
stellen durch ihre Gruppenangebote die Nachsorge sicher. Viele Suchtkranke in den Freundeskreisen benötigen keine Therapie, sondern werden
allein durch den Anschluss an die Gruppe abstinent. Durch diese ehrenamtliche Arbeit tragen die
Freundeskreise dazu bei, dem Gemeinwesen
große Summen für Prävention und Rehabilitation
zu ersparen.
Der Bundesverband und die hauptamtlich
besetzte Geschäftsstelle bieten den Gruppen
Fortbildung und Hilfen, damit sie ihre ehrenamtliche Arbeit leisten und sich in der Öffentlichkeit
darstellen können. Arbeitskreise befassen sich mit
aktuellen Themen der Suchtkrankenhilfe und der
Entwicklung von Selbsthilfe. Informationsmaterialien und die Verbandszeitschrift
„Freundeskreis-Journal“ dienen der Kommunikation nach außen und innen.
Der Bundesverband führt – zum Teil in Kooperation mit anderen Sucht-Selbsthilfe-Verbänden –
Projekte durch: So das Projekt „Brücken bauen“,
das darauf abzielt, junge Suchtkranke in die
Selbsthilfe zu integrieren, oder die beiden Angehörigen-Projekte „Co-Abhängigkeit erkennen“ und
„ Kindern von Suchtkranken Halt geben“.
Freundeskreise sind zu einem wichtigen und nicht
mehr wegzudenkenden Teil des Systems der Hilfe
für Suchtkranke geworden.
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Betriebliche Suchthilfe:
Bedeutende Konzepte erarbeitet
Peter Burzlaff

Die Seminare
in betrieblicher Suchtprävention waren stets
ein sehr nachhaltiges
Erlebnis für die Teilnehmenden.

Die Betriebliche Suchtprävention (BSP) des GVS
begann 1982 mit den Fachseminaren für Multiplikatoren. Die Seminare fanden in stationären
Einrichtungen der diakonischen Suchtkrankenhilfe statt, sie wurden ausschließlich für Beschäftigte der Siemens AG und ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen angeboten. Grundlage
dafür war eine Kooperation mit Eleonore von
Rothenhan, die als Fachreferentin beim Zentralvorstand für die Sozialberatungen der Siemens AG
im gesamten Bundesgebiet zuständig war.
Zielgruppe waren Multiplikatoren im Betrieb,
also diejenigen, die in ihrer Arbeit mit den Auswirkungen von Alkoholproblemen konfrontiert
werden und die selbst Einfluss darauf haben, wie
zukünftig auf Alkoholkranke reagiert wird.
Konkret handelte es sich besonders um die
Führungskräfte der unteren und mittleren Ebene,
Betriebsräte und Schwerbehinderten-Vertreter,
Beschäftigte der betriebsärztlichen Dienststellen,
der Siemens Betriebskrankenkasse und Beauftragte für Arbeitssicherheit.
Ein nachhaltiges Erlebnis
Die viertägigen Seminare waren stets ein sehr
nachhaltiges Erlebnis für die Teilnehmenden. Die
Abläufe ähnelten einander, waren aber auch
durch die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Kliniken geprägt, in denen die Kurse stattfanden. Im Kern ging es darum, drei Personenkreise
mit einander ins Gespräch zu bringen: die strategisch wichtigen Personen aus dem Betrieb, die
Patienten in der Klinik und die Therapeuten.
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Die Fachtagungen
Der große Erfolg der Fachseminare lässt sich
schon daran erkennen, dass die Nachfrage
jahrelang das Angebot überstieg. Zudem kamen
immer häufiger Anfragen von anderen Firmen, die
sich ein ähnliches Angebot wünschten. Das führte
dazu, dass Fachtagungen für das Arbeitsfeld
betriebliche Suchtprävention ins Leben gerufen
wurden. Im Jahr fanden zwei Fachtagungen statt,
bei denen neben Vertretern aus Forschung und
Wissenschaft sowie Praktikern aus Betrieben und
Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe auch
ehemals Betroffene zu Wort kamen. Die Themen
der Vorträge reichten von der Frage nach betrieblichen Ursachen für Alkoholmissbrauch, den
Chancen für Prävention in der Arbeitswelt bis zu
Wegen, Betriebsvereinbarungen zu etablieren und
der Rolle strategisch wichtiger Personen im
Verlauf der Rehabilitation. Die Themen der
anschließenden Workshops verdeutlichen, welche

Suchtverhalten im Betrieb wurde Thema von viel
beachteten Seminaren und Schulungen.

Fragestellungen aus damaliger Sicht von besonderem Interesse waren:
• Alkohol am Arbeitsplatz - ein Kostenproblem
• Alkohol am Arbeitsplatz – ein Personalproblem
• Alkohol am Arbeitsplatz – ein Kollegialproblem
• Alkohol am Arbeitsplatz – ein Führungsproblem
1987 setzte der GVS die Reihe der Fachtagungen
fort. In einem beachtenswerten Grundsatzreferat
macht Prof. Dr. C. von Ferber damals darauf
aufmerksam, dass nicht nur die unmittelbaren
Bedingungen des einzelnen Betriebes für das
Alkoholproblem relevant sind, sondern dass die
Anforderungen, die die moderne Leistungsgesellschaft insgesamt an die Individuen stellt, ein
erhöhtes Risiko für Alkoholprobleme zur Folge
haben. Und er wies darauf hin, dass man nach
gegenwärtigem Wissensstand davon ausgehen
sollte, dass es sich bei der Alkoholabhängigkeit um
ein Dauerproblem handelt.
Gegen Ende des Jahrzehnts greifen die Tagungen
aktuelle Trends auf und setzen selbst neue
Akzente. So prognostiziert Professor Gerhard
Bühringer 1988 eine Integration der Suchtkrankenhilfe in ein allgemeines Konzept der
betrieblichen Gesundheitsförderung und bewies
damit erstaunliche Weitsicht. 1989 stehen
Medikamentenprobleme am Arbeitsplatz im
Zentrum der Aufmerksamkeit. Suchtprobleme
werden nicht mehr mit Alkoholproblemen gleichgesetzt, andere Suchtmittel und auch nichtstoffgebundene Suchtformen werden thematisiert, ebenso geraten die geschlechtsspezifischen
Besonderheiten der Sucht ins Blickfeld.

Anfang der 90er Jahre steht die Entwicklung vom
betrieblichen Alkoholprogramm hin zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Mittelpunkt der
Tagungen. Stressprävention, ein Herz-KreislaufPräventionsprogramm und Nichtraucherschutz
sind Themen, die erstmalig in diesem Zusammenhang aufgegriffen werden. 1993 endet diese
Veranstaltungsreihe des GVS mit dem Thema
illegale Drogen im betrieblichen Alltag.
Veränderungen in der Ausrichtung
Ab 1992 ändern sich die Schwerpunkte in der
Betrieblichen Suchtprävention des GVS. Es
werden zunehmend weniger Kapazitäten für
Multiplikatorenschulungen und Fachtagungen
eingesetzt, mit Ausnahme unter anderem der
Tagungsreihe Frauenräume – Frauenwelten.
Entwicklung und Verbreitung neuer Konzepte und
Ideen treten in den Hintergrund, der GVS konzentriert sich darauf, betriebliche Programme im
Auftrag einzelner Unternehmen umzusetzen.
Betriebsinterne Informationsveranstaltungen,
Schulungen für Führungskräfte und die Ausbildungen betrieblicher Suchtkrankenhelfer stehen
im Vordergrund.
Ausgehend von dem Ausbildungskonzept für die
ehrenamtliche Mitarbeit in der Suchtkrankenhilfe
wurde ein spezielles Curriculum entwickelt, das
den Besonderheiten einer innerbetrieblichen
Suchtkrankenhilfe Rechnung trägt. Bis 1996
hatten mehr als 360 Teilnehmende eine solche
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Diese
Ausbildungen wurden zunächst nur für die

Ein spezielles
Curriculum wurde entwickelt, das den Besonderheiten innerbetrieblicher Suchtkrankenhilfe
Rechnung trug.
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Siemens AG durchgeführt. Ab 1992 gab es dann
Ausbildungsgruppen mit Teilnehmenden aus
vielen anderen namhaften Unternehmen.

Für viele
Unternehmen ist die
Veranstaltung von
Seminaren in Fachkliniken für Suchtkranke mittlerweile
Standard geworden.
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Bedeutung des Konzepts
Das innerhalb des GVS formulierte schrittweise
abgestufte Vorgehen als zentraler Bestandteil der
betrieblichen Strategie des Umgangs mit suchtkranken Mitarbeitern hat bis heute seine Bedeutung als Orientierungspunkt behalten. Die
Prinzipien der Verantwortung von Führungskräften und der Verbindlichkeit sind in der Ausgestaltung des gegenwärtig sich verbreitenden
betrieblichen Gesundheitsmanagements wiederzufinden. Nach wie vor von großer Bedeutung ist
das Konzept, Suchtkranke in die Durchführung
von Schulungen für Multiplikatoren und
Führungskräfte einzubeziehen. Für viele Unter-

nehmen ist die Veranstaltung von Seminaren in
Fachkliniken für Suchtkranke mittlerweile
Standard geworden.
Insgesamt kann für die Tätigkeit des Referats
Betriebliche Suchtprävention gesagt werden, dass
es im Laufe der Jahre gelungen ist, wichtige Ideen
und Anregungen aus den Einrichtungen der
diakonischen Suchtkrankenhilfe aufzugreifen und
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Andererseits ist es gelungen, viele Kliniken und
Beratungsstellen in den Diakonischen Werken
dabei zu unterstützen, ihrerseits auf dem Gebiet
der betrieblichen Suchtkrankenhilfe aktiv zu
werden. Gegenwärtig dürfte es in der Bundesrepublik kaum einen anderen Verband der
Suchtkrankenhilfe geben, der eine solche Menge
an Aktivitäten im Bereich der betrieblichen
Suchthilfe vorweisen kann.

Dokumentationssysteme: 30 Jahre
Kooperation mit dem GVS
Prof. Dr. Gerhard Bühringer
Von 1973 bis 1977 haben Mitarbeiter des Instituts
für Therapieforschung (IFT) in München im
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des
„Großmodells“ (Modellförderung von etwa 60
Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe durch das
Bundesministerium für Gesundheit) ein System
von Fragen und Antwortkategorien zur Dokumentation zentraler Charakteristika der Modelleinrichtungen, Mitarbeiter, Klienten, Maßnahmen
und Ergebnisse entwickelt. 1978 wurde in einer
Sitzung der „Drogenbeauftragten“ unter maßgeblicher Beteiligung und Unterstützung der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege beschlossen, dieses
System für die Suchtkrankenhilfe insgesamt
einzuführen (mit Ernst Knischewski als damaligen
Vertreter des GVS). Dieses Jahr war, neben dem
Beginn einer Kooperation bei der Entwicklung und
Durchführung einer verhaltenstherapeutischen
Weiterbildung für Mitarbeiter ab 1975, der Anfang
einer bis heute andauernden Kooperation zwischen GVS und IFT bei der Führung und Weiterentwicklung von Dokumentationssystemen in der
Suchtkrankenhilfe.
Wichtige „Meilensteine“ waren die Jahre
• 1980 : Einführung einer gemeinsam abgestimmten Version von EBIS auf der Basis des Randlochkartensystems,
• 1986 und 1989: Entwicklung und Einführung
einer computergesteuerten Version,
• 1994: Einführung der stationären Version
SEDOS,
• 2000: Adaption an den Europäischen Kerndatensatz und

• 2007: Zusammenführung verschiedener
Versionen im Rahmen des neuen Deutschen
Kerndatensatzes.
Ziele des Dokumentationssystems
Die Ziele, die 1980 mit der Einführung des ersten
bundesweiten Dokumentationssystems EBIS
(„einrichtungsbezogenes Informationssystem“)
formuliert wurden, haben nach wie vor ihre
Gültigkeit:
1. Beschreibung des Versorgungssystems
Es geht dabei um die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Einrichtungen, ihrer Mitarbeiter, ihrer Klientel, ihrer angebotenen Leistungen
und Maßnahmen sowie um die standardisierte
Darstellung der Ergebnisse für einen bestimmten
Zeitraum. Diese Leistungsdokumentation erfolgt
auf der nationalen, der Länder-, der regionalen
und auf der Verbandsebene.
2. Trendanalysen
Hierbei geht es um die Analyse von wichtigen
Veränderungen über die Zeit. Ziel ist dabei,
fachlich wichtige Veränderungen zu erkennen, die
häufig Auslöser für Forschungsprojekte und
Modellprogramme zur Verbesserung der Versorgung wurden (z. B. Zunahme der cannabisbezogenen Störungen). Da die Suchthilfestatistik
auch ein Monitoringsystem darstellt, können
Entwicklungen frühzeitig erkannt und Anlass für
veränderte therapeutische Angebote oder
gesundheitspolitische Entscheidungen sein.
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3. Hinweisfunktion für Mängel
Durch die langfristige Beobachtung werden auch
Versorgungsmängel und problematische Entwicklungen frühzeitig erkannt.
Zu diesen ursprünglichen Zielen sind in der
Zwischenzeit weitere Anforderungen hinzugekommen.
4. Dokumentationssysteme müssen (4) in der
Lage sein, die Adäquatheit, die Qualität, die
Effektivität sowie – in Zeiten knapper Ressourcen
– die Effizienz des Versorgungssystems zu
erfassen. Darüber hinaus – und das gilt
insbesondere für die Anforderungen an die
Dokumentationssoftware – müssen sie
5. zur Erleichterung der täglichen Arbeit der
Mitarbeiter beitragen (zum Beispiel leichte
Nutzung behandlungsrelevanter Daten).
Die Einstellung wandelte sich
Während vor 30 Jahren die Mitarbeiter der
Einrichtungen auf das Wort „Dokumentation“
zumeist mit Abwehr reagierten und eine Dokumentation ihrer Arbeit mit Fragen wie „Warum
sollen wir das machen?“ kommentierten, hat sich
die Einstellung dazu vollkommen gewandelt. Es
geht es nicht mehr um das Warum, sondern um
das Wie: „Wie kann ich optimal dokumentieren?“
und „Welche Dokumentationssoftware ist am
besten geeignet?“. In den Anfängen 1980 musste
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man noch mit Nadeln durch Lochkarten stechen
und sich mit der Frage beschäftigen „Welche
Nadel erleichtert mir die Arbeit?“. Heute spielen
Fragen des optimalen Umfangs solcher
Dokumentationssysteme sowie die Nutzung der
gesammelten Daten für die tägliche Arbeit der
Mitarbeiter eine zentrale Rolle.
Hervorragendes Instrument zur
Dokumentation der Leistungen
Von ursprünglich etwa 200 beteiligten Einrichtungen (1980) ist die Zahl auf fast 1000 gestiegen.
Etwa 6000 Mitarbeiter dokumentieren jährlich die
Arbeit mit etwa 300 000 Klienten und Patienten.
Die Suchtkrankenhilfe hat damit ein hervorragendes Instrument zur Dokumentation ihrer Leistungen auf der Verbandesebene sowie der Unterstützung der fachlichen und administrativen Arbeit
auf der Einrichtungsebene zur Verfügung, das
nach wie vor für andere Hilfebereiche unerreicht
ist. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich
durch die aktive Förderung des GVS erreicht
worden, der über 30 Jahre die Weiterentwicklung
und Implementierung in der Praxis intensiv
unterstützt hat und sich dabei häufig auch mit
kritischen Fragen und Ablehnungen auseinander
setzen musste. Der GVS hat sich in diesem
Bereich maßgebliche Verdienste erworben.

90er
Ein
Land
Der
Fallim
derAufbruch
Mauer
Die zentralen politischen
Ereignissse waren 1989 der
Fall der Mauer und 1990 die
deutsche Einheit.
In den Folgejahren führte die
Zusammenführung beider
deutscher Staaten zu
Strukturveränderungen
innerhalb der Arbeitswelt
und der Sozialsicherungssysteme von bisher
ungekannter Dynamik.
Dies blieb nicht ohne Konsequenzen für die suchtkranken
Menschen und ihr Hilfesystem. Die vergessenen
Mehrheiten rückten in den
Blick. Die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit mit anderen
Hilfesystemen bis hin zur
Arbeit im Verbund prägte das
Jahrzehnt ebenso wie
Gesetzesänderungen, die zu
drastischen Auswirkungen
auch in der Suchthilfe
führten.
Der Prozess der Veränderung
zum Ende des Jahrtausends
machte auch vor dem GVS
nicht halt. An dessem Ende
stand die bisher größte
Umstrukturierung der
Verbandsaufgaben seit der
Gründung des Verbandes.
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Qualitätssicherung und verkürzte
Therapiezeiten
Dr. Thomas Redecker
Das Jahrzehnt von 1990 bis 1999 war in der
Suchtkrankenhilfe geprägt durch folgende Schlaglichter:
• Aufbau der ambulanten Rehabilitation für
Abhängigkeitserkrankungen und Vorbereitung
von Kombinationstherapien.
•
Entwicklung eines QualitätssicherungsDie diakonischen
programms durch die damalige BundesFachkliniken entwickelversicherungsanstalt für Angestellte Berlin.
ten schon sehr frühzeitig
Therapiekonzepte für
• Forschungsergebnisse der Neurobiologie.
Sucht und Komorbidität. Jahrelang galt die Zusammenarbeit von Suchtberatungsstelle, Fachklinik, Selbsthilfegruppe als der
Königsweg der Behandlung von Abhängigkeitserkrankung. Durch eine kontroverse Diskussion bei
den Fachleuten der Suchtkrankenhilfe entstanden
Anfang der 90er Jahre zaghafte Versuche ambulanter
Rehabilitation Abhängigkeitskranker unter ärztlicher
Leitung. Sie bestand darin, einmal in der Woche ein
therapeutisches Einzelgespräch und eine therapeutische Gruppenstunde für suchtkranke Menschen
anzubieten. Leistungsträger wurde die Rentenversicherung.
Sehr schnell etablierte sich dieses gute Angebot, vor
allen Dingen in den größeren Städten. Eine neue ,
Gruppe suchtkranker Menschen wurde erreicht,
die noch nicht so stark körperlich, psychisch und
psychosozial durch den jahrelangen Suchtmittelkonsum geschädigt waren. Der GVS hat diese
Entwicklung maßgeblich unterstützt durch die
politische Arbeit und durch die Qualifizierung von
therapeutischen Mitarbeitern im Rahmen der VDRanerkannten Weiterbildungen zum Sozialtherapeuten.

72

Psychotherapeutisch wurde in diesem Jahrzehnt die
Kormorbiditätsfrage deutlicher und die diakonischen
Fachkliniken entwickelten schon sehr frühzeitig
Therapiekonzepte für Sucht und Komorbidität. Hier
soll als Beispiel die Klinik am Hellweg in
Oerlinghausen genannt werden, deren ärztlicher
Direktor ich bin. Wir haben schon sehr früh das
Therapiekonzept zu „Sucht und Angst“ und „Sucht
und Depression“ in den Therapiealltag eingeführt.
Dieser positive Entwicklungsprozess wurde schlagartig Anfang 1997 durch das Wirtschafts- und
Beschäftigungsförderungsgesetz unterbrochen.
Im Rahmen dieses Gesetzes kam es zu einer
Budgetierung der Finanzmittel, die für die medizinische Rehabilitation zur Verfügung gestellt werden
konnten. Das hatte zum Beispiel die Konsequenz,
dass sich die Therapiezeit von 18 auf 16 Wochen
verkürzte, was einem plötzlichen Belegungsrückgang
von neun Prozent entsprach. Schlagartig gerieten
viele Rehabilitationskliniken in eine Belegungskrise,
die sich vor allen Dingen in der somatischen
Rehabilitation zeigte.
Durch diese Entscheidung angestoßen, entwickelten
sich zunehmend regionale Vernetzungsstrukturen mit
der Kombination von stationären und ambulanten
Angeboten der medizinischen Rehabilitation
Abhängigkeitserkrankter. Ein solcher diakonischer
Behandlungsverbund entwickelte sich schon im Jahre
1993 im Kreis Lippe in Zusammenarbeit mit dem
Blaukreuz-Zentrum Bad Salzuflen und unserer Klinik
am Hellweg in Oerlinghausen. Diese Entwicklung
war der Vorläufer für die im neuen Jahrtausend
entstehenden Kooperationsverbünde mit Kombi-

therapieformen ambulant - teilstationär - stationär.
Durch die Einführung der Qualitätssicherung (FünfPunkte-Programm der Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte) entwickelten sich neuere Instrumente der Qualitätsbeschreibung und -sicherung. Dazu
zählte der Patientenfragebogen im Anschluss an eine
medizinische Rehabilitation und die Messung der
Therapiequalität durch das Peer Review-Verfahren.
Außerdem wurde ein Katalog therapeutischer
Leistungen (KTL) eingeführt, mit dem die angebotenen Therapieleistungen verschlüsselt werden und zur
Auswertung zur Verfügung stehen. Ergänzt wurde
dieses Konzept durch eine Erhebung der Strukturqualität und durch eine regelmäßige Berichterstattung an die Fachkliniken, in denen die medizinische
Rehabilitation durchgeführt wurde. Diese Entscheidung war eine Grundlage dafür, dass in den
folgenden Jahren der Bundesverband für stationäre
Suchtkrankenhilfe (BUSS) ein eigenes Qualitätsmangagementsystem entwickelte, auf der Basis von
DIN EN ISO 9001.
Im ambulanten Sektor entwickelten sich weitere
Strategien der Verhaltensprävention und Frühintervention. So wurden besondere Bemühungen
unternommen, das ärztliche Versorgungssystem mit
in die Versorgung der suchtkranken Menschen
einzubeziehen, nachdem Wienberg auf die „vergessene Mehrheit“ hingewiesen hatte. Auch die
somatischen Krankenhäuser gerieten in den Blickpunkt der suchtmedizinischen Betrachtungsweise, mit
dem Ziel, internistisch und chirurgisch erkrankte
suchtkranke Menschen aus diesen Abteilungen zu
identifizieren. Die psychiatrischen Kliniken in

Deutschland öffneten sich für die qualifizierte
Entzugsbehandlung, die eine deutliche Verbesserung
der Versorgung suchtkranker Menschen darstellte.
Die Forschungsergebnisse zu den neurobiologischen Grundlagen der Suchterkrankungen wurden
verstärkt und brachten erste Ergebnisse zu den
Veränderungen der Neurotransmitter-Systeme im
Hirnstamm. Die Pharmaindustrie entwickelte daraus
erste Substanzgruppen zur Behandlung der Symptome der Abhängigkeitserkrankung. So kamen
Anticraving-Mittel auf den Markt, die gerade in den
ersten Wochen der Entwöhnung die Symptome, die
durch die neurobiologischen Veränderungen
hervorgerufen wurden, linderten und damit die
Abstinenzrate verbesserten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich in
diesem Jahrzehnt eine Reihe von Akteuren im
medizinischen Versorgungssystem an die suchtkranken Menschen erinnerte und für diese Patientengruppe moderne Therapiekonzepte entwickelte.
Unterstützt wurde dies durch eine verbesserte
Vernetzung und Abstimmung der Therapieprozesse,
vor allem auf der Ebene von regionalen
Behandlungsverbünden.
Durch die gesetzliche Anforderung an die
Rentenversicherungsträger, die Teilhabe am Erwerbsleben zu sichern oder wiederherzustellen, wurden
auch moderne Therapieverfahren und Diagnoseverfahren in Bezug auf die arbeitsbezogene medizinische Rehabilitation entwickelt. Interne und externe
Belastungserprobungen wurden weiterentwickelt und
spezielle Gruppen (Bewerbertraining, PC-Kurse, etc.)
angeboten.

Durch die Anforderung, die Teilhabe am
Erwerbsleben zu sichern
oder wiederherzustellen,
wurden auch moderne
Therapieverfahren und
Diagnoseverfahren in
Bezug auf die arbeitsbezogene medizinische Rehabilitation entwickelt.

73

Die 90er Jahre

Der Strukturwandel ist nicht mehr aufzuhalten
Irene Helas

Das zentrale deutsche, aber auch internationale
politische Ereignis war sicher 1989 der Fall der
Berliner Mauer. Zu diesem Zeitpunkt haben die
Menschen in Ost und West kaum einschätzen
können, welche Konsequenzen dieses Ereignis
auch für sie ganz persönlich haben würde. Für die
damalige Suchtkrankenhilfe haben sich daraus
ebenfalls bedeutsame Veränderungen ergeben,
die eine bis dahin ungewöhnliche Dynamik
annahmen und das bisherige Versorgungssystem
„auf den Kopf stellten“. Was in der Nachkriegszeit
und im gesicherten sozialrechtlichen Kontext über
Jahrzehnte auf- und ausgebaut werden konnte,
wurde nun in Frage gestellt, oft sogar existenzbedrohend für die Einrichtungen.
1996 verabschiedete der Gesetzgeber unter Bundeskanzler Kohl das sogenannte Wachstums- und
Beschäftigungsförderungs-Gesetz ( kurz WFG ),
das eine Reduzierung der Lohnnebenkosten
bewirken sollte, also der Ausgaben der Arbeitgeber
für die Beiträge in die Sozialversicherungssysteme. Die damit verbundenen geringeren
Mittel, die bei den Rentenversicherungsträgern
ankamen, führten zu einer unmittelbaren
Budgetierung der Rehabilitationsleistungen für
alle Versicherten, auch für die Suchtkranken.
Binnen weniger Wochen mussten die
• Fachkliniken ihre Therapiezeiten verkürzen (von
ehemals 18 Wochen auf bis zu 6 Wochen), das
heißt, sie mussten in kürzeren Aufnahmefrequenzen wesentlich mehr Patienten aufnehmen. Da dies so schnell gar nicht möglich war kam
es zu existenzbedrohenden Belegungseinbrüchen.
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Auch die Behandlungskonzepte mussten geändert
werden. Ein Heilungsprozess braucht Zeit. Und
eine verkürzte „Heilungszeit“ musste therapeutisch anders angelegt werden.
• Die Suchtberatungsstellen gerieten ebenfalls
unter Druck, hatten jedoch als ambulante,
kleinere Anbieter von Reha-Leistungen oft eher
die Möglichkeit, das Behandlungskonzept kurzfristig anzupassen.
• Auf Seiten der Patienten führte der „Schock“,
dass auch begründete Reha- Anträge vom
Leistungsträger (Budget bedingt ) abgelehnt
wurden, zu einem dramatischen Rückgang der
Anträge auf Heilverfahren insgesamt, was auch
wieder Unruhe auf Seiten der Leistungsträger
selbst auslöste. Es sollte noch Jahre dauern, bis
sich diese Wirkungen wieder normalisiert hatten.
Kliniken gerieten
unter starken Druck
Eine kurzfristig anberaumte GVS-Telefonumfrage
bei den evangelischen Fachkliniken kurz vor
Weihnachten des Jahres 1996 – ich hatte gerade
die Geschäftsführung des GVS übernommen –
machte das Ausmaß deutlich: Von den damals
rund vierzig stationären Mitgliedseinrichtungen
des GVS hatten über 89 % Belegungsprobleme,
das heißt sie konnten ihre zur wirtschaftlichen
Sicherung erforderlichen Fallzahlen zu diesem
Zeitpunkt nicht erreichen. Dieser Prozess sollte
auch die Folgejahre bestimmen, in denen viele
Kliniken fusionieren oder ihre Pforten für immer
schließen mussten.

Die Krise machte auch vor dem GVS und seiner
Geschäftsstelle nicht Halt. Als Konsequenz aus der
Finanzkrise kürzten Förderer, die vorher die Arbeit
des GVS über lange Jahre unterstützt hatten,
ebenfalls kurzfristig die Gelder, oft noch im
laufenden Geschäftsjahr. Mitglieder traten aus,
um die Beiträge zu sparen. Schließlich kündigte
der bisherige GVS Geschäftsführer und übernahm
eine Aufgabe in den neuen Bundesländern.
Chancen der Krise nutzen
Nun versuchte der GVS die Chancen zu nutzen,
die in der Krise lagen. Als der GVS-Vorstand mich
im Herbst 1996 fragte, ob ich bereit wäre, die GVSGeschäftsführung zusätzlich zu meinem Aufgabengebiet in der GVS-Fort- und Weiterbildung
zu übernehmen, habe ich zugesagt. Damit hatte
ich für die nun folgenden acht Jahre die Verantwortung für beide Arbeitsgebiete übernommen.
Parallel dazu musste der Personalbestand reduziert
werden, um die finanziellen Grundlagen der
Geschäftsstelle abzusichern. Diese weitreichenden
Beschlüsse zeigten bald Wirkung. Immerhin
gelang es damit, die Arbeit der Geschäftsstelle für
die nächsten Jahre zu konsolidieren. Neben der
internen Umstrukturierung des GVS unterstützte
ich als Geschäftsführerin auch die Umstrukturierung unserer Mitgliedseinrichtungen.
Beispielhaft seien hier nur einige Maßnahmen
genannt:
• Entwicklung von Konzepten zum Behandlungsverbund und die Veröffentlichung des GVS
Verbund-Papiers.

• Veröffentlichung des Konzeptes diakonischer
Drogenhilfe.
• Entwicklung eines GVS-Leitbildes.
• Arbeitsgruppen und Workshops zur Entwicklung
von Qualitätssicherung und Evaluation.
• Forschungsprojekt mit der Universität Düsseldorf zur Untersuchung der Frage, wie ein
Therapie-Erfolg anhand psychometrischer Daten
zu messen ist (siehe Seite 85 ff).
Daneben fanden, neben der regulären Verbandsund Gremienarbeit, regelmäßige Arbeitstagungen
für die ambulante Suchthilfe in Hofgeismar, die
Drogentagung in Wiesbaden, eine Fülle von
Seminaren in der GVS-Fortbildung, die GVS
Weiterbildung mit 15 bundesweiten Ausbildungsgruppen und etwa 300 Teilnehmern, die Veröffentlichungen des Partner-Magazins und des
Nicol-Verlages sowie die Durchführung von
Präventionsprojekten, gefördert mit EU-Mitteln
statt, um nur einige Aufgaben zu nennen.
Die einige Jahre zuvor gegründeten Fachbereiche
innerhalb des GVS boten nun eine gute Plattform
für Konzeptgespräche. Dies galt insbesondere für
die Entwicklung der Verbund-Konzepte, die
ambulante, stationäre und komplementäre
Einrichtungen umfassten. Heute sind, auch durch
diesen Prozess bedingt, die
• Hilfeangebote flexibilisiert und nach individuellen Indikationskriterien gestaltet und stellen kein
Einheitsprogramm mehr für alle Suchtkranken
dar;
• Behandlungssettings sind differenzierter
geworden, es geht nicht mehr nur um manifest
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abhängige Menschen, sondern auch um Konsumenten mit missbräuchlichem Konsum, die
andere Behandlungsziele erreichen wollen.
• Prävention ist zu einem festen Bestandteil der
Hilfen geworden, ebenso wie es spezifische Hilfen
für chronisch mehrfach geschädigte Suchtkranke
gibt.
In der „Helferszene“ gab es eine erhebliche
Neuerung durch die Verabschiedung des Psychotherapeuten-Gesetzes im Jahr 1998, das den
Diplom- Psychologen zwar die Approbation,
Niederlassungsfreiheit und Kassenabrechnung
brachte, den Teams in den Suchthilfe-Einrichtungen aber gleichzeitig neue Fragen hinsichtlich
der Gestaltung ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit mit der
Hauptgeschäftsstelle
Eine wichtige Erfahrung dieser Zeit wurde mir im
operativen Handeln und gemeinsam mit dem
GVS- Vorstand immer deutlicher: Ein Verband
unserer Größe konnte nicht mehr alleine stark
sein. Was für die Aufbau-Phase der Nachkriegszeit
wichtig und richtig war, eine möglichst unabhängige Entwicklung der Verbandsaufgaben anzu-
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streben, geriet nun zunehmend in die Kritik, weil
politisches Handeln in einer politisch ausgelösten
Strukturkrise nur mit starken Partnern zu bewältigen ist. Diese starken Partner sind für den GVS die
Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes
der EKD und die anderen Bundesfachverbände der
Diakonie.
Als in der ersten Hälfte der 90er Jahre in Bonn die
Entscheidung fiel, die Bundesregierung nach
Berlin zu verlagern, war es für politisch engagierte
Verbände klar, dass auch sie ihre Arbeit künftig in
Berlin wahrnehmen würden. So sind in der
Zwischenzeit viele andere Bundesverbände der
freien Wohlfahrtspflege nach Berlin umgezogen.
Für den GVS bedeutete dies auch, viel stärker als
früher, mit den Verbänden der Bundesdiakonie,
und, allen voran mit der Hauptgeschäftsstelle der
Diakonie zusammenzuarbeiten. Als diese
schließlich den Entschluss fasste, nach Berlin zu
gehen, war es für den GVS nur noch ein kleiner
Schritt bis zu der Entscheidung, seinen Dienstsitz
ebenfalls dorthin zu verlagern. Für die Organisation selbst und insbesondere für viele langjährige
GVS-Mitarbeiter, die aus persönlichen Gründen in
Kassel geblieben waren, war der Umzug nach
Berlin der schwierigste Teil des Strukturwandels.

Diakonische Suchthilfe und deutsche Einheit
Peter Grosch

1989 war sie da, die so genannte Wende in
unserem Land. Bis dahin hatte sich die evangelische Suchtkrankenhilfe in der ehemaligen DDR
größtenteils über die Arbeitsgemeinschaften zur
Abwehr der Suchtgefahren (AGAS) in Selbsthilfegruppen und durch aufsuchende Arbeit den
suchtkranken Menschen gewidmet. Aus heutiger
Sicht eine eher bescheidene Arbeit, die aber
einzelne Mitarbeiter mit großer Leidenschaft
leisteten. Nun galt es, in einem einheitlichen
Deutschland eine vergleichbare Suchtkrankenhilfe aufzubauen, die dem Modell der alten
Bundesländer angepasst war.
Eine Herausforderung
für die Diakonie
Es stellt sich heute heraus, dass dies eine Chance
gewesen wäre, sich das Suchthilfesystem der
ehemaligen DDR, hier besonders die Tageskliniken, genauer anzuschauen. Dies kam zum
damaligen Zeitpunkt auch aus ideologischen
Gründen nicht in Frage. Für die Diakonie und die
neuen Bundesländer stellte diese Situation eine
Herausforderung dar, der man sich stellen musste.
Wo fragt man nach? Natürlich bei den Kollegen
der Diakonie in den alten Bundesländern. Die
gaben uns sehr schnell den Hinweis auf den
gemeinsamen Verband Gesamtverband für
Suchtkrankenhilfe. Auch der Verband bemühte
sich, über die jeweiligen Landesreferenten einen
Kontakt zu bekommen.
In den ersten organisierten Zusammentreffen
wurden wir mit dem Suchthilfesystem der

Bundesrepublik vertraut gemacht. Die unterschiedlichen Leistungssysteme und Angebote
waren für uns Neuland, das erobert werden
musste. Auch die Systeme der Kostenträgerschaft
und die völlig neue Sozialgesetzgebung stellten
eine erhebliche Herausforderung dar, denn die
Planwirtschaft in der DDR war übersichtlicher.
Nach der Theorie kam die Praxis, mit einem
unterschiedlichen Tempo etablierten sich
Rehabilitationsklinken, Beratungsstellen und
unterschiedliche Nachsorge-Angebote. In
Mecklenburg-Vorpommern hält die Diakonie
heute 80 Prozent der Angebote vor.
Eine weitere Herausforderung war die „Scheinwelt’“ , in der wir gelandet waren. Die Berufsabschlüsse in der DDR entsprachen in keiner Weise
bundesdeutschen Standards. Hochmotivierte und
bewährte Mitarbeiter hätten nicht weiter beschäftigt werden können, wäre der Gesamtverband für

In den ersten
gemeinsamen Treffen
wurden wir mit dem
Suchthilfesystem der
Bundesrepublik vertraut gemacht.

Mit dem Verschwinden von Mauer und Stacheldraht
stellte sich auch die Aufgabe, das Suchthilfesystem
in den neuen Ländern umzugestalten.
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Suchtkrankenhilfe nicht mit unterschiedlichen
Weiterbildungsangeboten, wie zum Beispiel die
Ausbildung zum Sozialtherapeuten, für uns
eingetreten. In einer Übergangsfrist von sieben
Jahren konnten Mitarbeiter einen Berufsabschluss
nachholen und sich den neuen Herausforderungen qualifiziert stellen.
Der GVS sollte
weiter diakonische
Suchthilfe bündeln,
koordinieren und neue
Impulse setzen.
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Kollegialität ist gut
Mittlerweile sind wir ein fester Bestandteil
diakonischer Suchtkrankenhilfe. Wir haben
manches weiterentwickelt und gelernt, unsere
praktischen Erfahrungen aus „alten Zeiten“ in
neue Angebote umzusetzen und sind in einigen
Bereichen sogar schon Ideengeber, auch für die

alten Bundesländer. Im GVS sind wir, so denke ich
eine feste Größe, die Kollegialität untereinander
ist gut.
Der GVS sollte aus meiner Sicht weiter
diakonische Suchtkrankenhilfe bündeln, koordinieren und neue Impulse setzen. Ich wünsche
dem GVS für die nächsten Jahre Gottes Segen
und viel Kraft, die neuen Herausforderungen zu
meistern und sichere von unserer Seite volle
Unterstützung zu. Besonderer Dank gebührt den
Helfern der ersten Stunde, Knut Lehmann und
Irene Helas. Sie haben uns pragmatisch und
unkompliziert auf den neuen Wegen begleitet und
aus den „Kinderschuhen“ geholfen.

Auf dem Weg zu den vergessenen Mehrheiten
Gespräch mit Dr. Günther Wienberg

Dr. Günther Wienberg ist Vorstandsmitglied der
v. Bodelschwinghschen Anstalten, Bethel und hat
in den 90er Jahren mit Publikationen zum Thema
der „vergessenen Mehrheiten“ für Diskussionen
in der Suchthilfe gesorgt. Im Interview erzählt er
über die Entwicklungen dieser Jahre.
GVS: Herr Dr. Wienberg, in den 90er Jahren gab es
in der Versorgung von Suchtkranken eine Reihe
von wichtigen Entwicklungen, Frühintervention
rückte ebenso ins Blickfeld wie die komplementären Hilfen und die Vernetzung. Was verbarg sich
hinter dieser Entwicklung?
Dr. Günther Wienberg: Im September 1990 fand
in Göttingen eine Fachtagung zum Thema „Die
vergessene Mehrheit“ statt. Eine These, die das
ganze Jahrzehnt prägte und ein Paukenschlag
war. 1992 erschien ein Buch mit diesem Titel,
dessen Herausgeber ich war. Die Suchthilfe
realisierte zunehmend, dass sie zwei große und
wichtige Gruppen nicht erreichte: zum einen
Menschen mit Alkoholproblemen, die noch nicht
abhängig und noch sozial integriert waren, zum
anderen Menschen, die später als chronisch
mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke,
CMA, bezeichnet wurden. Das Versorgungssystem
musste damit neu gedacht werden. Menschen mit
Alkoholproblemen benötigten eine Frühintervention und sie tauchten in großer Zahl nicht
in den Einrichtungen der Suchthilfe, sondern im
primärmedizinischen Bereich auf. Die zweite
Gruppe, die CMA, wurde in der Psychiatrie und

von der Wohnungslosenhilfe versorgt.
Suchtkrankenhilfe, Primärmedizin, Psychiatrie
und soziale Grundversorgung agierten allerdings
mehr oder weniger unabhängig voneinander und
waren nur selten vernetzt.
GVS: Wieso kamen diese Themen gerade Anfang
der 90er Jahre auf?
Dr. Günther Wienberg: Die Idee der Frühintervention stammt aus dem anglo-amerikanischen Bereich. Internationale Forschung und
Literatur wurden in dieser Zeit in Deutschland
stärker rezipiert und zur Kenntnis genommen.
Außerdem sprachen die Zahlen eine deutliche
Sprache. Im Fall der chronisch mehrfach beeinträchtigten abhängigen Menschen sorgte der
Druck auf die Psychiatrie zu kürzerer Verweildauer
dafür, dass dieses Klientel ins Blickfeld rückte und
andere Angebote nötig wurden.

Dr. Günther Wienberg

GVS: Wie sind diese Themen in den 90er Jahren
diskutiert worden und wie hat sich die Landschaft
der Suchtkrankenhilfe dadurch verändert? Welche
Rolle spielten die diakonische Suchthilfe und der
GVS dabei?
Dr. Günther Wienberg: Nach meiner Wahrnehmung wurde die Rolle der traditionellen
Suchtkrankenhilfe relativiert. Das stellte natürlich
zuerst eine Kränkung dar. Aber dem Sog der
Fakten und Zahlen konnte sich niemand entziehen. Nach anfänglich reservierter Haltung hat
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Auch die diakonische Wohnungslosenhilfe reagierte
und realisierte, dass
ihre Arbeit zu einem
großen Teil Arbeit mit
Sucht ist.
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sich bei den Wohlfahrtsverbänden vor allem die
diakonische Suchthilfe intensiv der Gruppe der
chronisch mehrfach beinträchtigten abhängigkeitskranken Menschen angenommen. Wohnheime entstanden, später betreutes Wohnen und
Arbeitsprojekte. Auch die diakonische Wohnungslosenhilfe reagierte und realisierte, dass ihre
Arbeit zu einem großen Teil Arbeit mit Sucht ist.
Der GVS hat gemeinsam mit Bethel eine Weiterbildung zum Sozialtherapeuten spezial für die
Arbeit mit chronisch mehrfach beeinträchtigten
abhängigen Menschen konzipiert. Ein wichtiges
Signal. Im Hinblick auf die Frühintervention taten
sich die beiden beteiligten Versorgungssysteme
Suchthilfe und medizinische Primärversorgung
schwerer, denn sie kamen aus sehr unterschiedlichen Traditionen. Doch die Frühintervention
rückte auch bei den diakonischen Einrichtungen
ins Bewusstsein, es entstanden Zielhierarchien
für die Behandlung, die Abstinenz als einziges Ziel
geriet ins Wanken. Heute machen viele Bera-

tungsstellen Angebote zur Frühintervention wie
Kontrolliertes Trinken. Im medizinischen Primärsystem entstand die Zusatzqualifikation „Suchtmedizinische Grundversorgung“, an der die
Diakonie mitwirkte. Nach wie vor ist aber die
entscheidende Vernetzung mit dem medizinischen
Teilsystem zu wenig vorhanden. Aber wir arbeiten
daran.
GVS: Welche Vernetzungen und welche neuen
Angebote sind denn entstanden?
Dr. Günther Wienberg: Die Werkstätten für
behinderte Menschen öffneten sich, vielfältige
Projekte der Arbeit entstanden ebenso wie
niedrigschwellige Angebote und Überlebenshilfe.
Die 90er Jahre waren ein sehr fruchtbares Jahrzehnt des Aufbruchs, in dem sich viel veränderte,
auch in den Köpfen.
GVS:: Herr Dr. Wienberg, vielen Dank für das
Gespräch.

Die komplementären Hilfen
Klaus Gresförder

Viele Entwicklungen sind prozesshaft und können
nicht mit einem Datum versehen werden. Viele
Entwicklungen stehen auch in einem inneren
Zusammenhang. Deshalb werden im folgenden
Text wesentliche Entwicklungen der komplementären Hilfen für suchtkranke Menschen der
vergangenen zehn bis 15 Jahre skizziert.
Die beinahe ausschließliche Orientierung an
Abstinenz mit den Folgen des Ausschlusses weiter
Teile abhängigkeitskranker Menschen aus der
Suchtkrankenhilfe (Wienberg 1994„Die vergessene Mehrheit“, siehe dazu das Interview S.79 ff)
wurde auch in der diakonischen Suchtkrankenhilfe mehr und mehr überwunden. Eine Suchtkrankenhilfe, die Verantwortung für alle
abhängigkeitskranken Menschen in der jeweiligen
Region unabhängig vom Stadium oder der
Ausprägung ihrer Abhängigkeitserkrankung
übernimmt, orientiert sich in ihren Zielen und
Angeboten an den jeweils unterschiedlichen
Krankheitslagen:
1. Sicherung des akuten Überlebens
2. Sicherung des Gesundungsprozesses (mit
Angeboten im Milieu)
3. Sicherung der sozialen Umgebung gegen
Beeinträchtigungen (durch Umfeldhilfen)
4. Ermöglichung von Abstinenz oder möglichst
langen Abstinenzphasen (mit den Teilzielen
Krankheitseinsicht, Einsicht in die eigene Hilfebedürftigkeit und Akzeptanz des Abstinenzziels)
Dies führte unter anderem für so genannte
chronisch mehrfach beeinträchtigte
abhängigkeitskranke Menschen zu einem, in

einzelnen Bundesländern zwar unterschiedlichen,
jedoch erheblichen und zum Teil flächendeckenden Ausbau von ambulanten und stationären
Eingliederungshilfen (im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53ff SGB XII, zum
Beispiel Ambulant Betreutes Wohnen und
Wohnheime für abhängigkeitskranke Menschen).
Diese Dienste, zusammen mit aufsuchenden
Hilfen, Tagesstätten, Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und anderem, führten dazu, dass diese
Hilfen mittlerweile einen erheblichen Umfang
auch innerhalb der diakonischen Suchtkrankenhilfe eingenommen haben und damit ein Teil der
vergessenen Mehrheit nicht mehr vergessen ist.
In diesem Kontext erfolgte im GVS in Kooperation
mit Bethel die Schaffung einer dreijährigen
Weiterbildung zum Sozialtherapeuten
„Ressourcenorientierte Arbeit mit chronisch
mehrfach beeinträchtigten abhängigen Menschen
im regionalen Verbund“.

Verantwortungsbewusste Suchthilfe orientiert sich
an den unterschiedlichen Krankheitslagen der Betroffenen.

Arbeits- und Beschäftigungsangebote sind Teil der
komplementären Hilfen, die mittlerweile einen
erheblichen Umfang angenommen haben.
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Durch diese deutlichere Verankerung der Suchtkrankenhilfe auch in der Sozialhilfe und speziell
in der Eingliederungshilfe war sie auch von deren
allgemeinen strukturellen Entwicklungen und
denen in Nachbarfeldern tangiert.
Dies beinhaltet Entwicklungen wie
• die Abkehr vom Selbstkosten-Deckungsprinzip
hin zu prospektiven Vergütungen im Rahmen
von Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen (damals § 83 BSHG)
• Hilfebedarfserfassungs- und Hilfeplanverfahren
(wie IBRP oder Metzler)
• allen Entwicklungen im Krankenhausbereich.
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Hartz IV und die Folgen
Hartz IV beziehungsweise das SGB II haben
neben ihren Auswirkungen auf die gesamte
Suchtkrankenhilfe deutliche Folgen für die Hilfe
für chronisch abhängigkeitskranke Menschen.
Besonders fatal wirkt sich aus, dass stationär
untergebrachte Menschen von den Leistungen
und somit auch von den Förderungen des SGB II
ausgeschlossen werden, selbst wenn sie erwerbsfähig sind. Hier hindert ein Sozialgesetzbuch –
§ 7.4. Sozialgesetzbuch II – die Verwirklichung der
Ziele eines anderen Sozialgesetzbuchs, der
Eingliederungshilfe nach § 53ff oder der Hilfe zur
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
nach § 67 SGB XII.

Stationäre Suchtkrankenhilfe heute –
am Beispiel Haus Burgwald
Dr. Jürgen Rink
Haus Burgwald ist mit einer 100jährigen Geschichte eine der ältesten Suchtfachkliniken Deutschlands. Als Gründungsmitglied des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe gehören wir auch dort
zu den „ältesten“ Mitgliedern, wobei meine
Vorgänger sich mit vielen Ideen in die Arbeit des
Verbandes eingebracht haben.
Als Fachklinik haben wir, wie alle Fachkliniken für
Suchtkranke, in den vergangenen 50 Jahren viele
Veränderungen und Umbauten erlebt, sind von
einer Heilstätten (über die Karl Lask auf Seite 28ff
schreibt) zu einer modernen Klinik geworden.
Mittlerweile behandeln wir nicht nur Alkoholabhängige, sondern auch Menschen mit Medikamentenabhängigkeit und Mehrfachabhängige. Die
Methoden haben sich gewandelt und sind in der
stationären Behandlung heute wissenschaftlich
begründet und hochmodern. Die Ko-Morbidität ist
in das Blickfeld gekommen, so dass viele Kliniken
heute auch Abhängige mit einer psychiatrischen
Grund- oder Folgeerkrankung behandeln.
Allgemeine Standards
Heute wird allgemein Abhängigkeit als biopsychosoziales Phänomen auf dem Hintergrund eines
ganzheitlichen, humanistischen Menschenbildes
betrachtet. Im Mittelpunkt steht, auch im Haus
Burgwald, die ganze Persönlichkeit mit ihrer
unveräußerlichen Würde, für eine Fachklinik mit
einem evangelischen Hintergrund ist dies ein
besonderes Anliegen.
Das Verständnis von Sucht und Abhängigkeit
basiert auf der Erkenntnis verschiedener psycho-

therapeutischer Schulen von psychoanalytischem
Verstehen bis zum verhaltenstherapeutisch
orientierten und dem systemischen Lernen. Das
partnerschaftliche Miteinander und die Bindung
in der Therapie sind bedeutsam. Bei einem
psychotherapeutischen Verständnis von Suchtmittelabhängigkeit wird übermäßiger Konsum in
der Regel als sinnhaftes Symptom einer weitergehenden Problematik angesehen.
Das kann zu verständlichen Widerständen gegen
das Abstinenzgebot führen und sollte Grundlage
für eine Zielvereinbarung ohne Moralismen sein.
Das gemeinsame übergeordnete Ziel, vorgegeben
durch die Leistungsträger, ist die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Das beinhaltet die
Wiederherstellung, beziehungsweise Verbesserung der Erwerbsfähigkeit auf der Grundlage einer
Abstinenzfähigkeit, die Fähigkeit zu Konflikt- und
Krisenbewältigung sowie die Entwicklung von
Rückfallbewältigungs-Kompetenzen mit dem Ziel
einer unabhängigen, zufriedenen und genussfähigen Lebensführung.
Die Behandlungspläne sind, in Absprache mit den
Leistungsträgern, individuell und werden ständig
bezüglich der Effektivität und der Erreichung der
Behandlungsziele überprüft. Qualitätssicherung
und -management sind zu einem festen Element
der Arbeit geworden.

Die Behandlungspläne sind individuell und werden
ständig auf ihre Effektivität überprüft.

Die Behandlungselemente
Eine moderne stationäre Behandlung bietet den
Suchtkranken verschiedene Behandlungselemente, zum Beispiel eine ausführliche medizi-

83

Die 90er Jahre

nisch-psychiatrische und psychologische Diagnostik, Gruppen - und Einzeltherapie, indikative
Gruppen, Angehörigenarbeit und Familiengespräche, Arbeitstherapie, Arbeitserprobung,
kreative Therapie, Sport-, Freizeit- und Kulturaktivitäten sowie Beteiligung an Selbsthilfegruppen. Gewährleistet werden diese
Behandlungselemente von einem interdisziplinären Behandlungsteam, bestehend aus Ärzten,
Diplom-Psychologen, Diplom-Sozialpädagogen,
Arbeitstherapeuten, Pflegekräften und
Verwaltungsmitarbeitern. Die Behandlungsdauer
bei der medizinischen Rehabilitation Alkoholabhängiger beträgt heute in der Regel 16 Wochen.
Darüber hinaus werden im Haus Burgwald
kürzere Therapie-Wiederholungen sowie kombinierte stationäre und ambulante Maßnahmen
durchgeführt. Die Behandlung für Drogenabhängige kann bis zu zehn Monaten dauern.
In der letzten Phase der Behandlung geht es für
den Patienten darum, mit gezielter Arbeitserprobung, externen Praktika, der Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen, einer vermehrten
Einbeziehung der Angehörigen und gegebenen-
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falls der Vermittlung in eine geeignete Weiterbehandlung, den Übergang in das Leben außerhalb der Klinik zu ermöglichen.
Kooperation im Verbund.
Noch ein Aspekt ist für eine moderne Fachklinik
wie Haus Burgwald wichtig geworden: die Arbeit
im Verbund, die Kooperation mit Partnern. So sind
wir von allen Rentenversicherungsträgern und
Krankenkassen anerkannt, sind Mitglied im
Diakonischen Werk Hessen und Nassau, im Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V.
und im GVS. Regional sind wir eng vernetzt mit
niedergelassenen Fachärzten, Krankenhäusern,
Beratungsstellen und anderen sozialen Einrichtungen in der Region.
Die Mitgliedschaft im GVS ermöglicht eine
überregionale Einbindung und bietet gleichzeitig
ein fachliches Korrektiv. Professionelle Suchtkrankenhilfe ist heute nur noch im Verbund
möglich und sinnvoll, um dem übergeordneten
Versorgungsauftrag gerecht zu werden. Hier
bietet der Gesamtverband Rückhalt und Orientierung.

Eine hohe Qualität sicherstellen
Knut Kiepe/Irene Helas

Qualität ist eine wesentliche Maßgabe, der sich
der GVS in seinem Leitbild verschrieben hat. Nach
außen wirkt dies mit einer stetigen Förderung der
Qualitätsentwicklung und -optimierung, nach
innen stellt die Sicherung der Qualität die oberste
Priorität dar. Im eigentlichen Sinne dient die
Qualitätssicherung – als Teil des internen
Qualitätsmanagements und somit der festgelegten
internen Verfahren zur Erreichung einer hohen
Qualität der „Produkte“ des GVS – der Sicherstellung und Kontrolle des Qualitätsniveaus der
eigenen Aktivitäten.
Bei Stichworten wie „Management“, „Produkt“
und auch „Kontrolle“ wird die Herkunft der
Begriffe klar: Industrie und Wirtschaft waren hier
Schrittmacher für eine norm- und standardorientierte Beschreibung von Prozessen, die
mittlerweile auch im verbandlichen und sozialen
Bereich üblich sind. Dabei ist die Orientierung an
einer möglichst hohen Qualität natürlich nicht
neu – wegweisend dagegen ist die Erkenntnis,
dass nur die durchdachte Beschreibung und
Dokumentation der eigenen Leistungen und
Produkte zu einer gewinnbringenden Transparenz
nach innen und nach außen führt. Im sozialen
Bereich nehmen sich adaptierte und angepasste
Varianten der Industrie-Norm DIN-ISO, das
Qualitätsmanagement Modell EFQM und auch
verschiedene Misch-Varianten unter Namen wie
KTQ, proCum Cert oder auch DNQE dieser Denkweise an und machen somit eine Qualitätssicherung erst möglich, die den heutigen Erfordernissen standhält.

Wie ist ein Heilungsprozess messbar?
Als zu Beginn der 90er Jahre erste Forderungen
nach einer verbesserten Evaluation in der
Rehabilitation Suchtkranker auftauchten, stand
sofort die Frage im Raum, wie denn ein Heilungsprozess nach erfolgter Entgiftungs- und Entwöhnungsbehandlung überhaupt zu messen sei.
Vertreter der Kosten- und Leistungsträger forderten daher, neben den bereits existierenden
Basisdokumentationen EBIS und SEDOS, die
Durchführung von Erhebungen nach den so
genannten KTL- Standards der ehemaligen BFA,
die insbesondere die Strukturqualität in den
stationären Einrichtungen erfassen sollten. Darin
wurden unter anderem Anforderungen an die
medizinisch-therapeutische Qualifikation des
Personals niedergelegt, die für die Durchführung
bestimmter Therapiemaßnahmen vorausgesetzt
wurden. Die Entlassberichte der Einrichtungen
sollten so exakte Angaben darüber machen,

Lässt sich der Erfolg von Behandlung und Therapie
messen? Und wenn ja, dann wie?
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Besonders
bei der Messung
der Ergebnisqualität
schieden sich die
Geister.

welche der standardisierten Behandlungsmodule
in welchem zeitlichen Umfang bei den einzelnen
Patienten angewendet wurden. Besonders bei der
Messung der Ergebnisqualität schieden sich die
Geister. In den GVS-Arbeitsgruppen und in den
Fachkrankenhäusern wurde darüber gestritten,
wie denn nun eine fachlich qualifizierte Darstellung der Behandlungsergebnisse erfolgen könnte,
die das Niveau des „Fliegenbeinzählens“ (das
heißt eine rein quantitative Erfassung) hinter sich
lassen könnte. Hier war vor allem die Diskussion
in den evangelischen Fachkrankenhäusern
bedeutsam. Deren Leiter wollten einen solch
sensiblen Bereich wie die Frage, ob der Patient als
geheilt entlassen werden könnte (was zu evaluieren war), nicht nur der Beurteilung durch Kategorien aus der Herstellung von Industrieprodukten
überlassen. Respekt, Akzeptanz und Authentizität
sind nicht nur grundlegende Therapeutenvariablen, sondern prägen auch die Haltung der
professionellen Helfer. Dies insbesondere dann,
wenn diese sich als Mitarbeiter auf der Grundlage
christlicher Ethik verstehen, denen es vor allen
um die Erfassung der Tiefendimensionen eines
Heilungsprozesses ging und geht.
Wissenschaftliche Studie
zur Wirkung von Entwöhnung
Um diese Diskussion fachlich zu unterstützen,
projektierte Irene Helas damals mit Prof. Dr. Tress,
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Dr. med. Norbert Hartkamp und seinen Klinikkollegen von der Universität Düsseldorf eine
wissenschaftliche Studie, die, auf der Grundlage
von Daten aus drei evangelischen Fachkrankenhäusern (die Kliniken Fischer-Haus, Ringgenhof
und die Klinik am Hellweg) nachweisen sollte, wie
die Wirkungen einer stationären Entwöhnungsbehandlung für Suchtkranke beim Patienten
ankommen und welche Veränderungsprozesse
damit ausgelöst werden konnten. Der dort
gewählte Untersuchungsansatz ermöglichte es
deutlicher als andere über die bloße Betrachtung
einer „Therapiedosis“ hinaus, unterschiedliche
Ergebnisse in differenzierterer Weise auf spezifische Eigenheiten der behandelten Patientengruppen zu beziehen (zum Einsatz kamen
Instrumente der klinischen PsychotherapieForschung und die Erhebung psychometrischer
Daten). Die Ergebnisse wurden in der Schrift:
„Qualitätssicherung in der stationären Suchtbehandlung“ von Norbert Hartkamp im Jahr 2000
veröffentlicht.
Zusätzlich führte der GVS in den späteren 90er
Jahren Workshops zur Einführung von qualitätssichernden Maßnahmen durch. Zur Entwicklung
eines eigenen QS-Systems kam es dann aber nicht
mehr. Inzwischen waren andere Organisationen,
zum Beispiel auch der „buss“, aufgetreten und
boten den ambulanten und stationären GVSMitgliedseinrichtungen ihre Hilfe an.

Das neue
Jahrtausend
Evangelische Suchtkrankenhilfe bietet Raum, um Schutz
und Gemeinschaft zu erfahren.
Sie betrachtet niemanden als
hoffnungslosen Fall. Der GVS
verabschiedet sein Leitbild.
Die krisenhafte Entwicklung
bei der Arbeitslosigkeit, die
Reduzierung von Sozialausgaben bei Bund und Ländern,
die Umstrukturierung der
Leistungsgesetze bei Krankenund Rentenversicherung
bleiben nicht ohne Konsequenzen für Suchtkranke und das
Hilfesystem in der medizinischen Rehabilitation.
Mehr denn je hat die christliche
Ethik der diakonischen Suchtkrankenhilfe Bedeutung für
diejenigen Menschen, die
„durch alle Netze fallen“ oder
zu fallen drohen.
Mit dem Umzug des Dienstsitzes von Kassel nach Berlin
erlebte der GVS den entscheidenden Schritt seines Strukturwandels.
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Die Sucht nach einem Erlebenszustand
Prof. Dr. Jobst Böning

Gelerntes
Suchtverhalten spielt
sich auch konkret „im
Kopf“ ab.

Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem
künstlich erzeugten Erlebenszustand, dem unter
Verlust von Freiheitsgraden und überlebenswichtigen Bewältigungsstrategien alle Kräfte der
Vernunft und des Verstandes untergeordnet werden.
Diese anthropologisch-psychologische Deutung
deckt sich mit den Erkenntnissen der modernen
Hirnforschung, denn löschungsresistent gelerntes
Suchtverhalten spielt sich auch konkret „im Kopf“
ab. In einem richtig verstandenen bio-psychosozialen Krankheitsmodell zu Entstehung, Aufrechterhaltung, dauerhafter Rückfallgefahr und
störungsspezifischer Therapierbarkeit süchtigen
Verhaltens greifen hier vielfältig dispositionell
genetische, hirnfunktionell-neurobiologische,
psycho-dynamische, soziale und vor allem individuell biographische Faktoren widerspruchsfrei
ineinander.
Das Gehirn als hochkomplexe
Kommunikationszentrale
Als hochkomplexe Kommunikationszentrale
zwischen innerorganismischem Mikrokosmos des
Individuums und seinem Makrokosmos im sozialen
Feld sowie in seiner Funktion als initial personaler
Entscheidungsträger stellt sich damit die Frage: Wie
geht das menschliche Gehirn damit um, ob und wie
lange gezielte Befindlichkeitsmanipulation „ungestraftes Glück des Augenblicks“ bleibt? Oder unter
welchen individuell prägenden Bedingungen
letztlich klinisch manifest gewordene Sucht als
„ chronisch gewordene Panne der Natur“ einen
schwerwiegenden Unfall auf der fehlgeschlagenen
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Suche nach dem Glück darstellt. Unser Gehirn ist
nämlich einerseits ein entwicklungsgeschichtlich sehr
altes und instinktgeleitetes Lernsystem (zum
Beispiel für die Funktion der überlebenswichtigen
Verstärkung) und prädestiniertes (zum Beispiel für
die archaischen Phänomene Furcht und Schmerz) –
andererseits ein nach allen Seiten hin offenes
biologisches Lernsystem, insbesondere auch für die
phylogenetisch etwas jüngere Fähigkeit zum
Lustgewinn. Zudem ist ein „gut gelauntes Hirn“
aufnahmebereiter, kreativer und vor allen Dingen
über die Hirnbotenstoffe Dopamin, Endorphin und
Glutamat merk- und lernfähiger für ein Suchtverhalten.
Deshalb können sich alle emotional und affektiv
getönten Erfahrungen aus dem Alltag einer süchtigen
Biographie durch eine gezielte Beeinflussung
verhaltensspezifischer neuronaler Hirnregelkreise
als nicht mehr löschbare Erinnerungsprogramme
verankern. Schließlich ist unser Gehirn als
gewissermaßen „privates Universum im Kopf“ ein
gigantischer „Daten-Highway“ von unvorstellbarer
Kapazität. Seine mehr als 100 Milliarden Nervenzellen und Billionen ständig neu vernetzter Synapsen
speichern jedoch nicht einfach Informationen wie ein
Computer, sondern sie vergleichen und deuten sie
und geben damit die Grundlage für eine individuelle
und erfahrungsgesteuerte neuronale Plastizität.
Psychologische Lern- und Konditionierungsprozesse
sind deshalb im Zusammenhang mit dem individuellen „set“ und „setting“ der jeweiligen Suchtkarriere
für die Entstehung und neuronale Programmierung
eines „Suchtgedächtnisses“ von Bedeutung.

Erworbene chronische
Funktionsstörung
Letzteres zeigt dafür verantwortlich, dass selbst nach
abgeschlossenem körperlichen Entzug und erfolgreich erachteter Entwöhnung mit sicher geglaubter
Abstinenz das „längst vergessen“ geglaubte
Suchtverhalten in bestimmten Schlüsselsituationen
erneut aktiviert wird und einen unerwarteten Rückfall
auslösen kann. Deshalb ist einem von der „molekularen Trägerebene“ über die „neuronale Musterebene“
bis zur „psychologischen Verhaltensebene“
vornehmlich im episodischen, beziehungsweise
biographischen Gedächtnis zum Bestandteil der
süchtig umgeformten Persönlichkeit etablierten
Suchtgedächtnis therapeutisch so schwer beizukommen. Demzufolge muss ein neurobiologisch verankertes Suchtgeschehen gleichsam als eine erworbene chronische Funktionsstörung des Gehirns bezeichnet werden. Diese „teuflischen Erinnerungsverknüpfungen“ im süchtig programmierten Gehirn
haben der Süchtige selbst wie der Therapeut zu
akzeptieren. Denn seinen Feind zu kennen und ihm
wirksam zu begegnen ist der entscheidende erste
Schritt, um auch langfristig die Oberhand über ihn zu
behalten. Aus diesen Gründen verbietet sich auch
hier das Konzept des so genannten kontrollierten
Trinkens.
Auch das „erschreckend“ wirklichkeitsnah übertragbare tierexperimentelle Langzeit-Lernmodell einer
durch „Suchtgedächtnisprägung“, „Kontrollverlust“
und reizinduziertes „Craving“ charakterisierten Sucht
bei Ratten vermag die Entstehungsbedingungen
einer im Gedächtnis gespeicherten Sucht beim

Menschen überzeugend zu stützen. Da auch aus
entwicklungsgeschichtlicher Sicht bei diesem
Geschehen bei Mensch wie Tier gleichsinnige
Funktionsmechanismen im Gehirn zugrunde liegen,
sprechen diese Befunde für die zwar oft gemeinsame, aber prinzipiell getrennt von einander ablaufende Entwicklung einer körperlichen und psychischen,
das heißt süchtigen Verhaltensabhängigkeit.
Die heutige Hirnforschung vermag also die Erkenntnisse zur Funktion des neuroplastisch veränderbaren
zentralen Nervensystems mit dem jeweils spezifischen Verhalten aus der klinischen Erfahrung in
Verbindung zu bringen. Gleichzeitig zeichnet sich
damit auch ein Ineinandergreifen von Erkenntnissen
in Neurobiologie und Psychotherapie ab.
Zukünftig werden auch für einen Verband wie den
GVS mehr ätiologieorientierte, verhaltenstherapeutische Behandlungsverfahren wie Reizkonfrontation,
Konsolidierungsverstärkung und „Attentional
retraining“ im Gesamtbehandlungsplan zu berücksichtigen sein. Sie orientieren sich stärker an dem
Bedingungsgefüge der individuellen Rückfallanalyse
und berücksichtigen damit gleichzeitig das wechselseitige Prinzip der Beeinflussbarkeit des Gehirns
durch Verhalten und Erleben. Letztlich bleibt aber
unabhängig vom biologischen Suchtprogramm die
Korrektur der psycho-dynamisch verinnerlichten
süchtigen Fehlhaltung die schwierigste Lektion
zukünftiger Lebensgestaltung. Sie entbindet den
Süchtigen keineswegs von der Notwendigkeit einer
unverzichtbaren Neuorientierung seiner Wertewelt
und ist im Zusammenhang mit den therapeutischen
Hilfsangeboten nur von ihm selbst zu bewältigen.
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Veränderungen in der Gesetzgebung
Helmut Bunde

Das neue Jahrtausend brachte Gesetzesänderungen, die
auch auf die Suchthilfe
Auswirkungen hatten.

Das beginnende 21. Jahrhundert brachte einige
Gesetzesänderungen mit sich, die Auswirkungen
auch auf die Suchtkrankenhilfe und die Suchtkranken haben. Hier seien besonders genannt:
• das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen, das am 01. Juli 2001 in
Kraft trat und
• das SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, das am 1. Januar 2005 in Kraft trat.
Weitere wichtige Themen im neuen Jahrtausend
waren bisher die Kommunalisierung und die
Föderalismusreform. Die Verantwortlichkeiten
werden immer stärker von der Bundesregierung
auf die einzelnen Bundesländer und weiter auf
die Landkreise, kreisfreien Städte beziehungsweise zum Teil auch auf die Kommunen verlagert.
Die Gesetzesänderungen
Die Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“
vom Mai 2001 regelt die Zusammenarbeit der
Krankenkassen und Rentenversicherungsträger
bei der Akutbehandlung (Entzugsbehandlung)
und medizinischen Rehabilitation (Entwöhnungsbehandlung) Abhängigkeitskranker. Sie ist eine
aktuelle Handreichung, mit der ein einheitliches,
abgestimmtes Vorgehen von Rentenversicherung
und Krankenkassen in der Behandlung Abhängigkeitskranker möglich wird.
In den Anlagen der Vereinbarung sind
• die Anforderungen an Einrichtungen ausführlich
dargestellt, die ambulante medizinische Leistungen durchführen, sie sind also vor allem für die
Suchtberatungsstellen von Bedeutung.
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• die Anforderungen an Einrichtungen dargestellt,
die stationäre medizinische Leistungen zur
Rehabilitation durchführen,
• Kriterien für die Unterscheidung zwischen
ambulanter und stationärer Rehabilitation
aufgeführt,
• Regelungen für den Einsatz eines Substitutionsmittels im Sinne der BUB-Richtlinie während der
medizinischen Rehabilitation Drogenabhängiger
aufgeführt, was deren weitere Behandlung
klarstellt.
Das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – ist Anfang Juli 2001 in Kraft
getreten. Es ist kein Leistungsgesetz im eigentlichen Sinn, sondern ein Gesetz, das die verschiedenen Leistungen bündeln und zusammenfassen
will, die bei behinderten und von Behinderung
bedrohten Menschen in Frage kommen. So wird
vor allen Dingen die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungsträger beschrieben. Das
Gesetz schafft aber auch die Möglichkeit für
behinderte Menschen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Ein entscheidender Punkt ist, dass
Rehabilitationsträger darauf hinwirken müssen,
eine Behinderung zu vermeiden – einschließlich
einer chronischen Krankheit – was große Möglichkeiten für die medizinische Rehabilitation auch
bei Abhängigkeitserkrankungen bietet. Im SGB IX
verankert sind auch Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagement in den Einrichtungen.
Im Statistikausschuss der Deutschen Hauptstelle
für Suchtfragen – auch in Abstimmung mit den
Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesländer

– ist es gelungen, den Deutschen Kerndatensatz
(der auch den Europäischen Kerndatensatz
beinhaltet) für alle Erfassungssysteme einzuführen. Mit diesem Datensatz ist eine einheitliche
Auswertung auf Ebene des Landes als auch im
EU-Bereich gegeben.
In den Jahren 2003 bis 2005 haben sich die Suchtund Drogenbeauftragten der Bundesländer auf
ein Arbeitspapier „Ambulante Regionale Suchthilfedienste – ARS“ verständigt, die sowohl die
Daseinsvorsorge- und -fürsorgeaufgabe der
kommunalen Gebietskörperschaften als auch eine
regionale Basisversorgung beschreiben. Dieses
Papier ist eine Grundlage für die Weiterentwicklung der ambulanten Suchthilfe in den Bundesländern.
In 2003 und 2004 wurde die Zusammenlegung der
Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe zum SGB II –
Grundsicherung für Arbeitssuchende erarbeitet
und verabschiedet, das dann Anfang 2005 in Kraft
trat. Dieses Gesetz ermöglicht unter anderem,
dass ein Arbeitssuchender mit Suchtproblemen in
der Eingliederungsvereinbarung die Auflage
bekommt, eine Suchtberatungsstelle und weiterführende Hilfen aufzusuchen, um die so genannten „Vermittlungshemmnisse“ zu verringern oder
zu beseitigen. Diese Regelung war eine Herausforderung für die ambulante Suchtkrankenhilfe,
die unter anderem ihr Selbstverständnis neu
überdenken musste. In einigen Fällen wurde
nach dem SGB II für Rehabilitanden – während
einer stationären Therapie bei Abhängigkeits-

erkrankung – der Regelsatz um 35 % gekürzt.
Begründung: „…da eine Vollverpflegung erfolgt…“.
Zur Rechtmäßigkeit dieser Kürzung liegt derzeit
noch keine höchstrichterliche Entscheidung vor.
Glücksspielsucht anerkannt
Im Zeitraum 2000 bis 2006 wurde auch das
pathologische Spielen als behandlungsfähige
Krankheit für die medizinische Rehabilitation
anerkannt. Im März 2006 forderte das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zum Glücksspiel
zudem die Regierung auf, verstärkt in der Prävention von Glücksspielsucht tätig zu werden sowie
den Jugendschutz im Bereich Glücksspiel stärker
zu beachten. Als Ergebnis wird ein neuer Staatsvertrag für das Glücksspielmonopol erarbeitet.
Die Föderalismusreform und die Kommunalisierung sind zwei weitere Herausforderungen für
die Suchtkrankenhilfe. Den Bundesländern
kommt im Bereich der ambulanten Suchtkrankenhilfe mehr und mehr eine steuernde und koordinierende Verantwortung zu, vor allem um gleiche
Strukturen in ländlichen oder städtischen Gebieten zu ermöglichen.
Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts waren vor
allen Dingen geprägt durch Veränderungen, die
durch die Gesetzgebung bedingt waren und
Herausforderungen für die Zukunft der Suchtkrankenhilfe und auch des GVS darstellen.
Hier kommt es verstärkt auf Vernetzung, auf
Kooperationsverbünde und auf abgestimmtes
Arbeiten der verschiedenen Angebote an.
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Hartz IV: dramatische Veränderung der
Lebenswirklichkeit
Karl Lesehr
Sicher kein Sozialgesetz der vergangenen Jahrzehnte hat die Sozialarbeit und insbesondere auch
die Suchthilfe so beschäftigt wie das Gesetzgebungsverfahren zum SGB II in den Jahren 2003
und 2004. Und gleichzeitig hat wohl kaum ein
anderes Gesetzeswerk derart deutlich gemacht,
wie wenig auch weite Teile einer etablierten
Sozialarbeit, zu der inzwischen wohl auch manche
Suchtberatung zu zählen ist, bereit und in der
Lage ist, sich aktiv und politisch reflektiert mit
einer derart komplexen sozialpolitischen Veränderung auseinanderzusetzen. Mit Blick auf das SGB
II ist dies allerdings auch nicht ganz verwunderlich: Nachdem die Wohlfahrtsverbände über viele
Jahre eine Zusammenführung der getrennten
Systeme von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
gefordert hatten, entstand nun in einer parteipolitisch polarisierten Situation ein Gesetzeswerk, das
immer stärker von neoliberalen Grundhaltungen
geprägt wurde, das wesentliche Errungenschaften
des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG)
zu Lasten der Hilfebedürftigen über Bord warf und
das gezeichnet war von unzähligen politischen
Kompromissen und entsprechenden handwerklichen Mängeln.
Arbeitsgruppe zur Hartz IV
Es war die Zeit, in der Montagsdemos auf die mit
dem SGB II drohende materielle Verschlechterung
und insbesondere auch Entrechtung vieler
Menschen aufmerksam zu machen versuchten
und in der auch innerhalb der Suchthilfe die
fachliche Bewertung einer verpflichtenden
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Einbindung der Suchtberatung in den Leistungsauftrag dieses Gesetzes höchst kontrovers verlief,
als der GVS-Vorstand eine Arbeitsgruppe aus
Landesreferenten und Einrichtungsvertretern mit
der Erarbeitung einer Position zur „Beteiligung
der Suchtkrankenhilfe der Diakonie an den
Eingliederungsleistungen der Jobcenter nach dem
SGB II“ beauftragte. Nach einer hochkonzentrierten Arbeitsphase hat diese Gruppe im
Frühjahr 2004 ein Papier vorgelegt, das sich
angesichts der zugespitzten sozialpolitischen
Frontenbildung gerade im Interesse der hilfesuchenden Menschen klar für eine solche Mitwirkung diakonischer Suchthilfe aussprach, gleichzeitig aber auch wesentliche fachliche und
ethische Grundsätze formulierte und diese in ein
konkretes Handlungs- und Kooperationsmodell
integrierte.

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden
zusammengelegt und mit dem SGB II wurden
Sozialleistungen weiter abgebaut.

Mit dieser frühzeitigen und entschiedenen
Positionierung war der GVS meinungsbildend
für weite Teile der bundesdeutschen Suchthilfe
und hat mit dazu beigetragen, dass sowohl im
Monitoringprozess zum SGB II die Problemfeststellungen der Suchthilfe meist ernsthaft
Gehör fanden als auch auf der örtlichen Ebene
das Kooperationsmodell des GVS Grundlage für
manche konkreten Arbeitsbezüge wurde. Ein
entscheidender Nebengewinn dieses Papiers aber
war aus meiner Sicht, dass in der Suchthilfe die
fachliche Debatte um Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von Hilfen und um soziale Grenzziehung gegen Suchtmittelkonsum (Druck) mit
neuer Ernsthaftigkeit und Konsequenz aufgenommen wurde. Die Regelungen des SGB II
betreffen ja nicht nur den einzelnen Klienten,
sondern stellen insbesondere mit den §§ 15 und
60ff auch die bislang gewohnte und geschützte
Neutralität und „Unschuld“ der Suchtberatung
grundsätzlich in Frage. Es ist daher nur folgerichtig, dass der GVS derzeit auch die Frage der
strukturellen Einordnung der Suchtberatung in
die Gesamtversorgungslandschaft diskutiert –
zwischen leistungsrechtlicher Bindung, aber auch
materieller Einrichtungssicherung einerseits
(SGB II, VI, XII) und der Freiheit, aber eben auch
tagespolitischen Variabilität bis Beliebigkeit einer

allen Bürgern voraussetzungsfrei verfügbaren
Leistung der Daseinsfürsorge andererseits.
Sozialabbau hat sich verschärft
Der mit dem SGB II inzwischen von vielen Menschen synonym gesetzte Sozialabbau in unserer
Gesellschaft hat sich in den letzten drei Jahren
durch Verwaltungsverfahren, Gerichtsentscheide
und gesetzliche „Nachjustierungen“ weiter
verschärft. Die fachlichen Positionen des GVS zum
SGB II haben dadurch allerdings nichts an Bedeutung eingebüßt: Die dort formulierten Grundsätze
für eine Mitwirkung diakonischer Suchthilfe an
den Leistungen und Verfahrensregelungen des
SGB II sind im Interesse unserer Klienten wichtiger
denn je. Gleichzeitig wird aber auch immer deutlicher, dass angesichts einer dramatischen Veränderung der Lebenswirklichkeit und Lebensperspektiven vieler Menschen eine bloß fachliche
Positionierung der Suchthilfe diesen Menschen
nicht mehr wirklich gerecht wird. Diakonie und
Kirche tun sich aber bislang noch recht schwer
damit, den herrschenden sozialpolitischen Strömungen eindeutige Forderungen und vor allem
konsequente und konkrete sozialpolitische Alternativen entgegenzuhalten – im Interesse der benachteiligten Menschen und der ganzen Gesellschaft.

Diakonie und
Kirche tun sich bislang
noch schwer, den
herrschenden sozialpolitischen Strömungen eindeutige Forderungen entgegenzuhalten.
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Abbruch, Umbruch, Aufbruch
Jürgen Dittrich
Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin hat immer mit
Ehrenamtlichen zu tun. Und damit mit Menschen,
die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen in
einer Kirchengemeinde oder einer diakonischen
Einrichtung engagieren: aus Interesse, aus
Betroffenheit, aus persönlichen Überzeugungen,
die mit dem Glauben zu tun haben. Dies ist auch
nicht anders bei Pfarrern und Pfarrerinnen, die in
der Diakonie hauptamtlich tätig sind.
So war ich einige Jahre als Landespfarrer für
Diakonie in der Lippischen Landeskirche und als
Geschäftsführer des dortigen Diakonischen
Werkes tätig, als ich 1995 gefragt wurde, ob ich
nicht für den Vorsitz des Gesamtverbandes für
Suchtkrankenhilfe kandidieren möchte. Zunächst
für vier Jahre. Ich hatte damals bereits einige
Ämter und Funktionen – auch ehrenamtliche –
übernommen und habe mir eine längere Bedenkzeit erbeten. Es ging mir wie vielen anderen auch:
Soll ich oder soll ich nicht? Ich musste an jenes
Wort von dem kleinen Finger und der Hand
denken: Die Aufgaben wurden immer mehr.
Dennoch habe ich mich bereit erklärt, den Vorsitz
zu übernehmen. Waren mir die Strukturen der
Suchtkrankenhilfe von der Orts- und Landesebene
in ihrer Vielfalt klar, so kamen jetzt die nicht
einfachen und vielfältigen Strukturen auf Bundesebene hinzu – mit ( zu) vielen Arbeitskreisen,
Ausschüssen, Gremien. Dem Vorsitzenden zur
Seite standen und stehen 12 weitere ehrenamtliche Mitglieder des Vorstandes, der sich aus
Fachleuten der Sucht- und Drogenhilfe zusammensetzt. Ihnen allen zur Seite die Geschäftsfüh-
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rung in beratender Funktion. Die Fluktuation im
Vorstand war gering, die Kontinuität Einzelner
über lange Zeiträume hinweg sehr groß und die
Vorstandsarbeit wurde mit jeweils hoher
Sachkompetenz wahrgenommen.
Kritische Situation durch Einbrüche
Nach einer kurzen Phase der Einarbeitung zeigte
sich dem damaligen neuen Vorstand sogleich eine
kritische Situation, die ein radikales Überdenken
der Aufgaben notwendig machte. Die finanzielle
Entwicklung war aufgrund von Einbrüchen nicht
einfach. So wurde das Arbeitsgebiet der betrieblichen Suchtkrankenhilfe aufgegeben und die
Geschäftsstelle des Verbandes neu gegliedert. Die
Aufgaben der Geschäftsführung und die Leitung
der Weiterbildung wurden notgedrungen zusammengelegt, um dem Kostendruck gerecht zu
werden. Der Vorstand erkannte die finanzielle
Konsolidierung als das vorrangige Ziel, neben der
neuen inhaltlichen Ausrichtung, die durch einen
Leitbildprozess eingeleitet wurden.
Es wurde an der Umsetzung der Ziele gearbeitet
und nach einer kurzen Phase der Regeneration
stellte sich dem Vorstand und der Geschäftsführung die Notwendigkeit einer weiteren Verschlankung, um die wir sehr und lange – aus meiner
heutigen Sicht zu lange – gerungen haben. Eine
Schwierigkeit bestand darin, dass wir in die
Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit „verliebt“
waren: Der „Partner“ – unsere über Jahre erscheinende Verbandspublikation mit einem dahinter
stehenden Stab von Mitarbeitenden in der

Öffentlichkeitsarbeit – war einfach zu teuer. Nach
langen und harten Diskussionen haben wir uns
entschlossen, die Herausgabe dieser Zeitung
einzustellen und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit
und Medien zu reorganisieren, wie es so schön
heißt. Wir haben diesen Bereich insgesamt
verschlankt und mit neuen Schwerpunkten
gestaltet.
Diskussionen um neuen Standort
Nahezu parallel dazu setzte die Diskussion um die
Konzentration der Bundesfachverbände und die
Standortfrage Berlin ein: Soll das Diakonische
Werk der EKD seinen Hauptsitz in Berlin haben –
so lautete die heiß und kontrovers diskutierte
Frage, die schwelend untergründig seit Mitte der
90er Jahre in der Diakonischen Konferenz und
anderen Organen des DW EKD diskutiert wurde.
Nun mussten auch wir im GVS intensiv über
unser Zukunftsorientierung Richtung Standort
nachdenken: Ist Kassel der richtige Standort für
den Verband oder nicht doch eher die Integration
in das DW EKD mit Sitz in Berlin und damit
verbundene Synergieeffekte? Wir haben nach
intensiver Diskussion eigentlich sehr zügig
entschieden. Die Vernetzung mit dem DW EKD
und solchen Fachverbänden, mit denen wir
gemeinsame Schnittstellen haben – wie der
Jugendhilfe oder Straffälligenhilfe oder mit
Fachgebieten wie der Rehabilitation – bedeutet
gebündelte Interessenvertretung für Mitgliedseinrichtungen und deren Klientel. So entschied
die Mitgliederversammlung mit überzeugender

Mehrheit für Berlin. Keine Frage: Für Mitarbeitende, die aus unterschiedlichen Gründen auf den
Sozialraum Kassel angewiesen waren, war unsere
Entscheidung schwierig. Ich bin heute noch
dankbar, dass wir sozialverträgliche Lösungen
fanden und Einzelnen dabei behilflich sein konnten, einen neuen Arbeitsplatz oder eine Neuorientierung zu finden. Auf jeden Fall bedurfte es keiner
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung!
Berlin. Aufbruch. Mit personellen Veränderungen
gleich zu Beginn hatten der Vorstand und die
leitenden Mitarbeitenden zu kämpfen. Wieder
neue Kolleginnen und Kollegen mussten gefunden und eingearbeitet werden. Hatte der GVS im
Jahre 1995 mehr als zehn Mitarbeitende, so hat
der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe heute
fünf festangestellte Mitarbeitende einschließlich
Geschäftsführung. Davon sind vier Personen mit
dem Standort Berlin – verteilt auf die Geschäftsstelle beim DW EKD und bei der Diakonischen
Akademie – neu hinzugekommen.
Rückblickend betrachtet muss ich sagen, dass die
Arbeit im Vorstand intensiv und herausfordernd
war. Es war eine gewaltige Arbeit des Umbruchs,
weil die Rahmenbedingungen sich rasant veränderten und neue, schlanke und effektivere
Strukturen benötigten. Nicht selten habe ich mir
mehr Ruhe und Zeit gewünscht.
Ich bin davon überzeugt, dass der GVS nun auch
personell gut aufgestellt ist und die diakonische
Suchthilfe wirkungsvoll vertreten kann, wenn die
Mitglieder ihrem Spitzen-Fachverband den
Rücken stärken!

Die Mitgliederversammlung entschied
mit überzeugender Mehrheit für einen Umzug des
GVS nach Berlin.
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Der GVS in Berlin - eine richtige Entscheidung
Sieghard Schilling

Evangelische
Suchthilfe ist eine Querschnittsaufgabe im Gesamtrahmen der Diakonie, da in fast allen
Lebensbereichen Sucht
das Leben von Menschen
verändert.

Mit dem Umzug des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DW EKD)
von Stuttgart nach Berlin hat im GVS Vorstand
gleichzeitig die Diskussion begonnen, ob der
evangelische Bundesverband für Suchtkrankenhilfe seinen Standort von Kassel nach Berlin
verlagern sollte. Zwar war der Standort Kassel für
einen Bundesverband praktisch, da es in der Mitte
Deutschlands liegt und somit für alle gut erreichbar war. Doch der Vorstand stellte die diakoniepolitische Ausrichtung des Verbandes in den
Mittelpunkt der Diskussion. Die Planungen des
Diakonischen Werkes der EKD (DW EKD), in
Berlin ein Haus der Fachverbände zu errichten,
haben die Diskussionen maßgeblich beeinflusst.
Der GVS war einer der ersten Bundesfachverbände, der sich dazu entschlossen hat, in dieses
Haus einzuziehen.
Drei wesentliche Grundsatzpositionen
Denn das Selbstverständnis des GVS als Bundesfachverband der evangelischen Suchtkrankenhilfe
beinhaltet drei wesentliche Grundsatzpositionen:
1. Der GVS arbeitet mit dem DW EKD zusammen
und ist ein Teil der evangelischen Bundeswohlfahrtspflege.
2. Die Vernetzung mit den anderen großen
evangelischen Bundesfachverbänden ist die
wesentliche strategische Ausrichtung des GVS,
um die Diakonie insgesamt zu stärken.
3. Neben der fachlichen Weiterentwicklung der
Suchthilfe in Deutschland hat es sich der GVS
auch zur Aufgabe gemacht, die gesundheitspolitische Diskussion auf Bundesebene mitzugestalten.
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Diese drei Aspekte bildeten schließlich die Grundlage für den Vorstand, sich für einen Umzug nach
Berlin zu entscheiden. Das klare Bekenntnis zur
Bundesdiakonie und die Teilhabe am Gesamtprozess ihrer Weiterentwicklung waren nur
möglich, wenn man sich dafür entschied, aktiv an
der Gestaltung mitzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit den großen Fachverbänden, auch über
den Vorstand, im Rahmen der Neuorganisation
des DW EKD hat dazu geführt, dass der GVS
seinen Beitrag geleistet und gleichermaßen von
dieser Zusammenarbeit profitiert hat.
Die evangelische Suchthilfe ist eine Querschnittsaufgabe im Gesamtrahmen der Diakonie, da in
fast allen Lebensbereichen Suchtgefährdung und
Suchterkrankung das Leben von Menschen
verändert. Der Standort in Berlin ermöglicht es
dem GVS, in enger Zusammenarbeit mit den
zuständigen Referenten des DW EKD die
gesundheitspolitische Bedeutung der Suchthilfe
richtig zu platzieren. Hierzu gehören die kurzen
Wege in die Bundespolitik und natürlich die
räumliche Nähe zu den anderen Fachverbänden.
Als Bundesfachverband in der Suchthilfe steht der
GVS vor den gleichen Problemen wie alle anderen
Bundesfachverbände. Die Arbeitsteilung in der
Diakonie zwischen der Bundesebene, der Landesebene und den Trägern vor Ort muss neu organisiert werden. Das Verhältnis zwischen den
Fachverbänden und dem DW EKD zu gestalten, ist
eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft.
Der GVS hat sich entschlossen, an dieser Diskussion offensiv teilzunehmen, um Doppelstrukturen
zu verhindern und Gemeinsamkeiten zu fördern.

Der GVS heute: ein starker Verbund von Suchthilfen
Dr. Theo Wessel

Der Verband hat sich nach dem Umzug von Kassel
nach Berlin im Jahre 2004 und damit verbundenen Zeiten der Umorientierung und Neuorganisation nun eingefunden in der Hauptstadt, die
räumliche und personale Nähe zum Diakonischen
Werk der EKD weiterentwickelt, einen verbandsinternen Klärungsprozess zu Satzungsfragen
vorerst abgeschlossen sowie sich eine strategische
Ausrichtung und ein dazu gehöriges Kommunikationskonzept erarbeitet. Fünf Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen arbeiten aktuell in der Geschäftstelle in Dahlem und im Institut für Fort- und
Weiterbildung in Pankow.
Die „Hauptstadtbüro“-Arbeit des GVS ist durch
den Umzug von Kassel nach Berlin initiiert
worden, die damit verbundene enge und
partnerschaftliche Verbindung mit dem Diakonischen Werk der EKD ist zu einer wichtigen
Voraussetzung für gelingende Politikberatung in
Suchtfragen im Bereich der Gesundheits- und
Sozialpolitik geworden. Sucht-, gesundheits- und
sozialpolitische Kommunikation ist dabei ein
zentrales Anliegen des GVS.
Soziale Rahmenbedingungen
verbessern
Die Arbeit des GVS zielt darauf ab, die sozialen
Rahmenbedingungen für Menschen in Deutschland zu verbessern, die von Sucht betroffen sind.
Dabei ist der personenorientierte, regional verantwortete Verbund von Suchthilfen in diakonischer Trägerschaft und trägerübergreifend das
zentrale Anliegen. Die vielfältigen, wirtschaftlich

und inhaltlich geprägten Einzelinteressen im
Verband müssen dazu koordiniert werden, um das
Agieren auf der politischen „Bühne“ als
Interessensvertreter zu ermöglichen. Politik in
diesem Bereich wäre ohne den regelmäßigen
Dialog mit den diversen Fachverbänden nur sehr
eingeschränkt in der Lage, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. So bestimmen folgende
Aufgaben das „Kerngeschäft“ des GVS:
• Informationsleistungen für die Verbandsmitglieder zu relevanten Themen erbringen.
• Beratungsleistungen anbieten; Kontakte
zwischen Verbandsmitgliedern und Ansprechpartnern in der Politik und relevanten
Entscheidungsträgern herstellen, vorbereiten
und moderieren.
• Koordinationsleistungen erarbeiten, für weitgehend abgestimmte inhaltliche Auffassungen des
Verbandes zu spezifischen Themenstellungen

Ein Zimmer des neuen GVS-Büros in Berlin.

97

Das neue Jahrtausend

sorgen, die Einzelinteressen moderieren, um die
Geschlossenheit des Verbandes nach außen zu
gewährleisten.
• Allianzleistungen und verbandsübergreifende
Bündnisse zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele
gestalten, Politik gezielt unterstützen bei öffentlich umstrittenen Regelungsvorhaben (zum
Beispiel Nichtraucherschutz). Dabei ist ein
möglichst breites Unterstützerumfeld für
verbandsrelevante und bedeutende Themen
sinnvoll und weiterführend zu entwickeln.
• Politische Repräsentanz gegenüber der Politik
ausüben, den Verband gegenüber Behörden und
Medien vertreten. Dabei werden durch den
Verband die Positionen der Mitglieder vertreten.
Mitgliederpflege mit entsprechenden Dienstleistungen und das nach außen getragene Verbandsimage müssen die Qualität des GVS verdeutlichen.
Die Qualitätsmerkmale des GVS sollten sich nach
innen und außen darstellen lassen durch:
• Fachkompetenz und Zuverlässigkeit,
• Innovationsfreudigkeit und Zukunftsorientierung,
• Ansehen in der Fachöffentlichkeit,
• Transparenz,
• Flexibilität und Individualität in der Mitglieder
vertretung,
• Art und Umfang der Einflussmöglichkeiten der
Mitglieder .
Dazu hat der GVS Mitgliederbefragungen durchgeführt, dabei genannte Kritikpunkte werden
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zügig und flexibel aufgenommen und bearbeitet.
Regelmäßige und aktuelle Mitgliederinformationen (zum Beispiel durch einen elektronischen Newsletter), Fort- und Weiterbildungsangebote durch das GVS-Institut in Zusammenarbeit
mit der Bundesfachakademie der Diakonie oder
anderen evangelischen Anbietern, Interessensvertretung (wie oben erläutert) und Weiterentwicklung der Verbandspolitik im Sinne von
Corporate Governance (das Setzen und Überprüfen von strategischen Zielen, Leitlinien und
Visionen) sind die zukünftigen Aufgabenstellungen des GVS.
Aus drei Bereichen entwickelt
Die Mitgliederstruktur hat sich historisch im Jahr
1957 aus drei Bereichen entwickelt, den Landesfachverbänden, den Heilstätten (heute stationäre
Rehabilitationseinrichtungen für Suchtkranke)
und den Abstinenzverbänden. Im Laufe der Zeit
sind die Bereiche komplementäre Einrichtungen
für Menschen mit Suchtbehinderungen und
ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen
für Suchtkranke hinzugekommen. Im Bereich
stationäre Einrichtungen für Rehabilitation Sucht
vertritt der GVS zur Zeit 20 Einrichtungen mit
etwa 1000 Plätzen insgesamt. Im Bereich komplementäre Hilfen (Betreutes Wohnen, Wohnheime
usw.) vertritt der GVS aktuell 22 Einrichtungen.
Über die gliedkirchliche Diakonie vertritt der
Verband aktuell etwa 400 Stellen für ambulante
Beratung und Behandlung von Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen.

Der GVS vertritt die Suchtselbsthilfe- und Abstinenzverbände BKD, BKE, Freundeskreise und
Evangelisch-methodistische Kirche.
Sieghard Schilling hat als Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes bei der Mitgliederversammlung 2006 in Berlin folgende Anregungen
zur Positionierung gegeben: „Der GVS ist der
evangelische Fachverband im Bereich der Suchthilfen in Deutschland. Evangelische Träger und
Verbände im GVS organisieren die gesamte
Bandbreite der Suchthilfen hierzulande und
nehmen durch das „Hauptstadtbüro“ in Berlin
zusammen mit anderen Fachverbänden in der
Diakonie Einfluss auf die Diakoniepolitik in
Deutschland. ... Die Mitgliederorientierung
in allen Bereichen des GVS hat Priorität,
Mitgliederstärkung und -gewinnung sind wichtige
strategische Ziele. Die Entwicklung und
Qualifizierung evangelischer Suchthilfen im
Verbund in den Regionen und Gemeinden sollen

diesen Prozess unterstützen. Dazu soll es
geeignete bereichsübergreifende Projekte geben.
Die Schaffung eines Konzept- und Strategiepools
zur gegenseitigen partnerschaftlichen Beratung
im GVS ist wesentliche Zukunftsaufgabe.“
In den Leitlinien des GVS (2002) heißt es dazu:
„Wir sind der Fachverband der evangelischen
Suchtkrankenhilfe. Das Menschenbild leitet uns,
jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist.
Wir übernehmen Lobbyarbeit für die Betroffenen, fördern die Qualitätsentwicklung unserer
Einrichtungen und arbeiten vernetzt und im
Verbund zusammen mit anderen Partnern. Wir
wollen einen starken Verband schaffen durch
Wertediskurs, klare Standpunkte, geeignete
Beteiligungen und Einflussnahmen, verbindliche und zuverlässige Verbundarbeit und Mitgestaltung der Versorgungsstrukturen für Menschen mit Suchtproblemen in den Regionen
und Gemeinden.“

Ines Drömer und
der GVS
Am 1. Juli 2004 habe ich
zusammen mit Herrn
Urbaniak im GVS mein
neues „Vereins-Leben“
begonnen. 1.188 Tage mit
tollen Kollegen, vielen
neuen Aufgaben, interessanten Inhalten, keiner
Langeweile und immer
mit guter Laune. Wie man
sieht, der GVS bewegt sich,
zumindest auf meinem
Schreibtisch. Und ich
bewege mich für den
GVS – jeden Tag immer
wieder gerne. Denn es ist
und bleibt spannend und
das ist Bewegung nach
vorne.
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Der GVS 2017: Herausforderungen für die Zukunft
Dr. Theo Wessel

Eine Vielzahl von Einrichtungen der Diakonie in
Deutschland bieten differenzierte und regional
eingebundene professionelle und ehrenamtliche
Hilfen für suchtgefährdete und suchtkranke
Menschen an. Angesichts der zukünftig immer
unsicherer werdenden Lebensumstände vieler
Menschen wird es wichtig sein, diese bedeutsamen Hilfen weiter zu entwickeln und ihren
Bestand zukunftsstabil zu erhalten.
Längeres Arbeitsleben
Die angemessene Versorgung chronisch Kranker
wird die größte und wichtigste Herausforderung
für das Gesundheitswesen in den nächsten zehn
Jahren und darüber hinaus darstellen. Verursacht
werden diese Entwicklungen vom Zusammenwirken von demografischer Alterung der Bevölkerung, länger werdender Lebenserwartung
aufgrund des medizinischen Fortschritts und der
daraus entstehenden chronischen Krankheitslasten. Politische Zielsetzungen gehen davon aus,
dass zukünftig das Arbeitsleben verlängert wird,
Frühberentungen möglichst vermieden und
ausreichend Beiträge für die Sozialversicherungsträger geleistet werden. Prävention und Rehabilitation gewinnen so an zusätzlicher Bedeutung,
personenbezogene Unterstützungen, die den
Zugang zu diesen Bereichen herstellen und
sichern, sind dann unverzichtbar. Suchterkrankungen und Substanzstörungen, beziehungsweise übermäßiger, riskanter Konsum
psychoaktiver Substanzen wie Alkohol, Tabak,
Medikamente und illegale Drogen sind und
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bleiben aller Wahrscheinlichkeit nach ein zentrales epidemiologisches, sozial- und gesundheitspolitisches Problem. Heute leiden in Deutschland
etwa 18 Millionen Menschen an substanzbezogenen Störungen. Dazu kommen mindestens
drei bis vier Angehörige (Eltern, Partner, Freunde,
Arbeitskollegen usw.) zu jedem Menschen mit
Suchtproblemen, die psychisch, finanziell und
sehr oft auch körperlich (Gewaltproblematik) in
Mitleidenschaft gezogen werden. Hohe gesellschaftliche Folgekosten sind die Konsequenz.
Auf Nachhaltigkeit zielendes
Engagement
Der GVS wird sich zukünftig aktiv daran beteiligen, das Auftreten schädlichen Substanzkonsums
und suchtriskanter Verhaltensgewohnheiten und
die daraus sich ergebenden Entwicklungen von
Suchterkrankungen in substanzgebundener und –
ungebundener Form (Glücksspiel, Mediensüchte
usw.) zu senken und aufeinander abgestimmte
und miteinander verzahnte Strategien und
Angebote zu entwickeln und zu unterstützen, die
von der Prävention und Gesundheitsförderung
über Interventionen bei riskanten und schädlichen Suchtverhaltensweisen und Substanzkonsum bis hin zu differenzierten und spezifischen Hilfen für Menschen mit Suchterkrankungen reichen. Diese Angebote und Hilfen
müssen frühzeitig, flexibel, setting- und
zielgruppenspezifisch zur Verfügung stehen.
Personenorientiertes, zuverlässiges und auf
Nachhaltigkeit zielendes Engagement für Men-

schen mit Suchtproblemen wird dabei im professionellen und ehrenamtlichen Handeln der Diakonie stets im Vordergrund stehen. Die Vernetzung
und verbindliche Zusammenarbeit mit anderen
Systemen und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, zum Beispiel dem akutmedizinischen
Bereich, wird ein zentrales Qualitätsmerkmal
diakonischer Suchthilfe sein. Gerade der Ausbau
von so genannten Frühinterventionen wird eine
große Herausforderung für die Zukunft darstellen.
Nur über diesen Weg erscheint es möglich, der
Chronifizierung von Suchterkrankungen entgegenzuwirken.
Das relativ gut ausgebaute und hochwertige
Beratungs- und Behandlungssystem mit seinem
differenzierten Spektrum für Menschen mit
Suchterkrankungen gilt es weiter zu entwickeln.
Dazu wird der GVS zusammen mit den anderen
Partnern in Diakonie und freier Wohlfahrtspflege
deutliche Anstrengungen unternehmen müssen.
Von den über 900 ambulanten Beratungs- und
Behandlungsstellen für Suchtkranke und ihre
Angehörigen sind etwas weniger als die Hälfte in
diakonischer Trägerschaft. Auch ein Großteil der
Plätze in der (teil-)stationären akutmedizinisch
und/oder psychiatrischen Entzugsbehandlung
steht durch diakonische Trägereinrichtungen zur
Verfügung, ebenso in (teil-)stationären Einrichtungen zur Rehabilitation und Nachsorge von
Menschen mit Suchterkrankungen. Im so genannten komplementären Suchthilfebereich mit
ambulant betreutem Wohnen, Wohnheimen,
Werkstätten, Arbeitsprojekten, niedrigschwelligen

Angeboten zur Tagesstrukturierung, aufsuchenden Hilfen, Substitutionshilfen usw. tragen
Einrichtungen der Diakonie einen Hauptteil der
Versorgungsverantwortung. Im ambulanten
Bereich sind heute vielfältige Präventionsfachstellen angesiedelt. Die Professionalität und
Qualität dieser vielseitigen Hilfeansätze gilt es in
den nächsten Jahren weiter zu entwickeln, Fortund Weiterbildung bleibt dabei ein wesentlicher
Schwerpunkt für die Arbeit des GVS.
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe
Die professionelle Suchthilfe der Diakonie wird in
idealer Weise ergänzt durch das ehrenamtliche
Engagement der evangelischen Abstinenz- und
Selbsthilfeverbände Blaues Kreuz in Deutschland,
Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche,
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe und der
Evangelisch-methodistischen Kirche. Ein Grossteil
der 7500 Selbsthilfegruppen in Deutschland wird
durch diese Verbände organisiert. Der GVS wird
auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit
diesen Verbänden sehr großen Wert legen, viele
Impulse zur Weiterentwicklung der professionellen Suchthilfen in der Diakonie gehen davon aus.
Auch in Zukunft wird der GVS die diakonischtheologischen Grundlagen evangelischer Suchtkrankenhilfe deutlich in den Vordergrund rücken.
Diese beruhen auf dem Glauben, dass jeder
Mensch als ein Ebenbild Gottes aller Liebe wert
ist. Auch der Mensch in den Grenzerfahrungen
von Abhängigkeit und Hilflosigkeit ist von Gott als
freies Geschöpf entworfen. Diakonie bekennt sich

101

Das neue Jahrtausend

zur Würde des Menschen als Bestandteil eines
christlichen Menschenbildes in seinen Grundprinzipien der Selbstverwirklichung, Sicherung der
Wahlfreiheit, Rechtssicherheit, Schutz der
Privatheit und des Rechtes auf Unabhängigkeit.
Evangelische Suchtkrankenhilfe wird auch
zukünftig Räume und Orte anbieten, in denen
Freiheit von Abhängigkeiten und Sucht erprobt,
und Schutz und Gemeinschaft erfahren werden
können. Sie gibt Menschen nicht auf und betrachtet niemanden als hoffnungslosen Fall. Sie bietet
Unterstützung, Solidarität und Hilfe an in Familie
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und Gemeinde und bei der Lebensbewältigung.
Evangelische Suchtkrankenhilfe weiß sich im
Rahmen der Aufgaben eines Wohlfahrtsverbandes verpflichtet in der Mitgestaltung für ein
auf der Grundlage begrenzter Ressourcen zu
verantwortendes Kosten-Nutzen-Verhältnis der
von ihr vertretenen Hilfeformen. Diakonische
Kirche lebt in der Welt für die Welt und nimmt ihre
Verantwortung in Staat und Gesellschaft wahr für
eine soziale und am Menschen orientierte Ausgestaltung der sozialen, ökonomischen und
politischen Systeme.
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Böning, Jobst, Prof. Dr.
Psychiater, Vorsitzender der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen

Gresförder, Klaus
Bethel Vor Ort, Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe, Leiter des Heimathofes Homborn

Breuer, Hannelore
Bundesvorsitzende des Blauen Kreuzes in der
Evangelischen Kirche

Grosch, Peter
Geschäftsführer der Ev. Suchtkrankenhilfe
Mecklenburg-Vorpommern, DW der Ev. Luth.
Landeskirche, Fachbereichsleiter Gefährdetenhilfe
Mecklenburg e.V.

Bühringer, Gerhard, Prof. Dr.
Leiter des Institut für Therapieforschung (IFT),
München, Professur für Suchtforschung,
TU Dresden
Bunde, Helmut
Referent für Suchtkranken- und Straffälligenhilfe
im Diakonischen Werk der Ev.-Luth. Landeskirche
in Sachsen
Burzlaff, Peter
Dipl.-Sozialwissenschaftler, Referent für Betriebliche Suchtprävention beim GVS 1992 bis 1996,
Suchtberatung für Mitarbeiter und Leitung des
Teilprojekts Kennzahlen im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement der Medizinischen
Hochschule Hannover

Hägerbäumer, Hermann
Bundesgeschäftsführer des Blauen Kreuzes in
Deutschland (BKD)e.V.
Helas, Irene
Diplom-Pädagogin, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe, Referentin für Fort- und Weiterbildung und stellvertretende Geschäftsführerin des
GVS, von 1996 bis 2004 Geschäftsführerin des
GVS, seither Leiterin des GVS Instituts Fort- und
Weiterbildung
Hüllinghorst, Rolf
Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für
Suchtfragen (DHS), Hamm

Dittrich, Jürgen
Pfarrer, seit 1995 ehrenamtlicher Vorsitzender des
GVS und seit 2007 Vorstandssprecher der Evangelischen Stiftung Volmarstein in Wetter (Ruhr)

Kiepe, Knut
Diplom-Sozialarbeiter, seit April 2006 Referent für
Selbsthilfe beim GVS

Engelke, Jacqueline
Journalistin, Diplom-Psychologin, PR-Beraterin,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim
GVS von 1995 – 2000, selbstständig,
Vitamin BE-Kommunikation

Klaiber, Annegret, Dr. med.,
im Ruhestand, Ärztin für Allgemeinmedizin,
Weiterbildung in Psychotherapie, Psychosomatik
und Suchtmedizin, 15 Jahre in der Ev. Suchtberatungsstelle in Frankfurt tätig
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Körtel, Käthe
Dipl. - Sozialpädagogin, Geschäftsführerin der
Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Bundesverband e.V.
Lask, Karl
Diakon und Sozialarbeiter, von 1954 bis 1990
Leiter von Haus Burgwald
Lesehr, Karl
Pädagoge, Familientherapeut, Referent für
Suchthilfe beim Diakonischen Werk Württemberg
Redecker, Thomas, Dr. med.
Ärztlicher Direktor der Klinik am Hellweg,
Oerlinghausen, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychotherapeutische Medizin und DiplomPsychologe
Rink, Jürgen, Dr.
Psychologischer Psychotherapeut,
Gesamtleiter der Fachklinik Haus Burgwald
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Schilling, Sieghard
Leiter des Diakoniewerks Duisburg, Mitglied im
Vorstand des GVS
Schleicher, Rolf
im Ruhestand, Leiter des Blaukreuz-Zentrums
Kassel, in der Aufbauphase zugleich Referent
für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk
Kurhessen-Waldeck, später Geschäftsführer des
Diakonischen Werkes Kassel-Stadt, Land und
Kaufungen
Stähler, Thomas P., RA Dr. iur.
Justitiar der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR)
Wessel, Theo, Dr. PH
Dipl.-Psychologe, Psych. Psychotherapeut,
Supervisor, seit Januar 2007 Geschäftsführer
des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe im
Diakonischen Werk der EKD
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