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Liebe Leserinnen und Leser,
Zugangswege breiter machen und ausbauen, Übergänge
zwischen den Suchthilfeeinrichtungen erleichtern und beschleunigen – das sind die Themen der aktuellen Ausgabe
unseres Verbandsmagazins PARTNERschaftlich.
Dabei wird nicht nur die Suchthilfe im engeren, traditionellen Sinn berücksichtigt, die in Suchtberatungsstellen, bei
Suchtbehandlungen in Krankenhäusern und Fachkliniken
oder in Suchtselbsthilfegruppen stattfindet, sondern auch
die, die in einem erweiterten Raum in allen Sektoren des
Sozialhilfe- und Gesundheitssystems in Deutschland erbracht wird.

©

Wessel

Im Zentrum aller Beispiele steht die gute Zusammenarbeit
und Beziehungspflege, die hilft, die strukturellen Grenzen
zu überwinden. So können aus den „Schnittstellen“ viele
„Nahtstellen“ werden.

Sucht wird hier als „Querschnitt-Thema“ gesehen, welches
auch die Jugendhilfe, Altenhilfe, Wohnungslosenhilfe, die
Hilfen im Quartier, im Justizvollzug und vieles mehr tangiert.
Ein zentrales Problem all dieser Angebote ist die Erreichbarkeit der Menschen mit Suchtproblemen und -erkrankungen im Gesamtversorgungssystem. Nur ein geringer Teil
der Betroffenen wird auf seine Problematik bzw. Erkrankung angesprochen und erhält qualifizierte Hilfen.

Eine spannende und interessante Lektüre wünscht

Dr. Theo Wessel
Geschäftsführer
Gesamtverband für Suchthilfe e.V. (GVS)
– Fachverband der Diakonie Deutschland

Deshalb sind optimierte Zugänge und Übergänge von herausragender Bedeutung.
Die vielfältigen Beiträge in dieser Ausgabe beleuchten dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven und zeigen
praktische Lösungen. Die weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit „Suchthilfe 4.0“ gilt es dabei nicht zu vergessen.

Hinweis:
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Die männliche Schreibweise im gesamten Heft wurde ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt.

Zugangswege erweitern, Übergänge optimieren
Handlungsbedarf und Handlungsansätze am Beispiel der Suchtrehabilitation
Von Dr. Volker Weissinger
1. Ausgangslage: Suchterkrankungen in Deutschland

gen, Medikamente, Rehabilitationsmaßnahmen und Pflegeleistungen. Zu den indirekten Kosten gehören die alkoholbedingten Produktionsausfälle in der Volkswirtschaft, Kosten
durch Frühverrentung, Arbeitslosigkeit und vorzeitigen Tod.
Zusätzlich zu diesen Kosten entstehen durch schädlichen und
abhängigen Alkoholkonsum auch erhebliche psychosoziale
Belastungen, welche das Leid, den Schmerz und den Verlust
an Lebensqualität der betroffenen Menschen sowie von deren
Angehörigen beinhalten. Aufgrund der hohen Relevanz gehört
„Alkoholkonsum reduzieren“ zu den zentralen Gesundheitszielen in Deutschland (Gesundheitsziele.de, Bundesanzeiger,
19.5.2015), denn die negativen gesundheitlichen Folgen von
zu hohem Alkoholkonsum sind eines der gravierendsten und
vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutschland.

Suchterkrankungen sind – wie auch die weiteren psychischen
Störungen – mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgekosten verbunden. Sie verlaufen häufig chronisch
und weisen zudem eine hohe Komorbidität auf (vergleiche
Trautmann & Wittchen 2016). Zudem sind sie weit verbreitet.
So rechnet man – ohne Berücksichtigung der Tabakabhängigkeit – in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen mit 4,61 Millionen Menschen, die unter einer stoffgebundenen Abhängigkeit leiden (s. Abb. 1).
Abb. 1 Suchtkranke in Deutschland: Schätzungen
zu Abhängigkeitserkrankungen (18- bis 64-Jährige)
Substanz

Anzahl

Alkohol

1.770.000

Medikamente

2.300.000

Illegale Drogen –
hier: Cannabis /
Kokain /
Amphetamin

Pathologisches
Glücksspiel

319.000

111.000 –
415.000

Quelle
Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in
Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331
Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in
Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331
Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in
Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331
Haß, W. & Lang, P.(2016):
Glücksspielverhalten und
Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht der BZgA.
Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Im Gesundheitsziel „Alkohol reduzieren“ heißt es:
„Alkoholkranke Menschen sehen sich oft erst nach vielen Jahren der Abhängigkeit dazu veranlasst, sich wegen der Grundstörung in Behandlung zu begeben. Versorgungsanlässe sind
häufig allgemeine somatische Krisen, bei deren Abklärung die
Alkoholbezogenheit als ursächlicher Faktor identifiziert werden kann. Das gleiche gilt für psychische Krisen, in denen das
psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische
Hilfesystem aus unterschiedlichen Beweggründen konsultiert
wird. Es kann aber auch zu psychosozialen Krisen kommen,
in deren Folge nicht nur die Partnerin oder der Partner bzw.
die Familie, sondern auch Behörden (z.B. Jobcenter) oder die
Betriebe gefordert sind. Nur ein kleiner Teil der Menschen mit
alkoholbezogenen Problemen bzw. einer Alkoholabhängigkeit
findet ohne Umwege und zeitnah Zugang zum suchtspezifischen Versorgungssystem.“
Ein grundlegendes Problem besteht demnach darin, dass nur
ein geringer Teil der Betroffenen in Deutschland auf seine
Suchterkrankung angesprochen wird und professionelle Hilfe
im Gesundheitssystem erhält.

Hinzu kommen abhängige Menschen von stoffungebundenen
Suchtformen wie pathologischem Glücksspiel oder pathologischem PC-/Internetgebrauch.

Trautmann & Wittchen (2016, S. 11) stellen hierzu fest:
„Die Behandlungsraten betragen zwischen 5 und 33 % (Kraus,
Pabst, Gomes de Matos und Piontek 2014; Mack et al. 2014),
mit den niedrigsten Raten für Alkohol (5-16 %) und Cannabisstörungen (4-8 %) (Hildebrand, Lippert, Sonntag, Bauer, Bühringer 2009; Kraus et al. 2014). Damit gehören Suchterkrankungen zu den psychischen Störungen mit der größten Behandlungslücke (…). Zudem werden Betroffene häufig erst
dann erreicht, wenn die Störung bereits fortgeschritten ist und
erste psychische und körperliche Folgeschäden bereits eingetreten sind (Hildebrand et al. 2009; Trautmann et al. – in
Druck). Dieser Umstand wiegt umso schwerer, da inzwischen
zahlreiche ambulante und stationäre Interventionsbehandlungen von Suchterkrankungen verfügbar sind (insbesondere für
die oben genannten Alkohol- und Cannabisstörungen) (Bottlender & Soyka 2005; Hoch et al. 2012) und eine rechtzeitige
Behandlung nachweislich die psychische und körperliche Morbidität senken kann (Rehm et al. 2014).“

2. Politischer Handlungsbedarf zur Förderung
der Früherkennung und Frühintervention
am Beispiel alkoholbezogener Störungen
Im Verlauf einer Suchterkrankung kommt es meist zu erheblichen Belastungen und Einschränkungen der Teilhabe sowie
zu einem erhöhten Risiko für körperliche Erkrankungen und
frühzeitige Mortalität. Suchterkrankungen gehören zu den Erkrankungen mit der höchsten individuellen Krankheitslast.
Schädlicher Alkoholkonsum verursacht beispielsweise in
Deutschland erhebliche volkswirtschaftliche Kosten, diese
werden auf 39,3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt und unterteilen sich in 9,15 Milliarden Euro direkte und 30,15 Milliarden
Euro indirekte Kosten (Effertz 2015). Zu den direkten Kosten
gehören vor allem die Ausgaben für medizinische Behandlun-
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Eine Auswertung des Fachverbandes Sucht e.V. zeigt, dass
bis zur Erstbehandlung in einer Fachklinik für alkohol-/medikamentenabhängige Menschen im Durchschnitt 12,9 Jahre vergehen. Darüber hinaus fanden durchschnittlich über drei Entzugsbehandlungen im Vorfeld der stationären Entwöhnungsbehandlung statt (s. Abb. 2).

Demgegenüber befindet sich eine deutlich höhere Anzahl
suchtkranker Menschen im Sektor II, d. h. der psychosozialen
und psychiatrischen Basisversorgung. Hierzu zählen neben
psychiatrischen Einrichtungen auch Angebote zur Förderungen der beruflichen Teilhabe, der Wohnungslosenhilfe, der
Straffälligenhilfe und vieles mehr. Ebenso findet man Suchtkranke vergleichsweise häufig im Sektor III der medizinischen
Primärversorgung, wozu insbesondere niedergelassene Ärzte
und Allgemeinkrankenhäuser gehören. Die Sektoren stehen in
diesem Modell relativ unverbunden nebeneinander, dies verdeutlicht, dass nur eine relativ geringe Anzahl betroffener Menschen Zugang zu den hoch qualifizierten Angeboten der
Suchtberatung und -behandlung erhält.

Abb. 2 Fachkliniken für Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit: Abhängigkeitsdauer und Anzahl der Entzugsbehandlungen (Basisdokumentation 2014 des
Fachverbandes Sucht e.V., Bachmeier et al. 2015)
Abhängigkeitsdauer (N=12.959)
vor Antritt einer stationären Entwöhnungsbehandlung
Abhängigkeitsdauer (N=8.202)
vor der ersten stationären Entwöhnungsbehandlung
Anzahl der Entzugsbehandlungen
(N=17.059)
im Vorfeld der stationären Entwöhnungsbehandlung

14,3 (+/- 9,8) Jahre

Zusammenfassend lässt sich bezogen auf die aktuelle Situation feststellen, dass Deutschland über ein differenziertes und
qualifiziertes System der Suchthilfe und -behandlung verfügt,
das Hilfesystem jedoch nur einen vergleichsweise geringen
Teil der behandlungsbedürftigen Menschen erreicht, die meisten suchtgefährdeten und suchtkranken Menschen aber Kontakt zur medizinischer Versorgung und/oder sozialen Hilfen
haben. Daraus folgt, dass Screening, Früherkennung und
frühzeitige Intervention sowie die Optimierung einer sektorenübergreifenden Vernetzung zentrale Zukunftsaufgaben darstellen, um den frühzeitigen und nahtlosen Zugang zu passgenauen Hilfsangeboten zu fördern.

12,9 (+/- 9,5) Jahre

3,2 (+/- 6,4) Entzugsbehandlungen

Eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation speziell für abhängigkeitskranke Menschen erfordert ein Maßnahmenbündel auf verschiedenen Ebenen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass Früherkennung und Frühintervention in den unterschiedlichen Handlungsfeldern, welche mit
abhängigkeitskranken Menschen zu tun haben, ebenso gestärkt werden wie ein sektorenübergreifendes Fallmanagement und die engere Vernetzung zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen. Darüber hinaus ist ein gesellschaftliches Umdenken in Bezug auf den Umgang mit psychischen und insbesondere mit Suchterkrankungen zu fördern.

3. Entwicklungspotentiale und Handlungsmöglichkeiten
zur Förderung eines frühzeitigen und nahtlosen
Zugangs
Im Weiteren werden entsprechende Entwicklungspotenziale,
welche einen frühzeitigen und nahtlosen Zugang zur Suchtkrankenhilfe und Entwöhnungsbehandlung ermöglichen, beispielhaft dargestellt (vergleiche Fachverband Sucht e.V. 2012;
Missel 2016).

„Sowohl Bagatellisierung als auch Stigmatisierung sind trotz
wichtiger Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten nach
wie vor weit verbreitet. Diese tragen nicht nur zu einem reduzierten Hilfesuchverhalten, sondern auch – gemessen an den
hohen individuellen gesellschaftlichen Kosten – zu sehr geringen Investitionen in Forschung und Versorgung von psychischen Erkrankungen im Allgemeinen und Suchterkrankungen
im Speziellen bei (…)“ (Trautmann & Wittchen 2016, S. 12).

Eingegangen wird hierbei auf folgende Bereiche:
 Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten
 Qualifizierter Entzug
 Entgiftung/Entzugsbehandlung sowie
Krankenhausbehandlung
 Integrierte stationäre Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung sowie Motivationsbehandlung
 Somatische und psychosomatische Rehabilitation
sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 Betrieblicher Bereich
 Routinedaten der Leistungsträger
 Jobcenter/Agenturen für Arbeit
 Fallmanagement und Fallbegleitung
 Nutzung moderner Informationstechnologien

Bereits im Jahr 1992 sprach Wienberg bezogen auf Suchtkranke aufgrund der vergleichsweise geringen Inanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen von der „vergessenen Mehrheit“. In Abb. 3 ist der Bereich des spezialisierten Suchthilfesystems als Sektor 1 an der Spitze der Pyramide zu finden.
Abb. 3 Das Hilfesystem – wie es aussieht (Wienberg 1992)

Von zentraler Bedeutung ist es generell, an den Übergängen
der unterschiedlichen Versorgungsbereiche Brücken zu bilden
durch ein entsprechendes Fallmanagement. Zudem können
auch durch die gezielte Nutzung moderner Informationstechnologien Zugänge erleichtert und verbessert werden.
Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten
Ein früher, fachlich wie persönlich bedeutsamer Kontaktpartner von Menschen mit Suchtproblemen ist der niederge-
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lassene Arzt 1. Er kann somit eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, frühzeitig suchtgefährdete und
suchtkranke Menschen gezielt anzusprechen. Deshalb wird
seine Bedeutung auch im Rahmen der der AWMF-S3-Leitlinie
zu Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener
Störungen besonders hervorgehoben (Mann et al. 2016). Bislang ist allerdings eine flächendeckende Umsetzung entsprechender Frühinterventionsansätze zum Umgang des Arztes
mit substanzbezogenen Störungen noch weit entfernt.

Abb. 4 Differenzielle Interventionsangebote
nach Schweregraden (s. DSM 5)

In der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen werden zur
Früherkennung und Frühintervention durch niedergelassene
Ärzte folgende Einzelempfehlungen gegeben:
Bei denjenigen Patienten, die einer umfassenderen suchtspezifischen Beratung und Behandlung bedürfen, ist eine enge
Kooperation von Seiten des Arztes mit den Angeboten der
Suchtkrankenhilfe und Suchtbehandlung erforderlich. Gestützt
auf den Austausch mit Suchtfachkräften sollte der Hausarzt
begründete Behandlungsempfehlungen aussprechen. Nach
wie vor bestehen allerdings hinsichtlich einer breiteren Umsetzung aus Sicht der Hausärzte erhebliche Probleme, die folgende Aspekte betreffen: die suchmedizinische Qualifikation,
die Integration von entsprechenden Leistungen in den Praxisalltag, die Kooperation mit suchttherapeutischen Einrichtungen wie auch die Vergütung der niedergelassenen Ärzte (vergleiche Liegmann 2015).

Einzelempfehlungen der
AWMF-S3-Leitlinie „Alkoholbezogene Störungen“:
Zusammenfassende Darstellung
Screening (4.8.1.1.1 und 4.8.1.1.2)
• Screening/Früherkennung soll in allen Einrichtungen der Primärversorgung eingesetzt werden bzw. erfolgen. Empfohlen wird der Einsatz
des AUDIT/AUDIT-C
Kurzintervention (4.8.1.2.1 bis 4.8.1.2.3)
• Kurzinterventionen sollen riskant Alkoholkonsumierende und sollten Rauschtrinkern angeboten
werden. Sie sollen in der primärmedizinischen
Versorgung eingesetzt werden.

Von daher sollten entsprechende Grundlagen, welche einen flächendeckenden Einsatz von Screening- und Diagnostikverfahren sowie von Frühinterventionen fördern, von der Ärzteschaft
und den gesetzlichen Krankenversicherungen ausgebaut werden. Darüber hinaus sollte die Umsetzung durch Qualifizierungsmaßnahmen begleitet und durch die Vernetzung mit
suchtspezifischen Spezialeinrichtungen unterstützt werden.

Rolle des Hausarztes (4.8.1.10.1 und 4.8.1.10.2)
Hervorhebung der zentralen Rolle des Hausarztes. Dies
betrifft die Erkennung, Behandlung, Begleitung alkoholbezogener Störungen und bei Alkoholabhängigkeit die
Information über/und die Vermittlung in weiterführende
Angebote (Entzug, Entwöhnung).

Auch zwischen niedergelassenen Psychotherapeuten und
dem Suchthilfe-/Suchtbehandlungssystem bedarf es einer
verbesserten Kooperation, welche insbesondere die Früherkennung, Diagnostik und Vermittlung in Suchtberatungs- und
Suchtbehandlungseinrichtungen wie auch die ambulante Weiterbehandlung durch Psychotherapeuten nach der Rehabilitationsleistung betrifft.

Die im AUDIT-C-Fragebogen enthaltenen Fragestellungen
sind beispielsweise gut in allgemeine Gesundheitsuntersuchungen zu Risikofaktoren oder Patientengespräche integrierbar.
„Bezogen auf die unterschiedlichen Konsumformen von Alkohol ergeben sich verschiedene Interventionsziele, welche mit
den Betroffenen im Rahmen einer individualisierten Beratung
bzw. Therapiezielplanung abzustimmen und zu modifizieren
sind.“ (Günthner, Weissinger et al. 2016)

Angesichts der häufigen Komorbidität von psychischen Störungen mit einer Abhängigkeitserkrankung sollte im Rahmen
der Früherkennung und Diagnostik eine Sucht- und Medikamentenanamnese bei neu aufgenommenen Patienten oder im
Rahmen der diagnostischen Abklärung der neu eingeführten
psychotherapeutischen Sprechstunde zwingender Bestandteil
sein. Derzeit plant der Gemeinsame Bundesausschuss, Psychotherapeuten auch eine Verordnungsbefugnis für medizinische Rehabilitationsleistungen zu erteilen. Die Verordnungsbefugnis medizinischer Rehabilitationsleistungen sollte aus
Sicht des Fachverbandes Sucht e.V. (FVS) psychische und
psychosomatische Rehabilitationsleistungen für Erwachsene
und Kinder ebenso umfassen wie den Bereich der Abhängigkeitserkrankungen. Um möglichst nahtlos eine Entwöhnungsbehandlung einleiten zu können, würde es sich empfehlen, einen speziellen Befundbericht für Psychotherapeuten vorzusehen, der die wesentlichen Angaben enthält, die aus Sicht des

Falls sich ein Verdacht auf eine alkoholbezogene Störung
ergibt, können weitere diagnostische Schritte zur Feststellung
erfolgen, ob ein riskanter, schädlicher oder abhängiger Konsum vorliegt. Während bei riskantem Konsum Kurzinterventionen mit dem Ziel einer Verhaltensänderung im Sinne einer
Konsumreduktion im Vordergrund stehen, würde bei Abhängigkeit die Vermittlung in eine spezialisierte Suchtberatung
und -behandlung im Mittelpunkt der Interventionen stehen (s.
Abb. 4).

1

Zur besseren Lesbarkeit wird im Weiteren die männliche Schreibweise verwendet. Damit sind Männer und Frauen gemeint.
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Leistungsträgers erforderlich sind. Die verbindliche Einforderung eines zusätzlichen Sozialberichts einer Suchtberatungsstelle durch die Krankenkassen, um über einen Antrag auf
eine Entwöhnungsbehandlung entscheiden zu können, sollte
bei der Verordnung durch Vertragspsychotherapeuten entfallen. Eine Verschlankung des Antragsweges, welche auch mit
einer deutlich kürzeren Entscheidungszeit des zuständigen
Leistungsträgers hinsichtlich der Bewilligung einer entsprechenden Leistung einhergeht, wäre ein wichtiges Element, um
den nahtlosen Zugang zu unterstützen (Martin 2016).

an die Entzugsphase als nahtlose weiterführende Behandlung
angeboten werden. Dies impliziert, dass eine entsprechende
Motivierung, Beratung und Vermittlung Bestandteil der Entzugsphase ist und dies nicht nur im Rahmen des Qualifizierten
Entzugs erfolgt.
Angesichts der kürzeren Behandlungsdauer einer körperlich orientierten Entgiftung-/Entzugsbehandlung im Vergleich zum
Qualifizierten Entzug und der damit verbundenen geringeren
Personalausstattung ist das Nahtlosverfahren aus dem Qualifizierten Entzug nicht einfach auf diesen Bereich übertragbar. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Teil der Krankenhauspatienten mit alkoholbezogenen Störungen derzeit
nicht aufgrund der F10-Diagnose, sondern aufgrund der somatischen Folgeerkrankungen behandelt wird, die Grunderkrankung der Suchtstörung hierbei häufig unberücksichtigt bleibt
und eine Ansprache der Patienten auf den schädlichen oder abhängigen Konsum in der Regel nicht erfolgt. Suchtspezifische
Handlungskonzepte und Interventionsstrategien fehlen in Krankenhäusern weitgehend, Vermittlungen in Suchtfacheinrichtungen erfolgen nur zu einem geringen Teil. Angesichts des Erlebens der körperlichen Folgeerkrankungen ist bei vielen Betroffenen allerdings gerade während eines Krankenhausaufenthalts
mit einer erhöhten Sensibilität und Offenheit für die zugrunde
liegenden Substanzprobleme zu rechnen.

Qualifizierter Entzug
Die Qualifizierte Entzugsbehandlung enthält im Unterschied
zur körperlich orientierten Entgiftung zusätzlich Leistungen zur
Förderung der Motivation, Einzel- und Gruppengespräche sowie eine psychosoziale Betreuung und sollte auch die Vermittlung der Betroffenen in weiterführende Behandlung umfassen.
Sie bedarf von daher auch einer entsprechenden Behandlungsdauer (bei alkoholbezogenen Störungen in der Regel 21
Tage gemäß S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen). Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Qualifiziertem Entzug und allgemeiner Entgiftung/Entzugsbehandlung ergeben sich auch unterschiedliche Handlungsstrategien
für die Früherkennung und Frühintervention.
In Entwicklung befindet sich infolge der Initiative der Unterarbeitsgruppe (UAG) „Frühzeitiger und nahtloser Zugang“, an
der Vertreter der Leistungsträger (Renten- und Krankenversicherung) und der Suchtverbände (Deutsche Hauptstelle für
Suchtfragen, Fachverband Sucht e.V.) beteiligt waren, ein
Nahtlosverfahren der GKV und DRV aus dem Qualifizierten
Entzug in die Entwöhnungsbehandlung. Dieses Verfahren soll
beinhalten:

Die Umsetzung von Früherkennungs- und Frühinterventionsstrategien erfordert den Einsatz entsprechender personeller
Ressourcen, welche in den Krankenhäusern in der Regel nicht
in ausreichendem Maße vorhanden sind. Dies betrifft auch die
Kapazitäten der Sozialen Dienste in den Krankenhäusern.
Verschiedene Modellvorhaben zur Verbesserung der sekundärpräventiven Versorgung von alkoholgefährdeten und -abhängigen Menschen, z.B. in Lübeck, Bielefeld, Erlangen,
Boppard und im Rems-Murr-Kreis, zeigen, dass im Krankenhausbereich durch den Einsatz qualifizierten Personals im
Rahmen von Konsiliar-/Liaisondiensten die (Früh-)Erkennung
und Inanspruchnahme einer suchtspezifischen Behandlung
von alkoholgefährdeten und -abhängigen Patienten deutlich
verbessert werden kann (Görgen & Hartmann 2002; Schneider et al. 2005; Rall 2012).

 Nahtlose Verlegung vom Krankenhaus in die Entwöhnungseinrichtung
 Kurzfristige Bearbeitung des Reha-Antrags durch die
Reha-Träger
 Enge Abstimmung zwischen Krankenhaus und Entwöhnungseinrichtung
 Organisierter und begleiteter Transport, vorzugsweise
durch Mitarbeiter der Entwöhnungseinrichtung
 Fahrtkostenregelung nach § 53 SGB IX

Problematisch ist auch hier generell die Frage, wie dieser
Mehraufwand finanziert werden kann. Dienstleistungen der
Frühintervention, welche in der Regel mit dem vorhandenen
Krankenhauspersonal (inkl. Sozialer Dienst) nicht in ausreichendem Umfang geleistet werden können, bedürfen einer
verbindlichen Finanzierungsgrundlage. Was die Frage der
Vermittlung angeht, könnten die Regelungen zum Entlassmanagement im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes die Möglichkeit bieten, Qualitätskriterien zu definieren, die
auch eine Verbesserung der Kooperation mit dem Suchthilfeund Suchtbehandlungssystem umfassen.

Entsprechende Rahmenempfehlungen der DRV/GKV befinden sich derzeit noch in Abstimmung. Deren Umsetzung wird
dann mit entsprechenden Akteuren (z.B. Deutsche Krankenhausgesellschaft, Suchtkrankenhilfe) auf Landesebene erfolgen (geplant in 2017). Diese Initiative ist aus Sicht der Patienten und der Suchtverbände zu begrüßen. Kritisch angemerkt
sei aber, dass nach derzeitigem Stand die Leistungsträger
mehrheitlich beim Nahtlosverfahren am bestehenden umfangreichen Antragsverfahren (inkl. bisherigem Sozialbericht) festhalten werden. Bereits bestehende Nahtlosverfahren in einzelnen Bundesländern (z.B. Mitteldeutschland) sollen dadurch allerdings nicht berührt werden.

Integrierte stationäre Entzugs- und
Entwöhnungsbehandlung sowie Motivationsbehandlung

Entgiftung/Entzugsbehandlung
sowie Krankenhausbehandlung

Das Modell der „Integrierten stationären Behandlung Abhängigkeitskranker“ (ISBA) wurde von den AHG Kliniken Daun und der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gemeinsam entwickelt. Dabei handelt es sich um eine stationäre
Kombi-Leistung, welche sowohl die Entgiftungs- wie auch die

Gemäß der AWMF-S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen
sollen postakute Interventionsformen generell im Anschluss
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Abb. 5 Praxisempfehlungen
„Komorbide Suchtprobleme“ der DRV Bund

Entwöhnungsphase umfasst. Dieses Verfahren wurde speziell
in einer Rehabilitationsklinik für Patienten mit Antragstellung auf
eine Rehabilitationsleistung im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen entwickelt. Es beinhaltet einen Abholdienst am
Wohnort zu Lasten der DRV Knappschaft-Bahn-See als Leistungsträger, der zugleich gesetzliche Krankenversicherung wie
auch Rentenversicherung unter einem Dach ist.
Aus Sicht der DRV Knappschaft-Bahn-See lässt sich folgendes
Resümee zu diesem Verfahren ziehen (vergleiche Kirchner
2016):
 Die Entgiftung in der Rehabilitationsfachklinik
ist erfolgreich (planmäßige Entlassungen,
katamnestische Erfolgsquote).
 Die Antrittsquote zur Entwöhnung beträgt 99,3 %.
 Die Entfernung zwischen Wohnort und
Rehabilitationsfachklinik kann überbrückt werden.
 Schnittstellen unter den Sozialversicherungsträgern
können überwunden werden.
 Deutliche Kostenersparnis entsteht durch die
Entgiftung in der Rehabilitationsklinik.
Durch den nahtlosen Übergang von Patienten mit anschließender Entwöhnungsbehandlung können somit Mehrfachentgiftungen vermieden, Arbeitsunfähigkeitszeiten reduziert und
das Schnittstellenmanagement über Sektorengrenzen hinweg
überwunden werden. Es zeigen sich zudem deutliche Kosteneinsparungseffekte.

Bislang finden sich nur wenige Konzepte von somatischen und
psychosomatischen Rehabilitationseinrichtungen, in denen
der Umgang mit komorbiden Suchtproblemen konkret beschrieben wird. Die Praxisempfehlungen sollen die Rehabilitationseinrichtungen dabei unterstützen, bei diagnostischen und
therapeutischen Interventionen eine klare Vorgehensweise,
einen effizienten Personaleinsatz, eine gute Wirksamkeit sowie eine möglichst hohe Zufriedenheit bei Patienten und Mitarbeitern zu erreichen.

Einen anderen Ansatz, der ebenfalls auf der Verknüpfung zwischen Leistungen der Kranken- und Rentenversicherung beruht, stellt die stationäre Motivierungsbehandlung bzw. RehaAbklärung dar. Dieses Verfahren wird langjährig insbesondere
in Rehabilitationskliniken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für Versicherte von Betriebskrankenkassen angeboten. Die stationäre Motivierungsbehandlung zu Lasten der
GKVen bietet die Möglichkeit, eine bis zu vierwöchige Motivierungsbehandlung durchzuführen und, sofern indiziert, im unmittelbaren Anschluss daran eine Rehabilitationsbehandlung
durchzuführen, bei der in der Regel die Rentenversicherung
Kostenträger ist.

Übertragbar sind diese Handlungserfordernisse auch auf den
Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. So können Suchtprobleme beispielsweise auch bei Rehabilitanden in
Berufsförderungswerken auftreten und den Erfolg einer beruflichen Teilhabemaßnahme bedrohen. Spezifische Konzepte
zum Umgang mit abhängigkeitskranken Menschen oder spezifische Beratungsangebote sind hier ebenfalls bislang eher
die Ausnahme. Ein frühzeitiger Zugang zu suchtspezifischen
Beratungs- und Behandlungsangeboten für suchtkranke Rehabilitanden sollte in beruflichen Rehabilitationseinrichtungen
gefördert werden, um damit auch berufliche Teilhabemöglichkeiten langfristig und nachhaltig zu unterstützen. Ein entsprechendes Positionspapier haben der Bundesverband der Deutschen Berufsförderungswerke und der FVS entwickelt (siehe
SuchtAktuell 01.17).

Beide Verfahren dienen insbesondere dazu, bei vorhandener
Motivation den unmittelbaren Zugang zu den erforderlichen
Leistungen zu ermöglichen und auf diesem Wege auch die
Nichtantrittsquote – welche durch Wartezeiten und Lücken der
Versorgung entsteht – zu reduzieren.
Somatische und psychosomatische Rehabilitation
sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Betrieblicher Bereich

Die Notwendigkeit, diagnostische und therapeutische Interventionen bei Rehabilitanden mit Suchtproblemen einzusetzen, betrifft auch die somatische und psychosomatische Rehabilitation,
da Suchtprobleme als Komorbidität neben der ursprünglichen
Hauptdiagnose (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische
Störungen) vorliegen können. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat deshalb Praxisempfehlungen zum Umgang mit
komorbiden Suchtproblemen in der somatischen und psychosomatischen Rehabilitation mit Suchtexperten, Vertretern der
Wissenschaft und Patienten aus somatischen und psychosomatischen Rehabilitationseinrichtungen entwickelt (s. Abb. 5).

In der Gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (1.8.2014) wird die
Zielsetzung formuliert, dass Anzeichen eines möglichen Bedarfs an Leistungen zur Teilhabe frühzeitig erkannt werden
sollen. Das Erkennen solcher Anzeichen wird als gemeinsame
Aufgabe der Rehabilitationsträger sowie aller potenziell am
Rehabilitationsprozess beteiligten Akteure gesehen.
So hat beispielsweise die Rentenversicherung ein hohes Interesse daran, die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Versicherten zu
erhalten. Hierzu dient auch der neu etablierte Firmenservice
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der Rentenversicherung (RV), der insbesondere kleinere und
mittelständische Unternehmen bei dieser Zielsetzung unterstützen soll. In diesem Kontext sollen die Mitarbeiter des
Reha-Beratungsdienstes der RV, welche hinsichtlich von
Suchterkrankungen entsprechend geschult sind, auch auf abhängigkeitsspezifische Auffälligkeiten (etwa im Arbeits-, Sozial-, Gesundheitsverhalten bzw. im Erscheinungsbild) hinweisen, im Bedarfsfall den Kontakt zu Suchtberatungsstellen herstellen oder ggf. Rehabilitationsleistungen auch direkt einleiten
(vergleiche Gross 2016). Eine bundesweite Telefonhotline der
Rentenversicherung wurde hierzu ebenfalls eingerichtet.

Angebote unterbreiten zu können. In einem durch die DRV
Bund geförderten Forschungsprojekt, „Risikoindex Erwerbsminderungsrente“, konnte gezeigt werden, dass die zur Verfügung stehenden Routinedaten der Rentenversicherung einen
hohen Vorhersagewert für das Risiko eines zukünftigen EMRentenzugangs besitzen. So kann eine zu 75 % korrekte Vorhersage hinsichtlich eines EM-Rentenzugangs in den fünf folgenden Jahren getroffen werden. Zudem beschäftigte sich
eine weitere Untersuchung, „Sozialmedizinisches Panel von
Erwerbspersonen“, mit der Frage, wie sich die gesundheitliche
und berufliche Situation von Versicherten entwickelt, die zwar
Krankengeldempfänger sind, bislang jedoch noch keine Rehabilitationsleistung der Rentenversicherung in Anspruch genommen hatten (Gross 2016).

Auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung stellt
die betriebliche Gesundheitsförderung ein prioritäres Handlungsfeld der Prävention dar. Die Krankenkassen unterstützen
Betriebe hierbei auch hinsichtlich der frühzeitigen Erkennung
von Suchtproblematiken, bei der Schaffung von entsprechenden Strukturen und der Inanspruchnahme entsprechender
Hilfsangebote.

Zielsetzung ist es, proaktiv auf potentielle EM-Rentenantragssteller zuzugehen und diese über die zur Verfügung stehenden Rehabilitationsleistungen zu informieren und zu einer Antragsstellung zu motivieren. Es ist davon auszugehen, dass
bei einem Teil dieses Personenkreises auch substanzbezogene oder substanzungebundene Störungen eine Rolle spielen. Unterstützt werden soll die Förderung einer frühzeitigen
Inanspruchnahme auch über die Internetseite www.rehajetzt.de, welche über die entsprechenden Schritte aufklärt und
informiert.

Ein Ansatzpunkt, das frühzeitige Erkennen einer Suchtproblematik zu fördern, bietet darüber hinaus der § 132 f SGB V des
Präventionsgesetzes. Danach können die einzelnen Krankenkassen oder ihre Verbände mit Betriebsärzten oder deren Gemeinschaften Verträge über die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen nach § 25 Abs. 1 SGB V schließen. Ziel
ist es, erwerbstätigen Versicherten damit einen niedrigschwelligen Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen zu ermöglichen.
Hierbei sollte auch routinemäßig ein Screening hinsichtlich
suchtbezogener Störungen integriert werden.

Jobcenter/Agenturen für Arbeit
Arbeitslose Menschen leiden im Vergleich zu Erwerbstätigen
deutlich häufiger an psychischen und psychosomatischen Belastungen und Erkrankungen wie etwa depressiven Symptomen, Angststörungen, Magen-Darm-Erkrankungen oder Suchterkrankungen. So belegen Auswertungen der Krankenkassen,
dass psychische Störungen unter Arbeitslosen deutlich erhöht
sind. Darauf weist auch ein IAB-Forschungsbericht (Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) hin (Schubert et al. 2013).

Routinedaten der Leistungsträger
Ein weiterer Ansatzpunkt für eine frühzeitige Bedarfsfeststellung besteht in der gezielten Analyse der Routinedaten der
Leistungsträger.
Routinedaten der Krankenversicherung
Als Anlass für einen möglichen Rehabilitationsbedarf wird in
der Gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation beispielsweise genannt: „Länger als 6 Wochen ununterbrochene oder wiederholte Arbeitsunfähigkeit innerhalb der letzten 12 Monate Gesundheitsstörung, der vermutlich eine psychische Erkrankung,
eine psychosomatische Reaktion oder eine Suchtmittelabhängigkeit zugrunde liegt.“

Das Beispiel des Jobcenters Essen verdeutlicht, wie eine gesundheitliche Ausrichtung der Arbeitsmarktförderung zusammen mit lokalen Partnern des Gesundheitswesens so ausgebaut werden kann, dass ein umfangreiches Angebot zur Diagnostik und Versorgung von Kunden/Patienten mit psychischen, somatischen und Suchterkrankungen vorgehalten werden kann (Mikoteit 2016). Grundlage bildet ein Konzept des
Jobcenters zur integrierten Gesundheits- und Arbeitsmarktförderung. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der seelischen Gesundheit, substanzbezogene Störungen bei Langzeitarbeitslosen werden dabei berücksichtigt. Spezialisierte, in der Führung von motivierten Gesundheitsgesprächen geschulte
Fachkräfte des Jobcenters stehen an allen zehn Standorten
des Jobcenters Essen zur Verfügung. Eine wichtige Zielsetzung der Gespräche der Fallmanager ist es, so genannte „Verdachtsfälle“ zu identifizieren und bei diesen Menschen eine
Motivation z.B. für die Inanspruchnahme einer professionellen
Fachberatung aufzubauen. Diese Inanspruchnahme von Beratungsleistungen ist grundsätzlich freiwillig.

Entsprechende Analysen sind – unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen – von Seiten der Krankenkassen möglich. Diese müssten routinemäßig mit einem Fallmanagement verknüpft werden, dessen Aufgabe in einer Ansprache des Versicherten mündet, bei Bedarf Beratungen leistet und ggf. Vermittlungen in Absprache mit dem Versicherten
einleitet.
Routinedaten der Rentenversicherung
Auf Basis ihrer vorhandenen Routinedaten hat die Rentenversicherung festgestellt, dass nahezu jeder zweite Zugang zur
Erwerbsminderungsrente (EM) ohne eine vorherige medizinische Rehabilitationsleistung erfolgt ist (Gross 2016). Vor diesem Hintergrund wurde geprüft, ob eine sich abzeichnende
Gefahr für die Erwerbs- und Beschäftigungsfähigkeit frühzeitig
ermittelt werden kann, um darauf aufbauend sofort konkrete

Um den Zugang zu erleichtern, wurde in den Räumlichkeiten
des Jobcenters eine ‚Zweigstelle‘ der Institutsambulanz des
Klinikums der Psychiatrie eingerichtet. Neben einer psychiatrischen wird auch eine suchtmedizinische Sprechstunde im
Jobcenter selbst angeboten. Damit ist es möglich, dass die
Jobcenter-Fachkräfte direkt den Kontakt zu Spezialisten für
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psychische oder suchtbezogene Störungen herstellen. Gemeinsam werden von den Jobcenter-Fachkräften, den Klinikmitarbeitern und den Kunden die weiteren Schritte abgestimmt, und es wird auch Unterstützung, z.B. bei den Zugängen zu einer erforderlichen stationären Rehabilitation, geleistet. Hierzu gibt es Verfahrensabsprachen mit entsprechenden
Rehabilitationseinrichtungen.

Die DRV Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit den Universitäten Freiburg und Koblenz/Landau ein Modellprojekt zur RehaFallbegleitung durchgeführt. Teilnehmer waren Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige mit arbeitsplatzbezogenen Problemen bzw. Arbeitslosigkeit, welche in der Vergangenheit bereits eine Entwöhnungsbehandlung absolviert oder
nicht angetreten hatten und im regionalen Umkreis der vorgesehenen Entwöhnungsklinik wohnten. Die Reha-Fallbegleiter
waren in diesem Projekt an den 15 beteiligten Fachkliniken angesiedelt, vorgesehen waren bis zu 20 Kontakte, insbesondere in der Prä- und Postphase der Entwöhnungsbehandlung.
Als wichtiges Zwischenergebnis zeigte sich, dass die Antrittsquote der Entwöhnungsbehandlung bei den Teilnehmern im
Vergleich zu Nichtteilnehmern deutlich höher war (92,6 % im
Vergleich zu 60,8 %). Ferner war auch die Quote der planmäßigen Beender deutlich erhöht.

Ein weiterer Ansatz zur Förderung eines nahtlosen Zugangs
aus dem Jobcenter in eine Suchtrehabilitation stellt das kooperative Modellprojekt „Magdeburger Weg“ der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland für ALG II-Empfänger dar.
Ziel dieses Ansatzes ist ebenfalls die frühzeitige Intervention,
um aktuelle Vermittlungshemmnisse bezüglich eines regulären Beschäftigungsverhältnisses zu beseitigen und einem vorzeitigen krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entgegenzuwirken (Ueberschär et. al 2017). Die Antragsstellung erfolgt nach § 145 SGB III mit einem Rehabilitationsantrag und dem sozialmedizinischen Gutachten des ärztlichen Dienstes der Agentur für Arbeit ohne zusätzlichen Sozialbericht (seit 1.9.2007). In diesem Zusammenhang hat die
DRV Mitteldeutschland 2010 auch einen Kooperationsvertrag
mit den beiden Regionaldirektionen Sachsen und SachsenAnhalt/Thüringen geschlossen. Aus Sicht der DRV Mitteldeutschland hat sich gezeigt, dass die Öffnung der Zugänge –
welche auch weitere Bereiche wie Entzugsbehandlungen, niedergelassene Ärzte, Justizvollzugsanstalten betrifft – richtig
war. Die Erfolgsaussichten hinsichtlich der Rückfallquote unterscheiden sich bei den bisherigen Verfahren und den neuen
Zugangswegen nicht, die betroffenen Menschen kommen
aber früher und sicherer im Hilfesystem an (ebd.).

Fallmanagement bietet grundsätzlich die Möglichkeit, die Prozesse auf eine stärkere Personenzentrierung hin zu optimieren, und erfordert, dass die Prozessverantwortung festgelegt
ist. Festzuhalten ist aber, dass Fallmanagement zeit- und personalintensiv ist und eine entsprechende Finanzierung der damit verbundenen Leistungen im gegliederten System erforderlich ist, um diesen Ansatz flächendeckend in der Versorgung
zu implementieren.
Nutzung moderner Informationstechnologien
Zunehmend spielt der Einsatz neuer Medien in den Bereichen
Prävention, Frühintervention sowie Beratung, Therapie und
Nachsorge eine wichtige Rolle. Über entsprechende Informationskanäle lassen sich Betroffene, deren Angehörige wie
auch Multiplikatoren gezielt ansprechen. Zukünftig werden die
elektronischen Medien deutlich an Einfluss gewinnen, während die traditionellen Printmedien (z.B. Zeitschriften, Broschüren) mit einer rückläufigen Erreichungsquote der Bevölkerung zu rechnen haben.

Fallmanagement und Fallbegleitung
In der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen wird darauf
hingewiesen, dass das Versorgungssystem für Menschen mit
alkoholbezogenen Störungen in Deutschland sehr differenziert ist, eine Vielzahl von Angeboten umfasst und aufgrund
historisch gewachsener Strukturen und den Zuständigkeiten
der Kostenträger auch stark fragmentiert ist (Günthner, Weissinger et al. 2016). Gerade bei Abhängigkeitserkrankungen ist
es aufgrund der hohen Rückfallgefahr der betroffenen Menschen umso notwendiger, die Nahtlosigkeit zwischen den
Leistungserbringern durch Brückenbildungen herzustellen. Erhebungen der Suchtfachverbände wie auch der Deutschen
Rentenversicherung Bund belegen, dass eine vergleichsweise hohe Anzahl an Personen eine bewilligte stationäre
Suchtrehabilitation nicht antritt (siehe Abb. 6).

Die kommerziellen Anbieter von Apps und Programmen, die
sich mit der Gesundheit beschäftigen, entwickeln laufend neue
Programme. Hier ist ein enormer Wirtschaftsmarkt entstanden. Laut Deutschem Ärzteblatt umfasst in den USA der AppStore von Apple bereits über 100.000 Apps zur Lebensqualität, zu Fitness und Gesundheit. Das Marktvolumen mobiler
Gesundheitsangebote (mhealth 2016) umfasste ca. 20 Milliarden US-Dollar (Beerheide 2016). Zudem weisen GesundheitsApps wenig Evidenz auf, es gibt keine Standards und Qualitätskriterien dafür, auch ist die Frage eines Zulassungsverfahrens ungeklärt (ebd.).

Abb.6 Nichtantrittsquoten der stationären Entwöhnungsbehandlung
a) Nichtantrittsquote 2009 –
stationäre Suchtrehabilitation Erhebung der
Suchtverbände (buss,
CaSu, GVS, fdr, FVS)
Quote (%)
Gesamt
(= 159
26,28
Kliniken)
Alkohol
19,10
Drogen
37,73

Hier stellt sich die Frage, ob es beispielsweise im Rahmen der
Nationalen Präventionsstrategie in Deutschland möglich wäre,
zertifizierte und anerkannte Angebote zu schaffen, die wissenschaftlich abgesichert, interessensneutral und kostenfrei zugänglich sind. Denkbar wäre es, spezifische Apps für Betroffene, Multiplikatoren und Angehörige zu entwickeln, die als Wegweiser für
die jeweiligen Nutzer eine Chance bieten, sich umfassend zu informieren über entsprechende Erkrankungsbilder, Behandlungsangebote, Antragsverfahren etc. Über Gesundheits-Apps lassen
sich Gesundheitsthemen lebendig, anschaulich und zielgruppenspezifisch aufbereiten. Suchtbezogene Themen lassen sich hierbei zum einen in allgemeine Gesundheitsthemen integrieren,
zum anderen aber auch sehr spezifisch darstellen.

b) Nichtantrittsquote
DRV Bund – Träger (2015)

Quote (%)
Gesamt

15,4

Alkohol
Drogen

13,9
20,1

10

 niedrigschwelle wohnortnahe Zugangswege zu qualifizierten Beratungs- und Behandlungseinrichtungen vorzuhalten,
 zeitnah personenzentrierte und passgenaue Hilfen für
Menschen mit einer suchtbezogenen Störung wie
auch für deren Angehörige zur Verfügung zu stellen,
 Maßnahmen zum Screening/zur Früherkennung, insbesondere zur Identifizierung von Risikogruppen, in allen Einrichtungen der Versorgung mit geeigneten Instrumenten durchzuführen.

Der Ausbau von bundesweit abgestimmten, interessensneutralen und anerkannten Angeboten ist auch im Bereich der Online-Beratung oder der Telefonserviceangebote denkbar.
4. Schlussbemerkungen und Ausblick
Es gibt zwar einen breiten Konsens hinsichtlich der allgemeinen
Zielsetzung, einen frühzeitigen und nahtlosen Zugang zu einer
bedarfs- und leitliniengerechten Therapie und Rehabilitation bei
Suchterkrankungen sicherzustellen. Allerdings bestehen in der
Realität erhebliche Hürden und Schnittstellenprobleme, die
nicht zuletzt auf unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten von Leitungsträgern und Leistungserbringern beruhen. Aus Sicht der betroffenen Menschen wäre es erforderlich, dass ein integriertes, berufsgruppenübergreifendes und bedarfsgerechtes Versorgungs- und Hilfesystem existiert, das einen möglichst nahtlosen Zugang zu den erforderlichen Leitungen ermöglicht. Dies ist auch eine wesentliche Zielsetzung des
Bundesteilhabegesetzes, des Flexirentengesetzes und des
Präventionsgesetzes. Gefragt sind somit Brückenkonzepte und
sektorenübergreifende Interventionsstrategien.

Dort, wo es erforderlich ist, sollten die Leistungserbringer
durch Fallmanager (z.B. Konsil- und Liaisondienste in Krankenhäusern) systematisch unterstützt werden. Durch das systematische Zusammenwirken der beteiligten Leistungsträger
und Leistungserbringer sollten entsprechende Leistungen wie
aus einer Hand erbracht werden.
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Kurzversion des gleichlautenden
Beitrags, der in SuchtAktuell 01.17, 15-33 publiziert wurde

Literatur beim Autor

Angesichts des zum Krankheitsbild einer Abhängigkeit gehörenden vergleichsweise geringen Problembewusstseins der
Betroffenen und der bestehenden gesellschaftlichen Stigmatisierung von Abhängigkeitserkrankungen ist es besonders
wichtig, dass alle in den verschiedenen Versorgungssektoren
Tätigen (z.B. niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten,
Krankenhaus- und Pflegepersonal) ihre Aufmerksamkeit für
substanzgebundene und -ungebundene Störungen systematisch erhöhen (Günthner, Weissinger et al. 2016).
Darüber hinaus sind – so entsprechende Kernpunkte zur Implementierung der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen
(ebd., S. 202 f.) – folgende Erfordernisse zu beachten:
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„hard-to-reach“ – eine Frage der Perspektive
Von Daniel Niebauer
Soziale Arbeit ist, wie auch andere psychosoziale Professionen,
in zahlreichen Handlungsfeldern mit mehrfachbelasteten Klientinnen und Klienten konfrontiert. Dies wird beispielsweise in Institutionen der niedrigschwelligen Suchthilfe oder der Wohnungslosenhilfe besonders deutlich. Die Zielgruppen dieser Hilfesysteme sind meist von Multiproblemlagen, wie psychischen
und körperlichen Erkrankungen, Suchterkrankungen, Armut,
Arbeitslosigkeit, Schulden, Straffälligkeit, Fehlen sozialer Beziehungen, traumatischen Lebensereignissen und/oder Obdachlosigkeit, betroffen. Trotz dieser vielfältigen Bedarfe zeigt sich,
dass psychosoziale Hilfeangebote häufig nicht ausreichend von
den entsprechenden Zielgruppen angenommen werden. Als
zentrale Begründung wird hierfür in der Regel eine schwere Erreichbarkeit (hard-to-reach) im Hinblick auf die jeweiligen Zielgruppen angeführt. Dieses hard-to-reach-Label soll besagen,
dass professionelle Hilfeangebote meist nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen von diesen (potenziellen) Klientinnen
und Klienten in Anspruch genommen werden, jedoch für diese
Personen (vermeintlich) von großer Bedeutung sind (vergleiche
Niebauer, 2015, S. 412).

Wright (2010) gibt an dieser Stelle zu Recht zu bedenken,
dass Menschen, die als schwer erreichbar gelten, sich meist
selbst nicht so beurteilen würden, und Angebote dann nicht
angenommen werden, wenn sie in Form, Inhalt, Ausrichtung
und Umfang nicht den Erwartungen der Zielgruppen entsprechen.
„Aus dieser Perspektive sind es die Angebote, die für die Klientinnen und Klienten schwer erreichbar sind, weil die Angebote von den Zielgruppen nicht für (unmittelbar) lebensrelevant gehalten werden“ (Wright, 2010, S. 229).
Betrachtet man also bestehende Konzepte und Programme,
gerade auch im Kontext höherschwelliger Hilfesysteme (wie
z.B. der Psychiatrie oder der abstinenzorientierten Suchtkrankenhilfe), so lassen sich folgende Merkmale einer erschwerten
Erreichbarkeit dieser klassischen Hilfeangebote für mehrfachbelastete und besonders vulnerable Zielgruppen erkennen
(vergleiche auch Niebauer, 2015):
 Komm-Struktur der Angebote: Eine selbstinitiierte Kontaktaufnahme wird vorausgesetzt, für die das Wahrnehmen der eigenen Hilfebedürftigkeit notwendig ist.
 Hochschwelligkeit: Hohe Zugangsbarrieren und
bürokratische Hürden sind für die Annahme und
den Beginn von Hilfeangeboten zu überwinden.
 Angebote wirken zum Teil abschreckend und stigmatisierend.
 Programme und Methoden sind häufig von einer Defizitorientierung/Problemfokussierung geprägt. Diese
fördern eher Hoffnungslosigkeit, anstatt Zuversicht und
vorhandene Ressourcen zu betonen, die für Veränderungsprozesse jedoch von zentraler Bedeutung sind
(vergleiche Miller/Rollnick, 2015).
 Programme und Methoden sind häufig mittelschichtorientiert bzw. folgen einem methodischen
Mainstream, wobei die Bedürfnisse und Lebenslagen
der Zielgruppen nicht ausreichend berücksichtigt
werden (vergleiche Rosenfeld/Sykes, 1998).
 Mangelndes Erreichen der Zielgruppe durch gezielte
Interventionen wird häufig als unvermeidlich akzeptiert
und schleicht sich als Grundhaltung in Organisationskulturen ein (vergleiche Rosenfeld/Sykes, 1998). Zielgruppenorientierte Hilfen erfordern daher eine partnerschaftliche Grundhaltung (vergleiche Miller/Rollnick,
2015), um eine Zusammenarbeit auf „Augenhöhe“ zu
ermöglichen.

Damit einhergehend, werden hard-to-reach-Merkmale, die zunächst als individuelle Charakteristika formuliert sind, meist zur
kollektiven Meinung hinsichtlich der erschwerten Erreichbarkeit einer gesamten Zielgruppe (vergleiche Wright, 2010).
Bezüglich der obengenannten mehrfachbelasteten Zielgruppen der niedrigschwelligen Suchthilfe oder der Wohnungslosenhilfe werden folgende hard-to-reach-Merkmale sowohl von
professionellen Fachkräften der Praxis als auch im Rahmen
von Publikationen der scientific community wiederkehrend angeführt (vergleiche ausführlicher Niebauer, 2015):
 Geringe Veränderungsmotivation; kein
Problembewusstsein bzw. keine Krankheitseinsicht
 Kognitive Einschränkungen, aufgrund
schwerwiegenden Alkohol- oder Drogenkonsums
 Angst vor Stigmatisierungen bei
Annahme von Hilfeangeboten
 Fehlendes Vertrauen in Hilfeangebote
 Herausfordernde Beziehungsgestaltung
 Mangelnde örtliche Erreichbarkeit, insbesondere
bei Menschen die von Obdachlosigkeit betroffen
sind und/oder vorübergehend bei Bekannten und
Verwandten unterkommen
 Mangelnde Verlässlichkeit hinsichtlich gemeinsamer
Absprachen (z.B. Terminvereinbarungen)
 Hohe Abbruchsraten von Therapie- und
Hilfemaßnahmen (Drop-outs)

Es erscheint demnach unumgänglich, sich neben der schweren Erreichbarkeit von diversen Zielgruppen, auch maßgeblich
mit hard-to-reach-Charakteristika bestehender Hilfeangebote
kritisch auseinanderzusetzten. Um diese Barrieren zu überwinden, ist ein Perspektivenwechsel – von hard-to-reach zu
how-to-reach – notwendig, mit dem verstärkt eine zielgruppenorientierte Ausrichtung von Hilfeangeboten in den Mittelpunkt
rückt. Eine entsprechende how-to-reach-Haltung versucht
demnach Antworten darauf zu finden, welche Methoden für
welche Zielgruppen am besten geeignet sind, und wie diese

Wenngleich diese Merkmale einen entscheidenden Einfluss
auf psychosoziale Hilfeprozesse haben können, scheinen
diese Zuschreibungen die Verantwortung der erschwerten Erreichbarkeit maßgeblich auf der Seite der Klientinnen und Klienten zu verorten, wodurch die kritische Auseinandersetzung
mit den eigenen Konzepten und Methoden in den Hintergrund
geraten kann (vergleiche Labonté-Roset, 2010).
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Methoden konkret gestaltet sein müssen, um den Problemlagen und Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen gerecht zu
werden (vergleiche Niebauer, 2017).
Erfolgreiche Beispiele für die Entwicklung zielgruppenorientierter Ansätze sind in unterschiedlichen Handlungsfeldern mit
mehrfachbelasteten Zielgruppen zu verzeichnen: So werden
im Kontext einer akzeptanzorientierten Suchthilfe niedrigschwellige Angebote, wie z.B. „Kontrolliertes Trinken“, angeboten, um Menschen, die (aktuell) keine Abstinenz anstreben, professionell zu unterstützen (vergleiche Körkel, 2002).
Auch im Rahmen der Wohnungslosenhilfe zeigen sich große
Potenziale des Einsatzes von psychosozialen Interventionen,
die explizit auf die Bedarfe wohnungsloser Menschen zugeschnitten sind. Es konnte dargelegt werden, dass ein zielgruppenorientiertes und niedrigschwelliges Psychoedukationsprogramm wohnungslose Menschen erreichen kann, während
bestehende Programme der Psychiatrie und Psychotherapie
häufig mit diversen Zugangsbarrieren für diesen Personenkreis verbunden sind (vergleiche Niebauer, 2016).
Demnach muss es auch zukünftig für Wissenschaft und Praxis
eine unerlässlich Aufgabe sein, im Rahmen gemeinsamer
Austausch- und Kooperationsprozesse, Hilfeangebote zu entwickeln (Hüttemann/Sommerfeld, 2007), die sich maßgeblich
an den jeweiligen Zielgruppen orientieren. Nur so können psychosoziale Hilfen auch tatsächlich sogenannte hard-to-reachZielgruppen erreichen.
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„Ich weiß nicht wie das normale Leben geht“
Hilfen für junge Wohnungslose mit psychischen und/oder Suchterkrankungen
Von Sabine Henniger
1. Abstract

2. Die Jungen Wilden

Junge Menschen im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter in prekären Lebenssituationen mit psychischen und/oder
Suchterkrankungen finden nur schwer Zugang zu geeigneten
Hilfen. Sie werden als Grenzgänger, Systemsprenger oder
auch „Junge Wilde“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass eine
Ein- und Zuordnung in Hilfesysteme erschwert und zugleich das
Verhalten herausfordernd wahrgenommen wird. Im Rahmen eines fachübergreifenden Projekts der Diakonie Deutschland
wurden Lösungsansätze, Empfehlungen und Forderungen für
gelingende Hilfen erarbeitet. Im zweiten Teil dieses Aufsatzes
wird beispielhaft ein rechtskreisübergreifendes Angebot vorgestellt, das bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. entwickelt wurde und von jungen wohnungslosen Frauen und Männern mit psychiatrischen Symptomen gut angenommen wird.

Der Begriff „Junge Wilde“ findet sich in der Literatur in zweierlei
Weise: zum einen beschreibt er junge Menschen in Wissenschaft und Kultur, die bis dahin gesicherte Erkenntnisse und
Denkformen ins Wanken bringen. Zum anderen junge Menschen, die den Rahmen etablierter Hilfesysteme „sprengen“
und in prekäre Lebenssituationen geraten, welche ihre desolate Situation verschärft. Es geht in beiden Fällen darum, dass
Vertrautes und Bewährtes in Frage gestellt wird und neue Antworten und Haltungen gefunden werden müssen – in diesem
Fall um die Situation junger Volljähriger, die psychisch krank
und/oder suchtkrank und wohnungslos sind.
Selbst wenn es fachlich umstritten ist, ob die Zahl der psychisch kranken jungen Menschen gestiegen sein soll, so be-
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schreiben Experten, dass psychische Erkrankungen im Jugendalter das größte Risiko einer psychischen Erkrankung im
Erwachsenenalter darstellen: 50 % der psychischen Störungen beginnen im Alter von bis zu 14 Jahren und 75 % im Alter
bis 24 Jahren (1). „Ein Forschungsprojekt der Hochschule
Koblenz zeigte bei wohnungslosen Menschen in der Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren ein überproportional hohes Auftreten psychiatrischer Krankheitsbilder (…)“ (2). Dabei hatten
60 % der unter 25-Jährigen Kontakt mit der Jugendhilfe (3).



Die Deutsche Suchthilfestatistik zeigt, dass in der Altersgruppe
bis 29 Jahre der Konsum von Cannabis sowie Stimulanzien
deutlich überwiegt (4). Sehr häufig ist bei dieser Altersgruppe
ein polytoxischer Substanzkonsum festzustellen. Darin unterscheiden sich junge Wohnungslose nicht. Hat sich ein kritischer Konsum bis zur Suchterkrankung entwickelt, ist die
Schwelle zu therapeutischen Hilfen häufig zu hoch. Die Bereitschaft, sich für eine stationäre Therapie aus seinen Bezügen
zu lösen und abstinent zu leben, stellt für die jungen Menschen
eine große Hürde dar, selbst wenn es entlastend wäre, vorübergehend eine sichere Bleibe zu haben.





Junge psychisch und/oder suchtkranke Wohnungslose sind
auf ein gut funktionierendes Hilfenetz zwischen Jugendhilfe,
Wohnungsnotfallhilfe, Sozialpsychiatrie und Suchtkrankenhilfe dringend angewiesen. Stattdessen stehen die Hilfen, die
jeweils unbestritten eine hohe Fachlichkeit entwickelt haben,
meist unverbunden nebeneinander. Aufwändige Vorrang- und
Nachrangklärungen werden von den jungen Erwachsenen
nicht durchgehalten und tragen zur prekären Lebenssituationen bei. Wird zusätzlich eine restriktive Sanktionspraxis der
Job Center umgesetzt, verschärft sich die Problemlage drastisch. In Folge dauert es Monate oder gar Jahre bis erneut Vertrauen, Hoffnung und Motivation aufgebaut werden können,
damit weiterführende Hilfen in Anspruch genommen werden.



senfunktion“ – und dies nicht nur bis zur nächsten
Stelle, sondern über eventuell weitere Vermittlungen
hinaus. (…)“
„In den weiterführenden Hilfen müssen individuelle
und passgenaue, flexible Unterstützungsleistungen für
junge Menschen entwickelt und koordiniert werden, an
denen sektorenübergreifend mehrere Arbeitsfelder,
Leistungserbringer und Leistungsträger beteiligt sind.
Hierfür müssen multiprofessionelle Teams eingesetzt
werden, die aufsuchend/mobil und niedrigschwellig tätig werden können (…).“
„Für eine bedarfsgerechte und ausreichende Behandlung psychisch kranker junger Volljähriger ist flächendeckend ein niedrigschwelliges, schnell erreichbares,
psychiatrisch-psychotherapeutisches Erstversorgungsangebot zu etablieren, das auch aufsuchend tätig werden kann. (…) und ein nahtloser Übergang von Entzugsbehandlungen zu Entwöhnungen zu ermöglichen.“
„Um die bei einem umfassenden Unterstützungsbedarf
(und von diesem ist bei der genannten Zielgruppe
mehrheitlich auszugehen) notwendigen Kooperationsbeziehungen umsetzen zu können, sind diese als verbindlich einzuführen und gesetzlich zu normieren.“
„Eine aktive und verpflichtende „Mitwirkung sollte bei
dieser Zielgruppe aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung zunächst nicht als grundsätzliche Voraussetzung dafür gelten, dass Unterstützungsangebote in
Anspruch genommen werden können. (…) Die Diakonie Deutschland tritt dafür ein, die Mitwirkungspflichten
in den Sozialgesetzbüchern auf die Zielgruppe hin
auszurichten und dabei motivatorische Ansätze zu berücksichtigen.“

Diese Punkte verdeutlichen bereits, dass nachhaltige Verbesserungen einer Versorgung Wohnungsloser in Multiproblemlagen nicht nur auf der konzeptionell-fachlichen Ebene sondern auch strukturell und politisch vorangetrieben werden
müssen. Die Diakonie Deutschland und die oben genannten
Fachverbände werden dazu weitere Impulse bei Fachveranstaltungen und in politischen Gesprächen geben.

Um fachliche Antworten, konzeptionelle Ansätze und strukturelle Verbesserungen für jene jungen Menschen anzuregen,
führte die Diakonie Deutschland gemeinsam mit den evangelischen Fachverbänden Gesamtverband für Suchthilfe (GVS),
Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe (EBET), BAG Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG
EJSA) und dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
(BeB) sowie einem bundesweiten Netzwerk ein über zweijähriges Projekt durch. In diesem Rahmen fanden zum einen
Fachveranstaltungen (5) statt und zum anderen dokumentieren zwei Diakonietexte die Ergebnisse: ein Positionspapier (6)
formuliert Forderungen und Herausforderungen auf struktureller und politischer Ebene. Eine Handreichung (7) gibt einen
Überblick der Hilfefelder sowie deren gesetzliche Grundlagen
und beschreibt Ansätze zu verbundenen Hilfen in der Praxis.

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt, dass fachübergreifende Konzepte, die im Rahmen der kommunalen Sozialplanung entwickelt werden, die Grenzgänger und „Jungen Wilden“ erreichen
und zeitnah hilfreich wirken können.
3. Hilfen für junge Wohnungslose in Stuttgart
In der Landeshauptstadt Stuttgart suchen jährlich ca. 700
junge Menschen bis 25 Jahren die Anlaufstellen für junge
Wohnungslose auf. Davon kommen zwischen 450 und 500
junge Frauen und Männer in die Zentrale Beratungsstelle
junge Erwachsene (ZBSjE) der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart e.V. (eva). Der Anteil der jungen Frauen liegt mit 40
% überproportional hoch im Vergleich zu den älteren wohnungslosen Frauen, der bei ca. 23 % liegt.

Ein Auszug aus zwölf Forderungen (8) sei hier beispielhaft benannt:
 „Eine kontinuierliche Beziehung zu einer Ansprechperson ist für die gesamte Zeit der Unterstützung sicherzustellen. Auch wenn im Verlauf andere Leistungsträger und andere Leistungserbringer zuständig werden,
muss es eine Ansprechperson geben, auf die die/der
junge Volljährige zurückgreifen kann. Die erstangegangene Stelle übernimmt dabei das kontinuierliche
Case- Management und die damit verbundene „Lot-

Die Hilfe wird auf der Rechtsgrundlage des § 67 SGB XII erbracht und bildet einen Teil des Wohnungsnotfallhilfesystems
in Stuttgart. Zusätzlich wird dort gemäß § 13 SGB VIII eine Offene Jugendberatung für Jugendliche ab 16 Jahren und junge
Volljährige angeboten. Beide gesetzliche Grundlagen weisen
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 Strukturelle Ebene: Durch verbindliche Absprachen
und Kooperationsvereinbarungen werden Zugangswege und Übergänge zu und in weiterführende Hilfemaßnahmen, die bisher für jene jungen Menschen zu
hochschwellig waren oder nicht angenommen wurden,
erleichtert.
 Konzeptionelle Entwicklung und fachliche Umsetzung:
Selbst verbindliche Absprachen und Zuständigkeiten
reichten jedoch nicht aus, damit die Betroffenen im
Rahmen der Angebote der Sozialpsychiatrie unterstützt werden konnten. Sie fanden nach wie vor kaum
Akzeptanz bei den jungen Menschen. Der Erfolg
stellte sich unmittelbar ein, seitdem eine sozialpsychiatrische Fachkraft in der Beratungsstelle für junge
Wohnungslose vor Ort mitarbeitet.

auf den Blickwinkel dieser Beratungsstelle hin: auf den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenleben.
Das differenzierte Hilfesystem der Wohnungsnotfallhilfe für
junge Erwachsene in Stuttgart kann als eine Besonderheit
kommunaler Sozialplanung bezeichnet werden: es werden altersgerechte Angebote vorgehalten, um der akuten Not zu begegnen. Dafür stehen für die wohnungslosen jungen Menschen maßgeschneiderte Wohn- und Betreuungsangebote
zur Verfügung. Für die unter 21-Jährigen ist grundsätzlich der
vorrangige Jugendhilfeanspruch zu klären.
4. Lücken
In der ZBSjE wurde über viele Jahre die Erfahrung gemacht,
dass junge psychisch sehr belastete Menschen nicht zeitnah
in geeignete Hilfe vermittelt werden konnten. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen:

Die Aufgaben der Kollegin beinhalten drei Schwerpunkte:
1. Kollegiale Beratung der Kolleginnen und Kollegen
2. Gemeinsame Beratung von Klientinnen und Klienten
in speziellen Fragestellungen
3. Fallführung von diagnostiziert psychisch kranken jungen Wohnungslosen bzw. wenn massive Symptome
eine Erkrankung nahe legen.

 Die Hilfegewährung wurde von Seiten des Kostenträgers aber auch der Hilfeerbringer abgelehnt und mit
dem Hinweis auf Vorrangigkeit auf andere Hilfesysteme verwiesen.
 Der junge Mensch konnte sich nicht (mehr) auf verbindliche Strukturen einlassen und vermied Hilfen, für
die das Formulieren von Zielen und Maßnahmen die
Eintrittskarte ist.
 Der junge Mensch war zwar bereit sich auf jede Hilfe
einzulassen – wenn nur bald irgendeine Hilfe einen
Ausweg aus seiner belastenden Situation gezeigt
hätte. Er konnte jedoch den monatelangen Gang
durch die Ämter und Dienste nicht durchhalten.
 Ein konzeptionell geeignetes Angebot gab es nicht.

Rasch konnten gute Erfolge erzielt werden und die bisherige
Erfahrung, dass diese jungen Menschen keine Compliance
zeigen, hat sich geradezu umgekehrt.
 Qualifikation der Mitarbeitenden und Kooperation: Die
Mitarbeitenden der Zentralen Beratungsstelle für junge
Erwachsene qualifizieren sich zu Themen psychischer
Erkrankungen und deren fachliche Behandlungs- bzw.
Betreuungsansätze weiter. Hilfefeldübergreifende
Fachveranstaltungen werden organisiert sowie Fallbesprechungen zu jenen jungen Menschen durchgeführt,
für die es besonders herausfordernd ist, eine passende Hilfe zu finden.

Die jungen Menschen sahen sich an ihre Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter erinnert, abgelehnt und herumgeschoben zu werden. Erreicht werden jene Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in der Regel nur noch durch niederschwellige
Angebote. In Stuttgart sind dies die benannte Beratungsstelle
für junge Wohnungslose sowie der ‚Schlupfwinkel‘ als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf der
Straße (9).

6. Erkenntnisse
Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, beauftragte die Landeshauptstadt Stuttgart die ZBSjE im Rahmen der „Neue Bausteine der Wohnungsnotfallhilfe“ des Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) damit, den
Beratungsansatz wissenschaftlich begleiten zu lassen, um die
Erfahrungen zu evaluieren und daraus weitere planerischen
Schritte abzuleiten.

5. Lösungsansätze
Am Beispiel der Schnittstelle zwischen Wohnungsnotfallhilfe
und Sozialpsychiatrie soll gezeigt werden, wie fachlich verbundene Ansätze zu wirksamen Hilfen werden können.
Der erste Schritt zu einer Verbesserung der Situation der jungen Erwachsenen wurde vor mehreren Jahren mit der Jugendhilfe gegangen: durch eine verbindliche Kooperationsvereinbarung mit den Verantwortlichen des Jugendamtes konnten die Abklärungen und Übergänge zwischen den Hilfesystemen verbessert werden. Außerdem wurden Konzepte im Rahmen der Jugendhilfe für sogenannte „Systemsprenger“ entwickelt, wie beispielsweise im Johannes-Falk-Haus (10).

Daraus drei Kernaussagen (11):
„Die Beeinträchtigungen oder Entwicklungsverzögerungen in
den Bereichen Psychosomatik, Affekte sowie Konzentration
und Wahrnehmung stehen einer altersgemäßen Entwicklung
der jungen Erwachsenen entgegen“ (12).
„Während Vernetzung im Einzelfall gut zu funktionieren
scheint, ist die strukturelle und konstante Kooperation zwischen den einzelnen Hilfesystemen durch ihre Versäulung
weiterhin erschwert“ (13).

Im Weiteren wurde für die deutlich psychisch belasteten jungen Menschen sowie diagnostiziert Erkrankten innerhalb des
Trägers mit den Kolleginnen und Kollegen der Sozialpsychiatrie ein dreijähriges Projekt umgesetzt. Dieses setzte auf drei
Ebenen an:

„Das spezielle Angebot der ZBS hat sich bewährt. Junge wohnungslose Erwachsene mit psychischen Auffälligkeiten kön-
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(6) Diakonie Texte, Positionspapier, 01.2016: Positionspapier: www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/DiakonieTexte_PDF/01_2016_Junge_Menschen.pdf.
(7) Diakonie Texte, Handreichung, 07.2016: www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Diakonie-Texte_PDF/07_2016_Hilfesysteme.pdf.
(8) Diakonie Texte, Positionspapier, 01.2016, Seite 11ff: Positionspapier: www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/DiakonieTexte_PDF/01_2016_Junge_Menschen.pdf.
(9) www.schlupfwinkel-stuttgart.de.
(10) www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/johannes-falk-haus.
(11) Hrsg. Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg,
Dezernat Soziales (2016): Neue Bausteine in der Eingliederungshilfe und
der Wohnungsnotfallhilfe 2013-2015 – II Wohnungslosenhilfe – Teilhabe
bei multiplen sozialen Problemlagen, Stuttgart, Seite
52ff www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/soziales/Neue_Bausteine_Whglosenhilfe.pdf.
(12) ebd, Seite 79.
(13) ebd, Seite 85.
(14) ebd, Seite 86.

nen so nicht nur erreicht und seit Einführung eines Screeninginstruments professionell fundiert erkannt, sondern ebenfalls adäquat versorgt werden. Für einen Teil der Zielgruppe könnte dies
die letzte Chance sein, bevor sich die psychischen Auffälligkeiten manifestieren und es zu einer Chronifizierung kommt. (…)
Das Angebot der eva für junge erwachsene wohnungslose
Menschen ist deshalb in hohem Maße präventiv“ (14).
7. Weiterentwicklung
Die professionsübergreifende Hilfe in der Beratungsstelle für
junge Erwachsene hat mittlerweile zu weiteren Entwicklungen
geführt: im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens werden
inzwischen sowohl Hilfen nach SGB XII § 67 als auch § 53
erbracht. An diesen Übergängen sind in der Vergangenheit immer wieder Hilfen gescheitert. Jetzt kann sogar die Bezugsperson zuständig bleiben und das Muster „Beziehungsabbrüche“ muss nicht fortgesetzt werden. Dazu wurde mit dem Sozialamt ein Konzept im Rahmen des Ambulant betreuten Wohnens entwickelt, das einen Zugang im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe auch für psychisch Kranke ermöglicht. Eine
fachgerechte Hilfe wird zeitnah möglich ohne dass die jungen
Frauen und Männer eine ärztliche Diagnose als Voraussetzung für die Kostenübernahme benötigen. Von hier aus kann
dann – je nach Entwicklung der jungen Frau oder des jungen
Mannes – der Übergang in die Eingliederungshilfe gestaltet
und begleitet werden. Wenn sich die Lebenssituation stabilisiert und die gesundheitliche Versorgung verbessert haben,
kann auch der problematische Substanzkonsum des jungen
Menschen thematisiert und in Kooperation mit den Suchthilfeangeboten bearbeitet werden.

Literatur:
Flick, Uwe und Gundula Röhnsch (2008): Gesundheit auf der Straße, Gesundheitsvorstellungen und Umgang mit Krankheit im Kontext von Jugendobdachlosigkeit, Weinheim.
Hrsg. Björn Hagen: Beiträge zu Theorie und Praxis der Jugendhilfe 14, Jahrgang 2016, Jugendhilfe in Kooperation, Erziehungshilfen – Kinder- und
Jugendpsychiatrie – Polizei – Justiz, Hannover.

Eine frühzeitige Hilfe, die gleichzeitig die prekäre Lebenssituation beendet, birgt eine große Chance, dass sich Symptome
nicht verschlimmern und chronische Erkrankungen im Verbund mit Verelendung vermieden werden.
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Die „Jungen Wilden“ provozieren und fordern die professionellen Systeme dazu heraus, ihre bisherigen Denkformen in
Frage zu stellen, Angebote zu überprüfen und Neues zu entwickeln. Mit Widerständen muss gerechnet werden…
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Nahtlosverfahren Qualifizierter Entzug – Suchtrehabilitation
Von Dr. Theo Wessel
Die gesetzliche Krankenversicherung, die Deutsche Rentenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben gemeinsame Handlungsempfehlungen für die Verbesserung und zeitliche Verkürzung des Zugangs nach qualifiziertem Entzug in einem Allgemeinen Krankenhaus oder Psychiatrischer Klinik zu Suchtrehabilitation herausgegeben, die am
1.8.2017 in Kraft getreten sind (www.vdek.com/vertragspart
ner/vorsorge-rehabilitation/abhaengigkeit.html).

Rehabilitationseinrichtungen, die am Nahtlosverfahren teilnehmen wollen und entsprechende Behandlungsplätze bereitstellen können, gelistet werden.
Darüber hinaus ist es wichtig, dieses Verfahren in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und die Vernetzung von Suchthilfe
und Krankenhäuser/Kliniken zu stärken. Dazu verfasste der
GVS zusammen mit dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband (DEKV) das gemeinsame Positionspapier „Versorgung von Suchtpatienten verbessern durch Kooperation
zwischen evangelischer Klinik und Einrichtungen der Suchthilfe“ (www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Service/Publika
tionen/Thema/Position/Versorgung_von_Suchtpatienten_ver
bessern_-_Positionspapier.pdf).

Der Übergang vom Krankenhaus/Klinik in eine ganztägig ambulante oder stationäre Einrichtung zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker (Alkohol- und/oder Drogenabhängigkeit) soll durch ein Nahtlosverfahren gestaltet werden.
Dabei soll erreicht werden, dass Drehtüreffekte in der Behandlung von Suchtpatienten möglichst vermieden werden und die
Inanspruchnahme von Entwöhnungsbehandlungen gesteigert
werden kann. Etwa 45.000 Krankenhausfälle in evangelischen
Krankenhäusern und insgesamt 440.000 Krankenhausfälle
mit F10/19 Diagnosen „Psychische und Verhaltensstörungen
durch Alkohol, illegale Substanzen usw.“ wurden 2015 akutmedizinisch behandelt. Laut Deutscher Suchthilfestatistik
(Jahresbericht 2016, www.suchthilfestatistik.de) wird nur ein
geringer Anteil dieser Krankenhausfälle (18 %) aus dem Krankenhaus in die Suchtrehabilitation vermittelt. Aus diesem
Grund haben Suchthilfeverbände (DHS), die DRV, die DKG
und die gesetzlichen Krankenhausen intensiv beraten und
Handlungsempfehlungen für ein Nahtlosverfahren nach qualifiziertem Entzug erarbeitet. Diese Empfehlungen haben keine
Gültigkeit bei Zuständigkeit der AOK-Krankenversicherung.
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Krankenhäuser und Klinik erhalten eine zentrale Bedeutung
bei rechtzeitiger Einleitung durch die Ärzte und durch Fachdienste zur Erstellung des Sozialberichts einschließlich der Organisation der Weiterbehandlung, denn dann kann das Nahtlosverfahren umgesetzt werden. In der Regel kommt es dabei
zu einer begleitenden Verlegung vom Allgemeinen Krankenhaus oder psychiatrischer Klinik in die Entwöhnungseinrichtung, wobei Mitarbeitende aus der Entwöhnungseinrichtung oder einer Suchtberatungsstelle oder Angehörige der Suchtselbsthilfe vor Ort die Anreise begleiten.
Die Umsetzung des Nahtlosverfahrens erfolgt auf regionaler
Ebene. Dafür werden grundsätzliche Aussagen und Definitionen in den Handlungsempfehlungen beschrieben und fixiert.
Auf den Landesebenen wird aktuell zwischen den unterschiedlichen Partnern die Umsetzung dieses Verfahrens abgestimmt,
z.B. die Erstellung einer bundeslandbezogenen Liste mit Krankenhäusern und Kliniken, die Qualifizierten Entzug anbieten.
Die DRV-Bund berichtete dazu, dass aufgrund der sehr geringen Fallzahlen derzeit keine weiteren Aussagen zur Umsetzung
des Nahtlosverfahrens gemacht werden können.
Zur Erleichterung in der Durchführung dieses Verfahrens wird
es hilfreich sein, dass neben den landesbezogenen Listen der
Allgemeinen Krankenhäuser und Psychiatrischen Kliniken, die
Qualifizierten Entzug anbieten (über den VdEK oder den Landeskrankenhausgesellschaften), auch Ansprechpartner und
Verfahrensweisen bei den Rehabilitationsträgern und auch
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Suchtberatung für Menschen in Haft
Von Tabea Bozada
1. Vorbemerkung

von der Stadtmission und ihre Kolleginnen da. „Denn Suchtarbeit muss dort stattfinden, wo die Abhängigen erreichbar sind“
– mit diesem Credo haben sich die Befürworter der Externen
Suchtberatung bereits in den 90er Jahren gegen Kritiker
durchgesetzt.

Trocken oder clean werden – das schaffen nur Abhängige, die
aus freien Stücken mit ihrer Sucht brechen wollen. Wer im Gefängnis eingesperrt sei, der könne solcherlei Entscheidungen
wohl kaum auf freiwilliger Basis treffen – so zumindest die Argumentation vieler Kritiker, die die Arbeit der externen Suchtberater in Haft lange für aussichtslos hielten. Das war in den
80er und 90er Jahren. Tabea Bozada, Pressesprecherin der
Stadtmission Nürnberg e.V. führte zu diesem Thema ein Interview mit Cristina Doliana, Sozialpädagogin M.A. in der externen Suchtberatung in der Haft tätig und mit Erica Metzner, Diplom Sozialpädagogin, Einrichtungsleiterin des Suchthilfe-zentrum der Stadtmission Nürnberg e.V.

Für die Gefängnisinsassen haben die externen Suchtberaterinnen einen ähnlichen Status wie Seelsorger: Als Externe
sind sie weitgehend unabhängig von den JVA-Strukturen, sie
stehen unter Schweigepflicht und kennen den-noch das Lebensumfeld Knast sehr genau – spätestens seitdem sie 2012
selbst mit ihren Büros hinter Gittern sitzen. In der JVA läuft die
Suchtarbeit mit den Betroffenen oft intensiver. „Wir holen jeden
einzelnen zur Sitzung vor seiner Zelle, quasi zu Hause, ab und
begleiten ihn nach jedem Gespräch wieder dorthin zurück.
Und wir können als Vertrauenspersonen durch die Haftzeiten
oft ein recht langes Stück Lebenszeit auf die Suchterkrankten
einwirken“, erklärt Doliana.

2. Was bringt die Suchtberatung in Haft?
Die externen Suchtberater der Stadtmission sahen das schon
immer anders: „Auch draußen ist es der Leidensdruck, der Abhängige zum Ausstieg bewegt. Erst ist der Führerschein weg,
dann der Arbeitsplatz und irgendwann die Familie. Der Freiheitsverlust durch Haft ist dann eine der schlimmsten Suchtkonsequenzen, die Menschen erfahren können – eine Chance
und oft ein Wendepunkt für viele“, sagt Cristina Doliana, die
seit zwei Jahren mit Abhängigen in der JVA Nürnberg arbeitet.
Doliana meint aber auch: „Die Sucht im Knast in den Griff zu
bekommen, ist in etwa so aussichtsreich wie im Trocknen das
Schwimmen zu lernen.“ Denn die entscheidenden Krisen und
Versuchungen warten in der Regel draußen. Andererseits
würden etliche ihrer Klienten ohne den Zwangskontext Knast
wohl nie einen ersten Versuch im Trockenen wagen: So beginnen die Insassen, 90 % davon Männer, sich mit Cristina
Doliana und ihren Kolleginnen, erstmals mit dem eigenen
Sucht-verhalten, mit den Auslösern und Rückfallrisiken auseinanderzusetzen. Schnell werden dann hehre Ziele gesteckt:
Die allermeisten ihrer Klienten arbeiteten auf ein abstinentes
Leben hin – ohne neue Straftaten. „Wir versuchen mit den
Männern in der Beratung zunächst einmal kurzfristigere, realistische Zielmarken zu suchen. Denn draußen müssen es die
Betroffenen ja nicht nur schaffen, den Konsum zu vermeiden,
sie müssen das Leben packen, es ertragen lernen – ohne sich
im Rausch zu betäuben“, erklärt die Sozialpädagogin.

Allerdings weiß das Team
auch, was es den Frauen
und Männern abverlangt,
sich ihrer Beratung zu stellen: „Wir fordern sie auf,
ihre Fassade abzulegen,
sich auseinanderzusetzen
mit ihren Lebenskrisen und
wissen gleichzeitig, dass
sie ihre schützende Fassade brauchen, um in dem sozialen
Kontext der Haft zu überleben.“ Nach einem aufwühlenden Gespräch sei es manch-mal gut, dass die Berater ihre Klienten bis
zum Zellentrakt zurückbegleiten könnten. „Das gemeinsame
Laufen und die banaleren Gespräche auf dem Weg, helfen den
Männern und Frauen sich zu erden, zurückzufinden in ihr Umfeld.“ Beratungsstellen in Freiheit hätten diesen Bonus nicht, betont Doliana. Gewalttätige Übergriffe hätten Doliana, ihre Kollegen und Kolleginnen in 20 Jahren übrigens nie erlebt.
4. In 20 Jahren 6.000 gefangene Abhängige
Fast 6 000 Gefangene haben die Suchtberater und -beraterinnen seit 1997 hinter Gittern begleitet. Vier hauptamtliche Kollegen und Kolleginnen betreuen heute die Justizvollzugsanstalten in Ansbach und Nürnberg mit der Außenstelle Lichtenau.

Ein normales, strukturiertes Leben kennen viele der Häftlinge
gar nicht. Als Kinder sind sie häufig selbst mit abhängigen Eltern aufgewachsen, haben Gewalterfahrungen gemacht, viele
Heimaufenthalte hinter sich. In der Haft gelte es den Anfang
für ein suchtfreies Leben in Freiheit zu machen – die Bereitschaft für Veränderung zu fördern, auf langfristige Therapien
vorzubereiten, die Betroffenen an das Suchthilfesystem draußen anzubinden, so Doliana.

Während das Stadtmissions-Team Ende der Neunziger Jahre
noch schwerpunktmäßig Alkoholabhängige beriet, hat sich
diese Unterteilung inzwischen weitgehend überholt. Zum einen liege das daran, dass auch oder gerade hinter Gittern immer mehr illegale Drogen konsumiert werden. Die Klientel hat
sich verändert.

3. Suchtberatung und Seelsorge
Die Abhängigkeit von illegalen Rauschmitteln und letztlich der
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sei für viele auch
überhaupt erst der Grund ihrer Inhaftierung, ergänzt Erica
Metzner, Leiterin des Suchthilfezentrums und Verantwortliche
für die Externe Suchtberatung der Stadtmission. Der Anteil

Mitunter hilft es den Betroffenen, in den sicheren Strukturen
der Haft eingesperrt zu sein. Der Stress, den Alltag selbstverantwortlich bestreiten zu müssen, entfällt. Man ist auf sich
selbst zurückgeworfen. Und genau dann sind Cristina Doliana
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derjenigen, die von illegalen Drogen abhängig sind und Hilfe
suchen, sei in Haft deshalb viel höher als in den Beratungsstellen draußen. „Im Suchthilfezentrum ist bei etwa 70 % der
Beratungssuchenden Alkohol das Hauptproblem, in Haft gelte
das nur für etwa 50 %“, so Metzner.
Es sind aber nicht nur Alkohol- und Drogenprobleme, die die
Frauen und Männer der Stadtmission in der JVA bearbeiten.
Auch Medikamenten- und Spielsüchtige beraten die Sozialpädagogen. Letztere hat ihre Sucht häufig erst in die Überschuldung und schließlich in die Kriminalität geführt.
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Vom Jobcenter zur Suchthilfe
Von Jutta Henke
Suchtprobleme sind unter Arbeitslosen stärker verbreitet als
unter Erwerbstätigen. Das gilt besonders für die Gruppe der
Menschen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, und es
gilt für alle bislang untersuchten Suchtprobleme.

zwischen den zuständigen Integrationsfachkräften und den regionalen Suchtberatungsstellen – von Tür zu Tür, durch ein
schnelles Telefonat oder eine explizite Empfehlung, aber ohne
formale Zuweisung. Die Akteurinnen und Akteure teilen zudem die Einschätzung, dass ein großer Teil der ALG-II-Beziehenden die Suchtberatung als Leistung der kommunalen Daseinsvorsorge längst nutzt – ohne dass dies den Jobcentern
in jedem Fall bekannt sein muss.

Dass Suchtkranke zum einem höhere Risiken haben, arbeitslos zu werden, und dass Arbeitslosigkeit zum anderen als
„Verstärker“ für Suchtprobleme wirkt, die Genesung verzögert
und die Rückfallgefahr nach einer Therapie erhöht, wurde
schon 2005 bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe im neuen SGB II berücksichtigt. Steht die Suchterkrankung von Leistungsberechtigten der Erwerbsintegration
entgegen, können die Jobcenter in eine Suchtberatung – eine
der kommunal verantworteten Eingliederungsleistungen – vermitteln.

Nur noch 30 % der Jobcenter nahmen die Ergebnisse ihrer
Beratung zum Thema Sucht grundsätzlich in die Eingliederungsvereinbarung auf. 2009 waren es mit 40 % noch erheblich mehr gewesen. Die befragten Fach- und Führungskräfte
sahen die Verankerung von Verpflichtungen in der Eingliederungsvereinbarung eher kritisch, da damit weder Problembewusstsein noch die erforderliche Motivation zur Inanspruchnahme von Hilfe erzeugt werden könne. Fachkräfte berichteten aber auch von der Erfahrung, dass sich – gerade bei jüngeren Leistungsberechtigten – durch einen fremdmotivierten
Erstkontakt zur Suchtberatung Eigenmotivation einstellen
könne.

Suchtberatung als neue Leistung im SGB II war aber nicht unumstritten: Kritikerinnen und Kritiker wiesen auf die widersprüchliche Logik des Aktivierungsparadigmas hin, das Fachkräfte nicht nur mit einem Unterstützungs-, sondern auch mit
einem Kontrollauftrag versah. Es wurde damit gerechnet, dass
Scham und Angst vor Sanktionen Suchtkranke daran hindern
würden, sich den Fachkräften anzuvertrauen. Und ob es aus
fachlicher Perspektive sinnvoll war, Suchtkranke mit „Druck“ in
eine Beratung zu vermitteln, wurde heftig und kontrovers diskutiert.

Sanktionen wurden vor allem aus der Überzeugung heraus
abgelehnt, dass krankheitsbedingtes Verhalten nicht bestraft
werden sollte. Vermutlich hatten aber auch gerichtliche Entscheidungen und neuere ermessenslenkende Weisungen
Einfluss darauf, dass 38 % der Jobcenter (gegenüber 28 %
2009) die Suchterkrankung bei Verstößen gegen Verpflichtungen aus der Eingliederungsvereinbarung als „wichtigen
Grund“ anerkannten, der die Verhängung einer Sanktion verhinderte. 67 % der Jobcenter sanktionieren nicht, wenn Suchtkranke die Suchtberatung trotz entsprechender Vereinbarung
nicht aufsuchen, 2009 waren es nur 36 % gewesen. Mit dem
Abbruch einer Suchtberatung stellte sich den meisten Jobcentern dagegen eine beraterische Aufgabe: Sie versuchten, die
Gründe klären und zur erneuten Inanspruchnahme zu motivieren. Dennoch sind die fachlichen Kontroversen dazu weiterhin
nicht überwunden, was sich unter anderem in einer Fallstudie
deutlich zeigte.

Wie (gut) es den Jobcentern gelingt, suchtkranke Leistungsberechtigte beim (Wieder-)Einstieg in Arbeit zu unterstützen,
war 2016 zum zweiten Mal – nach 2009 – Gegenstand einer
bundesweiten wissenschaftlichen Untersuchung. Die Studie
im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sollte einen repräsentativen Überblick über die Beratung und Vermittlung von
suchtkranken Menschen im SGB II geben und übertragbare
Ansätze guter Praxis identifizieren.
Die Ergebnisse, von denen hier nur einige im Überblick dargestellt werden können, zeigten, dass die Jobcenter für die Lebenslagen und die Bedarfe Suchtkranker deutlich stärker sensibilisiert sind als 2009. Sie verfügen über ein breit gefächertes
Netzwerk zum Thema Sucht und kooperieren mit allen wesentlichen Akteurinnen und Akteuren in der Kommune. Insbesondere die Kooperation zwischen Jobentern und Suchtberatungsstellen scheint geklärter.

84 % der Jobcenter urteilten positiv, dass Suchtberatung
„meist“ bzw. „häufig“ den Einstieg in eine Therapie fördere, 69
% nahmen als Ergebnis der Suchtberatung eine erhöhte Abstinenzbereitschaft wahr. Nur „selten“ bzw. „eher nicht“ urteilten
83 %, werde allerdings tatsächlich Abstinenz erreicht.

Die Quote der Jobcenter, die ihre Kooperation mit der Suchtberatung gar nicht geregelt hatten, sank zwischen 2009 und
2016 von 45 % deutlich auf 28 %. Bei gut einem Drittel der
Jobcenter bestanden eine schriftliche Kooperationsvereinbarung oder ein Vertrag, und 30 % der Jobcenter hatten Leistungsvereinbarungen mit den Suchtberatungsstellen abgeschlossen. Statistisch wird nur der kleinste Teil der suchterkrankten Leistungsberechtigten (ca. 2 %) von Jobcentern über
eine Vereinbarung in der Eingliederungsvereinbarung nach §
16a SGB II förmlich und sanktionsbewehrt an die Suchtberatung verwiesen. An den Fallstudienorten fanden sich jedoch
zahlreiche Belege für eine rege informelle Verweisungspraxis

Wird auf einer gemeinsamen fachlichen Grundlage gearbeitet
– so ein zentraler Befund der Untersuchung – steigt das Vertrauen in die Arbeit des jeweils anderen. Übereinstimmung bei
den Fragen von Freiwilligkeit, Druck und Sanktion war besonders wichtig. Auf dieser Grundlage wurden Fälle arbeitsteilig
betreut – mit einer klaren Zuständigkeit der Suchtberatung für
gesundheitliche Fragen und des Jobcenters für Fragen der
Vermittlung und Integration in Arbeit. Dass es unterschiedliche
Basiszielsetzungen gab, konnte unter dieser Voraussetzung
wertschätzend akzeptiert werden, ohne dass die Kooperation
darunter litt.
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Aufsuchende Suchtarbeit als Zugangsweg
Von Michael Fichtelmann und Andreas Wollenberg
Sie treffen sich täglich an den gleichen Plätzen. Egal ob es
schneit, stürmt oder die Sonne scheint. Vor Rewe am Mattenberg, bei Real an der Weserspitze oder am Josephsplatz. Trinkende oder anderweitig konsumierende Menschen. Gern gesehen sind sie nicht, obwohl sie gute Kunden sind, denn sie
sind laut, auffällig und entsprechen nicht dem gängigen Bild
der Sauberkeit und Hygiene. Sie treffen sich, um ihre Einsamkeit, ihre Perspektivlosigkeit, mangelnden Familienanschluss,
Krankheiten, Arbeitslosigkeit oder sonstige Schicksalsschläge
zu verdrängen oder zu vergessen. Und dies vornehmlich mit
Alkohol, Medikamenten oder sonstigen illegalen Substanzen.
Bewohner und Geschäftsleute wünschen sich eine Befriedung
im Stadtteil oder zumindest eine Besserung des Miteinanders.
Seit 2010 werden diese Menschen an den Sitzbänken regelmäßig aufgesucht und ihnen wird Hilfe und Unterstützung angeboten. Die Stadt Kassel macht dies, zusammen mit dem Diakonischen Werk Region Kassel möglich.

Möglich ist dies durch:

Anfangs gefördert durch das Bund-Länder-Projekt „Soziale
Stadt“, mittlerweile initiiert durch die jeweiligen Ortsbeiräte und
finanziert von der Stadt Kassel, gibt es am Mattenberg und an
der Weserspitze ein niederschwelliges Angebot durch zwei Sozialarbeiter des Diakonischen Werkes. Mindestens drei Mal wöchentlich sind Michael Fichtelmann und Andreas Wollen-berg
vor Ort. Vor Ort heißt einfach DASEIN, immer ansprechbar, offen für Fragen, Probleme, Ängste, Nöte oder um einfach einen
Plausch zu halten. Es heißt auch ein Gespür zu entwickeln, was
nicht angesprochen wird oder werden sollte. Oftmals reicht die
schnelle Information auf der Straße. Für längere Beratungsgespräche steht beiden Sozialarbeitern ein Büro zur Verfügung.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten dieser Menschen
nicht den offiziellen Weg in das Sucht- und Sozialhilfesystem
finden. Sie müssen direkt auf der Straße, an ihren vertrauten
Plätzen angesprochen und abgeholt werden.

Wir hoffen die Menschen zu erreichen, die konventionelle, reguläre Angebote und Hilfen aus Scham, persönlichen Abneigungen oder mangelndem Selbstvertrauen nicht nutzen. Wir
akzeptieren den jeweiligen Klienten unabhängig von der gegebenen Problematik. Die akzeptierende Suchtarbeit, heute ein
anerkannter Teil der öffentlichen Suchthilfe, zielt auf die Minimierung gesundheitlicher, sozialer und psychischer Risiken
bei unseren Adressaten.

 Erreichbarkeit am Diensthandy auch zu unüblichen
Zeiten
 Terminabsprachen und Treffen sind im besten Fall
noch am selben Tag möglich
 Die Vermittlung in weiterführende Hilfen erfolgt unbürokratisch, begleitet und zeitnah.
 Wöchentliche offene Sprechzeiten ohne vorherige Anmeldung
 Unterstützung und Beratung in „ALLEN“ Lebenslagen
und Fragen, auch außerhalb der Suchtthematik
 Präsenz an den Orten und zu den Zeiten der Klienten
 Keine weiten Wege durch die Verortung im Quartier/Stadtteil
 Orientierung an den tatsächlichen Nutzungsbedürfnissen der Zielgruppe

Selbstverständlich achten wir hierbei auf seine Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Wir dringen nicht in die Privatsphäre der Adressaten ein, außer dies geschieht freiwillig.
Unsere Haltung ist die Gesamtheit unseres sozialarbeiterischen Handelns, die Balance zwischen Nähe und Distanz und
zwischen Empathie und professionellem Abstand, sowie das
Aufzeigen von Grenzen. Niederschwellige aufsuchende Soziale Arbeit mit Suchtkranken ist immer Arbeit unter „extremen“,
besonderen Bedingungen.

Die Adressaten erfahren die angebotene Dienstleistung als
niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, es gibt zwar eine
kleine Schwelle, eine Stufe, ein Hindernis – diese kann aber
unbürokratisch und unkompliziert überwunden werden.

Es ist die Arbeit im öffentlichen Raum, mit Menschen, die ausgegrenzt und stigmatisiert werden und kaum in der Lage sind,
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lebenspraktische Fähigkeiten beizubehalten oder zu entwickeln bzw. diese „verschüttgegangenen“ Fähigkeiten wiederzuerlangen. Soziale Desintegration und Isolation werden
dadurch oftmals noch zusätzlich verstärkt. Dabei erschwert besonders der exzessive Konsum die Bewältigung des sogenannten normalen Alltages. Die Lebenswirklichkeiten und -welten
der Klienten sind stets zu berücksichtigen, und die Grenzen
des Möglichen müssen erkannt und akzeptiert werden. In den
Gesprächen mit den Adressaten sind wir authentisch, direkt
und offen. Parteilichkeit den Adressaten gegenüber ist für uns
selbstverständlich und der Konsum von Alkohol auf der Straße
führt nicht automatisch zum Beratungsausschluss.

Ziel der Bemühungen aller Akteure ist der Erhalt oder die Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität der Adressaten. Langatmigkeit, auch in Zeiten schwindender finanzieller
und personeller Ressourcen ist hierfür unerlässlich.

Unsere konkreten Hilfen sind:
 Wir helfen bei der Bewältigung von Krisensituationen.
 Es werden Patenschaften im Sinne intensiver Einzelfallhilfe für die Klienten übernommen, um sie bei allen
anfallenden Problemen zu unterstützen.
 Wir begleiten zu Ämtern und Behörden.
 Wir informieren über Hilfen und vermitteln
Unterstützung.
 Wir helfen bei Anträgen oder beim Bearbeiten der Post.
 Wir vermitteln in ambulante und stationäre Suchtentwöhnungsbehandlungen.
 Wir arbeiten mit anderen regionalen Hilfsangeboten wie
z.B. Betreutem Wohnen, Krankenhäusern, Ärzten und
Selbsthilfegruppen zusammen.

©Wollenberg und Fichtelmann

Andreas Wollenberg und Michael Fichtelmann
Sozialarbeiter (B.A.)
Diakonisches Werk Region Kassel
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie
suchtundsozialtherapie@dw-region-kassel.de
www.dw-region-kassel.de

Neben der Beratung und Begleitung, beinhaltet die Betreuung
tagesstrukturierende Angebote, also Alternativen zum trinkenden Alltag, wie z.B. Frühstückscafé, „Gesegnete Mahlzeit" als
günstiger Mittagstisch und Freizeitaktivitäten (Kino, Ausflüge,
Museum, Weihnachtmarkt, Grillen).
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, dem Stadtteilmanagement, anderen Projekten, Gremien,
Vereinen und Einrichtungen vor Ort statt, um Ressourcen zu
bündeln und die betroffenen Menschen in das soziale Miteinander im Stadtteil wieder zu integrieren. Aber auch die Einleitung von weiterführenden Hilfen, wie die Vermittlung in die
Entgiftung, die Begleitung in die Aufnahme ambulanter oder
stationärer Therapien oder die Anbindung an Fachärzte, ist
fester Bestandteil der Arbeit. Hierbei ist die Zusammenarbeit
mit den Kollegen des Zentrums für Sucht- und Sozialtherapie
unverzichtbar. Seit über 25 Jahren wird die ambulante Rehabilitation Sucht als hocherfolgreiche Alternative zur stationären
Therapie in Kassel angeboten. Dieser Reha-Ansatz hilft vielen
Menschen, um tatsächlich nicht den Draht zum eigenen Leben
zu verlieren. Das Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie bietet
außerdem das Ambulant Betreute Einzelwohnen für wohnungslose und suchtmittelabhängige Menschen. Ziel des Betreuten Wohnens ist mittel- und langfristig das selbstständige
Wohnen ohne Betreuung.
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„Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“
Von Achim Dochat
Wie finden ältere Menschen Suchhilfeangebote?

möglicherweise auch für die professionelle Seite. Ältere Klienten könnten mitunter den Eindruck bekommen, dass die
Sucht- und Drogenhilfeangebote an ihrem Wohnort bevorzugt andere Probleme und Klienten im Auge haben. Es
kommt also darauf an, passende Formen der Ansprache und
geeignete Konzepte der Beratung und Therapie zu finden.
Auch Präventions- und Informationsstrategien lohnen sich
nicht nur bei jungem Klientel.

Nicht immer leicht und nicht immer passend. Viele suchen
aber auch gar nicht. So könnte eine erste schnelle Antwort
ausfallen. Auch heute noch kann man den Eindruck gewinnen, dass das Thema „Sucht im Alter“ weitgehend im toten
Winkel der Aufmerksamkeit der Suchtkrankenhilfe liegt. Therapieangebote oder Beratungsstellen werden von älteren
Menschen eher selten angefragt. Gleichzeitig werden sie von
Suchthilfeeinrichtungen als potentielle Zielgruppe wenig beachtet.

Ein weit verbreitetes Vorurteil sagt, dass sich die Befassung
mit dem Thema Sucht im höheren Alter kaum lohne. Dem
widersprechen allerdings die Ergebnisse der Versorgungsforschung deutlich. Internationale Studien belegen, dass therapeutische Interventionen bei älteren Menschen sogar überdurchschnittlich erfolgreich sind.

Dabei geht es hier keineswegs um ein Nebenthema. Das
macht bereits der Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung von 2012 deutlich. Er geht davon aus, dass etwa 14 %
der Menschen, die von ambulanten Pflegediensten und in stationären Einrichtungen betreut werden, Alkohol- oder Medikamentenprobleme haben. Eine durchaus besorgniserregende
Zahl, zumal sich aus der demographischen Entwicklung ableiten lässt, dass mit einer weiteren Zunahme zu rechnen ist.

Der Zugang zum Hilfesystem
Ein Kernproblem ist und bleibt, wie die Wahrnehmung von
Unterstützungsbedarf und der Zugang zu Hilfsangeboten
überhaupt gelingen können. Suchthilfeeinrichtungen müssen
mit in Rechnung stellen, dass die selbständige Suche nach
Unterstützung im Suchthilfesystem eher die Ausnahme sein
wird. Den Betroffenen Zugänge zu Suchthilfen zu erleichtern
und Schwellen zu senken, kann nicht ohne indirekte Ansprache von Bezugspersonen und Netzwerkbildung gelingen.
Um Abhängigkeit und Missbrauch überhaupt zu erkennen,
kommt es besonders auf die Aufmerksamkeit des persönlichen Umfelds an. Informationsstrategien, Beratungs- und
Hilfsangebote müssen sich deshalb gerade an Partner und
Angehörige richten.

„Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein …“
... empfiehlt ein populärer Schlager vergangener Jahre, der
sicher vielen älteren Menschen noch im Ohr ist. Die Anlässe
für das private Gläschen Alkohol als Tröster bei Kummer und
Einsamkeit nehmen mit dem Alter zu, während die Chancen
zu alternativen Lösungen mit wachsender Unsicherheit und
abnehmender Mobilität älterer suchtkranker Menschen geringer werden.
Und auch ein zweites Abhängigkeitsrisiko steigt deutlich mit
dem Alter: Der missbräuchliche Umgang mit Medikamenten.
Wenn man allerdings vom riskanten Verhalten der Einnehmer spricht, dann darf auf der anderen Seite nicht verschwiegen werden, dass auch das Verhalten der Ärzte ein Teil des
Problems ist. Nicht immer scheinen die zu beobachtende Polipharmazie oder auch die (Dauer-)Verschreibungspraxis von
Schmerz- oder Beruhigungsmitteln gut begründet.

Darüber hinaus wird es darauf ankommen, Instanzen, die üblicherweise Ansprechpartner älterer Menschen sind, für das
Thema zu sensibilisieren. Dies gilt z.B. für Hausärzte, aber
auch vor allem für Pflegekräfte, sei es in ambulanten Pflegediensten, Tagesstätten oder stationären Altenhilfeeinrichtungen. Deren Mitarbeitende sind für das Erkennen von abhängigem Verhalten und den Umgang damit bisher noch wenig
sensibilisiert und geschult. Sie wären geeignet, nicht nur
Problemlagen zu entdecken, sondern auch zu Veränderungsschritten zu motivieren, Hilfemöglichkeiten aufzuzeigen, den Weg dorthin und die weitere Behandlung aktiv zu
begleiten.

Ältere Menschen in der Suchthilfe
Und doch spielen ältere Menschen als Klientel von Suchthilfeangeboten bisher eine recht geringe Rolle. Dafür gibt es
eine ganze Reihe von Gründen. Zunächst spielt sich der
problematische Konsum weitgehend im Verborgenen ab,
z.B. im oft vereinsamten Privatbereich. Ein Teil der Betroffenen sieht den eigenen Konsum eher harmlos, hat geringes
Problembewusstsein und wenig Veränderungsmotivation.
Ebenso häufig sind aber auch Scham, Hilf- und Ratlosigkeit,
fatalistische Resignation. Auch vom Umfeld werden die sichtbaren Anzeichen oft verharmlost oder übersehen. Erkennbare Alarmzeichen oder gesundheitliche Folgeprobleme
werden falsch bewertet oder als altersbedingte Gesundheitsprobleme fehlinterpretiert.

In vielen Fällen geht es zunächst gar nicht primär um das Verhindern von Abhängigkeit, sondern um das Vermeiden oder
Verringern von Folgeschäden. Gesundheitliche Schäden in
Folge riskanten Konsums müssen behandelt, im Einzelfall sogar lebensbedrohliche Entwicklungen abgewendet und Überleben gesichert werden. Hier wird für die Betroffenen unmittelbar spürbar Leiden verringert und Lebensqualität erhöht.
Nur wenn ein vertrauensvoller Zugang und Kontakt gelingt,
wird es möglich, ein Gefühl dafür herzustellen, dass Suchtmittelreduktion eine Verbesserung der Gesundheit und der
Teilhabechancen bedeutet und die Arbeit daran sich deshalb
lohnen könnte.

Wenn häufig geringe oder fehlende Motivation zum aktiven
Angehen der eigenen Situation festgestellt wird, so gilt das
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Handreichung „Teilhabe älterer suchtkranker Menschen“
DEVAP und GVS haben Anfang 2017 unter dem Titel: „Teilhabe älterer suchtkranker Menschen“ einer praxisbezogene
Handreichung vorgelegt, die nicht nur das Problem beschreibt,
sondern auch notwendige Handlungsschritte in klarer und
übersichtlicher Form darstellt. Sie enthält darüber hinaus auch
praktische Hilfen und nützliche Links zu weiteren Informationen. Die empfehlenswerte Broschüre kann bestellt oder kostenlos heruntergeladen werden unter www.devap.info (Bestellung von Print-Exemplaren) oder www.sucht.org/alterundsucht
(Download als PDF-Datei).

©Dochat

Achim Dochat
Leitung Geschäftsfeld Sozialpsychiatrie
BruderhausDiakonie
Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg
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25

Das Internet in der Suchtprävention
Von Dr. Peter Tossmann
1. Ausgangslage

zu bewerten ist und Nutzerinnen und Nutzer häufig nicht zwischen wissenschaftlich fundierten Informationen und ideologisch
verzerrten Meinungen unterscheiden können. Zur Bewertung
des Informationsgehalts gesundheitsbezogener Websites kann
empfohlen werden, sich beispielsweise an den Prinzipien der
„Stiftung Health on the Net“ (www.hon.ch/HONcode/
Conduct_de.html) oder am DISCERN-Instrument für gute Patienteninformationen (www.discern.de) zu orientieren.

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat das Medium Internet in der
Bundesrepublik Deutschland rasant an Bedeutung gewonnen.
Lag der Anteil der ab 14-jährigen Internetnutzer im Jahr 1997 entsprechend einer repräsentativen Untersuchung noch bei 6,5 %
(van Eimeren et al. 2004), so kann heute davon ausgegangen
werden, dass mehr als 90 % aller Bundesbürger das Internet zumindest gelegentlich nutzen (Koch & Frees, 2017). So gut wie alle
Jugendlichen und jungen Erwachsenen nutzen dieser aktuellen
Untersuchung von ARD und ZDF zufolge das Internet inzwischen
gar täglich. Vor diesem Hintergrund scheint es geboten, das Internet auch für die Prävention des Substanzkonsums zu nutzen.

Die im deutschsprachigen Raum wohl am häufigsten genutzte
Website zu Drogen- und Suchtfragen dürfte die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA bereitgestellte Domain www.drugcom.de sein. Diese Website wurde 2001 etabliert
und verzeichnet aktuell durchschnittlich mehr als 5.000 Besuche
pro Tag (BZgA, 2017). Auf dieser Website werden die suchtspezifischen Informationen in unterschiedlichen Formaten bereitgestellt: Je nach Interessenlage von Nutzerinnen und Nutzern kann
z.B. zwischen Lexikonartikeln, substanzspezifischen Wissenstests, Neuigkeiten aus der ein- schlägigen Forschung („news“)
und Videos zu spezifischen Themen (z.B. „Cannabis und Abhängigkeit“) gewählt werden. Eine Reihe von Forschungsarbeiten
konnten belegen, dass datenbankgestützte, interaktive Formen
der Informationsvermittlung, wie sie auf www.drugcom.de bereitgestellt werden, das Gesundheitsverhalten effektiver beeinflussen als herkömmliche Informationsmedien (Lilja et al. 2003;
Sussman et al. 2003).

2. Prävention via Internet?
Der Vorteil von Prävention via Internet besteht dabei darin, dass
massenmediale mit interpersonalen Kommunikationsstrategien
verknüpft werden können. Die Kombination von hoher Reichweite einerseits und großer Interaktivität andererseits stellt die
Grundlage für effektive bevölkerungsbezogene Maßnahmen der
Gesundheitsförderung dar. Das Internet kann flexibel und anonym genutzt werden, es kennt weder Öffnungs- noch Wartezeiten und weist Nutzerinnen und Nutzern eine (inter-)aktive Rolle
im Präventionsgeschehen zu.
3. Welche Präventionsangebote
werden nun im Internet bereitgestellt?

5. Selektive Prävention
Die selektive Prävention fokussiert Risikogruppen, die nach Ergebnissen empirischer Studien ein erhöhtes Risiko haben, Drogenprobleme oder eine Suchtstörung zu entwickeln. So weiß
man beispielsweise, dass Kinder aus Familien mit Alkoholproblemen häufiger eine Suchtproblematik entwickeln als Kinder aus
Familien ohne eine derartige Belastung. Seit den 90er Jahren gibt
es immer wieder Befunde, dass die Partyszene ein drogenaffines
Milieu darstellt (Tossmann, Boldt & Tensil, 2001; Milin et al.,
2016). Vor diesem Hintergrund sind in den vergangenen Jahren
immer wieder Maßnahmen der Drogenprävention konzipiert und
umgesetzt worden, die das Partypublikum als Zielgruppe angesprochen haben. Die in dieser Szene wohl am stärksten genutzte
Website dürfte www.partypack.de sein. Dieses Präventionsangebot wurde von der Drogenhilfe Köln e.V. eingerichtet und wird bis
heute von der Stadt Köln finanziert. Die wesentlichen Zielsetzungen dieses Angebots sind die Verhinderung von Gesundheitsgefährdungen durch den Substanzkonsum, die Förderung des Risikobewusstseins und der Reduzierung des Substanzkonsums,
sowie ggf. die Vermittlung an das Drogenhilfesystem
(Wischnewski, 2001). Dafür stellt die Website zwei Angebots-bereiche bereit: Informationen und eine E-Mail-Beratung. Das Informationsangebot reicht von Szene-News mit aktuellen Tipps und
einem Partykalender über Warnhinweise auf besonders gefährliche bzw. verunreinigte Drogen, die aktuell auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden bis zu Erste-Hilfe-Tipps für drogenspezifische Notfallsituationen. Ratsuchenden Menschen bietet „partypack“ die Möglichkeit, professionelle Bera- tung in Anspruch zu
nehmen. Anfragen werden in aller Regel innerhalb von 48 Stunden nach Eingang bearbeitet.

Grundsätzlich werden präventive Maßnahmen des Substanzkonsums je nach Zielgruppe in universelle, selektive und indizierte Vorgehensweisen klassifiziert. Universelle Prävention ist
auf die Normalbevölkerung ausgerichtet, sie richtet sich an jedermann. Maßnahmen der selektiven Prävention zielen auf Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für Substanzprobleme aufweisen
und indizierte Ansätze richten sich an gefährdete Individuen, die
bereits einen missbräuchlichen oder riskanten Suchtmittelkonsum betreiben.
Auch wenn in den letzten 10 Jahren eine Vielzahl internetbasierter Präventionsangebote entwickelt und online verfügbar gemacht worden sind, können im Rahmen dieses Beitrages leider
nur einige wenige Beispiele unterschiedlicher Ansätze skizziert
werden. Ich habe mich dabei auf einige Angebote aus dem
deutschsprachigen Raum beschränkt.
4. Universelle Prävention
Ziel der universellen Prävention ist es, Suchtentwicklungen und
die damit einhergehenden gesundheitlichen und soziale Beeinträchtigungen zu verhindern. Wesentliche Grundlage dieser Präventionsstrategie ist die Informationsvermittlung. Im Hinblick auf
die Informations- und Wissensvermittlung hält das Internet eine
unüberschaubare Vielzahl von Domains bereit. Die Suchmaschine von www.google.de beispielsweise führt zu dem Stichwort
„Drogen“ (im November 2017) mehr als 21 Millionen deutschsprachige Links auf. Jedoch muss davon ausgegangen werden,
dass die Qualität der verfügbaren Informationen sehr differenziert
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6. Indizierte Prävention

gramms. Am Ende des 50-Tage-Programms werden die Teilnehmenden zu einem Abschluss-Chat eingeladen. Hier geht es um
die persönliche Auswertung der Programm-teilnahme und ggf.
um die Frage, ob eine weiterführende Hilfe in einer Sucht- und
Drogenberatungsstelle vor Ort in Anspruch genommen werden
sollte.

Diese Präventionsstrategie ist an Personen gerichtet, die bereits
Anzeichen einer Abhängigkeit und/oder ein stabiles Risikoverhalten aufweisen. Hierzu zählen z.B. Jugendliche und junge Erwachsene, die am Wochenende wiederholt exzessiv Alkohol trinken
oder einen regelmäßigen Cannabiskonsum betreiben. Ziel indizierter Prävention ist es dazu anzuregen, das eigene Verhalten
selbstkritisch zu reflektieren und eine Verhaltensänderung zu befördern.

Derzeit wird das Programm bundesweit in Kooperation mit zehn
Sucht- und Drogenberatungsstellen umgesetzt. Eine randomisiert-kontrollierte Evaluationsstudie konnte die Wirksamkeit von
„quit-the-shit“ belegen (Tossmann et al., 2011).

Ein besonders gut evaluiertes Angebot der indizierten Prävention
ist das internetbasierte Programm „quit the shit“, das die BZgA für
die Zielgruppe der Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten
vorhält (www.quit-the-shit.net). Angesprochen sind Jugendliche
und junge Erwachsene, die ihren Cannabiskonsum einstellen,
zumindest aber deutlich reduzieren wollen. Nach einer Eingangsbefragung und der Anmeldung zu einer Programmteilnahme vereinbaren Nutzerinnen und Nutzer über einen digitalen Terminkalender einen Aufnahme-Chat mit einem Mitglied aus dem OnlineTeam. Im Rahmen des Chats werden die individuellen Programmziele der Teilnahme an quit-the-shit und die Strategien besprochen, die für eine signifikante Veränderung des Konsumverhaltens erfolgversprechend sein könnten. Im Anschluss daran erhält der/die Teilnehmer/in den Zugang zu seinem/ihrem persönlichen Online-Tagebuch. Dieses dient für die Zeitdauer des Programms (50 Tage) als Instrument der Selbstbeobachtung. Dazu
soll z.B. protokolliert werden, ob der/die Teilnehmer/in an dem jeweiligen Tag Cannabis konsumiert hat oder nicht. Konsumierende werden gebeten, im Tagebuch Angaben zu Häufigkeit,
Kontext und Motiven des Konsums zu machen. Wer nicht konsumiert hat wird gebeten, Angaben zu der persönlichen Erfolgsstrategie zu machen, die an diesem Tag den Konsumverzicht möglich gemacht hat. Ferner sind alle Programmteilnehmer/innen
aufgefordert, jeden Tag im Hinblick auf die individuellen Programmziele zu bewerten. Einmal pro Woche erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von jemandem aus dem Beratungsteam eine individuelle Rückmeldung. Die Beraterin geht
hierbei auf die Protokolle im Tagebuch ein und gibt motivierende
Anregungen zu einer noch erfolgreicheren Nutzung des Pro-

7. Ausblick
Das Internet hat (auch) die Suchtprävention nachhaltig verändert.
Ein sehr einfacher Zugang zu Informationen, eine Vielzahl interaktiver Elemente zur Reflexion eigener Verhaltensweisen und
niedrigschwellige Hilfen können als eine qualifizierte Ergänzung
zu den vor-Ort-Angeboten in Fachstellen, der Sucht- und der Jugendhilfe darstellen.
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Sprache schafft Möglichkeit –
über den Namen der Beratungsstelle für Cannabis und synthetische Drogen – inechtzeit
Von Ellen Buchholz
20 Jahre Beratungsstelle …
Die Beratungsstelle inechtzeit hat in diesem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum gefeiert. Zunächst war sie Anlaufstelle für feierfreudige Partydrogenkonsumenten der Techno-Ära, die mehr
oder weniger versehentlich nach durchgefeierter Nacht zur Afterhour im niederschwelligen Drogencafé der Krisenhilfe in Bochum landeten. Um den jungen Leuten eine passendere Anlaufstelle anbieten zu können, hat die Krisenhilfe damals ein
Jugendcafé eröffnet, in dem Beratung angeboten, aber auch
Platten aufgelegt und andere kreative Ausdrucksmöglichkeiten gefördert wurden. Im Laufe der Zeit veränderte sich die Arbeit. Die Beratung rückte stärker in der Vordergrund, das Jugendcafé wurde geschlossen und die Einrichtung zog als Beratungsstelle in die Innenstadt. Dieser Anlass bot die Gelegenheit den bisherigen eher uninspirierten Namen „Route 66“ –
nach der Hausnummer benannt – zu ersetzen.

Menschen können durchaus mit ihren Konsummustern unzufrieden sein und auch ohne Abhängigkeit etwas an ihrem Drogenkonsum verändern wollen. Im besten Fall eröffnet es die
Möglichkeit früh Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
… Menschen erreichen
Unter anderem um eine möglichst frühe Intervention zu ermöglichen, haben sich im Jahr 2014 die Beratungsstelle mit der
Fachstelle für Suchtvorbeugung unter dem Namen inechtzeit –
Prävention und Beratung – zusammengeschlossen. Durch die
große Zahl der Menschen, die durch Präventionsmaßnahmen
erreicht werden und die gezielte Öffentlichkeitsarbeit, übernimmt die Prävention eine wichtige Brückenfunktion, um Beratungsangebote bekannt zu machen und Zugangshemmnisse
abzubauen und ein frühe Intervention zu ermöglichen.

Für die damaligen Namensgeber kam kein Anglizismus in
Frage und inechtzeit erwies sich über die Jahre nicht nur als
neutral und zeitlos, sondern sogar als inhaltlich auf unterschiedlichsten Ebenen passend. Damals sollte der Begriff, bezogen
auf die zeitversetzte Kommunikation, die mit Beginn der Digitalisierung aufkam, für Gespräche im Hier und Jetzt stehen.
… inechtzeit

Bei Präventions- oder Infoveranstaltungen mit Jugendlichen
wird die Bedeutung des Namens inechtzeit immer wieder thematisiert. Interessanterweise wird er als selbstverständlich
wahrgenommen und mit durchaus positiven Assoziationen belegt: wahre Begegnungen werden ermöglicht, man kann real
in Kontakt treten, authentisch sein …

Beschäftigt man sich heute mit der Bedeutung des Begriffes,
findet man unter anderem den Verweis auf in Echtzeit als einen kontinuierlichen Spielfortschritt bei Computerspielen. Als
Echtzeit-Strategiespiel wird ein Genre bezeichnet, in dem interaktiv alle Spielteilnehmer ihre Aktionen den Aspekten eines
strategischen Spiels unterwerfen. Darunter wird die Problemanalyse, Aufstellen von Handlungsalternativen und Implementieren der richtigen Maßnahme verstanden, die simultan, also
in Echtzeit, ausgeführt werden.

Die Beratungsstelle inechtzeit der Krisenhilfe e.V. Bochum ist
ein spezialisiertes Angebot für KonsumentInnen von Cannabis
und synthetischen Drogen, deren Angehörige und pädagogische Fachkräfte. Im Durchschnitt sind die Klientinnen und Klienten zwischen 15 und 25 Jahre alt. (www.inechtzeit.net).

Diese Ausführungen sind erstaunlich gut übertragbar auf die
konzeptionellen Ansätze der Beratungsstelle, die vor allem
von motivierender Gesprächsführung und Kurzintervention
geprägt sind. Alle am Beratungsprozess beteiligten „Spieler“
sind gleichberechtigt und die Gespräche finden auf Augenhöhe statt. Des Weiteren gibt es im Namen keinen Verweis auf
Sucht oder Abhängigkeit, auch in dieser Hinsicht ist der Name
bewusst gewählt. Bezeichnungen wie „Suchthilfe“ können als
stigmatisierend oder pathologisierend empfunden werden und
mögliche Klienten eher abschrecken als einladen. Die größte
Zielgruppe von inechtzeit sind Jugendliche, die ihren Konsum
sehr oft als weniger riskant oder gefährlich einschätzen als ihr
erwachsenes Umfeld. Kaum einer aus dieser Gruppe würde
sich als süchtig bezeichnen und ist es ja vielleicht auch nicht.
Egal wie die spätere Diagnose lauten mag, eine Beratungsstelle, die das Wort „Sucht“ in ihrem Namen trägt, hemmt unter
Umständen den Zugang von Menschen, die zwar Probleme
mit ihrem Konsum haben, aber entweder noch nicht süchtig
sind oder sich selbst nicht als süchtig erleben oder ihr süchtigsein (noch) nicht annehmen können.

©

Team inechtzeit

Ellen Buchholz
Diplom-Sozialpädagogin
inechtzeit – Prävention & Beratung
buchholz@inechtzeit.net
www.inechtzeit.net
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Selbsthilfe: die Brückenbauer in der Suchthilfe!?
Von Jürgen Naundorff
Avignon/Südfrankreich. Ich stehe im Sommer mit meiner Frau
und unserer Tochter am Ufer der Rhone. Vor uns der Pont
Saint-Bénézet. Von den 22 Bögen der Brücke stehen nur noch
4. Die anderen wurden durch schwere Hochwasser weggespült. Ich denke – manchmal auch im Urlaub – an meine Arbeit. Sind nicht manche unserer Selbsthilfegruppen wie teilzerstörte Brücken? Sie reichen nicht ans andere Ufer, zu den
Menschen, die Hilfe brauchen. Die Brücke steht noch. Es kann
sie nur niemand vom anderen Ufer betreten! Dabei birgt doch
die Sucht-Selbsthilfe in sich viele Chancen und ist an sich der
perfekte Brückenbauer.

frühere Skepsis gegenüber „MPU-Leuten“ gewichen. Es sieht
die Chance, dass sie in der Gruppe entdecken: die Teilnahme
bringt mir nicht nur die Fahrerlaubnis zurück, sondern auch
viele neue Impulse für mein Leben. Seine Haltung ihnen gegenüber ist eine offene geworden.
Ortswechsel: Ruhrpott. Dort wird seit Jahren mit Erfolg ein
Sportcafé für junge Suchtkranke und Sportbegeisterte geführt,
geleitet von Manfred. Damit erreichen sie junge Menschen,
bauen Vertrauen auf und lenken deren Fokus auf ihr persönliches und sportliches Potential. Sozusagen Selbsthilfe in der
Umkleide! Bewährte und kreative Wege sind wie bisherige und
neue Brückenbogen zu den Menschen am „anderen Ufer“.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal
des Brückenbauers Sucht-Selbsthilfe?

Zurück zu Bernd und seinen Helfern. Wenn sie ins Krankenhaus gehen, dann stellen sie vor, was die Selbsthilfeangebote
wie die Gruppe und spezielle Veranstaltungen ausmacht, warum Menschen gern zu ihnen kommen, was sie davon haben
und wie sie sich selbst einbringen können. Wie ihnen diese
Angebote helfen, befreit leben zu lernen! Das sind die Pflastersteine auf der Brücke, die trittfest sind und über die es sich
gut laufen lässt.

Es ist die Verknüpfung von drei maßgeblichen Stärken.
 Sucht-Selbsthilfe baut Brücken ins eigene Angebot, so
dass Suchtkranke und Angehörige geeignete Ansprechpartner und Begleiter finden. Hier können sie
über ihre Sucht, über Wege aus der Sucht, über ihre
herausfordernde Situation und Wege in ein entlastetes
Leben sprechen. Und diese Wege finden!
 Zugleich kann Sucht-Selbsthilfe für Suchtkranke und
Angehörige Brücken hin zu allen Angeboten der beruflichen Suchthilfe (wie Beratungsangebote, Akutversorgung, Rehabilitation und Nachsorge) bauen. So dass
Hilfe bedürftige Menschen durch die Selbsthilfegruppe
motiviert werden, z.B. als Suchtkranke eine Entgiftung
im Krankenhaus zu absolvieren.
 Schließlich baut Sucht-Selbsthilfe für Suchtkranke und
Angehörige Brücken zwischen allen Angeboten der
beruflichen Suchthilfe (wie Beratungsangebote, Akutversorgung, Rehabilitation und Nachsorge). So fahren
z.B. Selbsthilfeakteure Suchtkranke nach Gesprächen
in der Suchtberatungsstelle in die Suchtfachklinik und
bleiben für die einzelne hilfebedürftige Person oft das
wichtige Bindeglied im Netzwerk der gesamten Suchthilfe.

Darüber hinaus unterhält die Gruppe intensive Kontakte zur
Sucht- und Drogenberatungsstelle ihrer Region. Deren Leiter
Rainer und sein Team wiederum schätzen die Zusammenarbeit und fördern sie. Rainer weiß aus eigener Erfahrung, wie
sich Sucht anfühlt, und vermittelt durch seinen Umgang mit der
Selbsthilfe, das fachliche Kompetenzen und die Betroffenenkompetenz wie die zwei Seiten einer Medaille ein Ganzes bilden müssen. Die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren
des Wohlfahrts- und des Selbsthilfeverbandes und die sich ergänzenden Kompetenzen sind wie tragende Brückenpfeiler.
Besonders stabil sind diese Pfeiler, wenn die verschiedenen
Akteure dankbar die Kompetenzen des jeweils anderen nutzen.

Wie gelingt der Sucht-Selbsthilfe dieses Brückenbauen?

In diesem Zusammenhang tauschen sich Akteure in der diakonischen Sucht- und Selbsthilfe über Menschen, die sie gemeinsam auf den Wegen aus der Sucht heraus begleiten, aus.
Dabei verbindet sie eine gemeinsame Grundhaltung: das Ja
zu jedem Menschen, das hoffnungsvolle Angebot von Neuanfang und Versöhnung, der Glaube an Gottes verändernde
Gnade und Kraft. Bis dahin, dass sie gemeinsam für Hilfe bedürftige Menschen beten können. Das ist wie ein Halt und Orientierung gebendes Brückengeländer.

Bernd, alkoholkrank, abstinent seit mehr als 10 Jahren, leitet
eine Selbsthilfegruppe des BKD im Erzgebirge. Diese Gruppe
wuchs in der Vergangenheit beständig. Wodurch? Klassisch
geht er auf die Entgiftungsstation des Kreiskrankenhauses
und knüpft Erstkontakte. Denn Bernd ahnte längst, was eine
Umfrage unter über 1.000 Personen in den Sucht-Selbsthilfegruppen und Vereinen des BKD belegt: fast jeder zweite fand
in die Selbsthilfe des BKD durch persönliche Kontakte! Weiterhin betreibt Bernd mit einem Team eine Möbelbörse für Bedürftige und bekommt so Kontakt zu suchtgefährdeten bzw. –
kranken Menschen und Angehörigen. Zugleich ist Bernds

Außerdem hat Bernd durch die Grundausbildung zum Freiwilligen Suchtkrankenhelfer, die durch den Gesamtverband für
Suchthilfe e.V. (GVS) konzipiert wurde, maßgebliche Hilfen für
sein Engagement in der Selbsthilfe erhalten. Schlussendlich
nimmt er die Unterstützung des Landes- und Bundesverbandes des BKD in Anspruch, u.a. in der Öffentlichkeitsarbeit. So
kann Kraft gespart und in die eigentliche Arbeit mit Menschen
gesteckt werden. Zugleich helfen die landesweiten Schulungen, neue Impulse für die Arbeit zu bekommen und Erfahrungen auszutauschen. Nicht zuletzt ermöglichen gerade die
Ressourcen auf der Landes- und Bundeseben, anspruchs-

Soweit die Theorie, die leider nicht überall Praxis ist – und
auch nicht überall Praxis sein kann! Denn alles steht und fällt
mit den Menschen, die sich in Sucht- und Selbsthilfe engagieren. Mit deren Möglichkeiten, Grenzen und Haltungen!
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volle Projekte an der Basis umzusetzen. Da sich Bernd und
sein Team auch mit Selbsthilfeakteuren aus anderen Gruppen
und Verbänden austauschen, wird ihnen „der Blick über den
eigenen Tellerrand“ möglich. Diese vielfältigen Vernetzungen
sind wie hochaufragende Pylone, über die die Schrägseile von
bestimmten Brücken laufen und diese halten.
Wie kann die Sucht-Selbsthilfe
beschädigte Brücken reparieren?
©

Naundorff

Viele Brückenpfeiler sind (schwer) beschädigt, weil es Misstrauen, Konkurrenzdenken, Antipathien und unklare Rollenbeschreibungen gibt. Zu letzterem fragen sich z.B. SelbsthilfeAkteure: „Bin ich für meinen früheren Therapeuten in der Beratungsstelle weiterhin Hilfesuchender oder nun ein Kooperationspartner?“

Jürgen Naundorff
Hauptbereichsleitung Ideelles
Abteilungsleitung Selbsthilfe und Prävention
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
naundorff@blaues-kreuz.de
www.blaues-kreuz.de

Im Bundesmodellprojekt „Chancen nahtlos nutzen – konkret!“,
in dem auch die drei diakonischen Sucht-Selbsthilfeverbände
(Blaues Kreuz in der Evang. Kirche, Blaues Kreuz in Deutschland und die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe) mitarbeiteten, wurden fehlende Brücken und Brückenschäden sowie
nötige (Reparatur-)Arbeiten aufgezeigt. Ich begrenze mich auf
letzteres und verweise auf die praktischen Handlungsempfehlungen in der Broschüre:
 Grundsätzlich ist es wichtig, eigene Ängste zu überwinden, um auf Menschen (Hilfesuchende und Suchthilfe-Akteure) zugehen und sich auf den/die Fremden
einlassen zu können. Dabei gilt: gemeinsam lassen
sich persönliche Ängste besser überwinden.
 In der Zusammenarbeit können Differenzen, Misstrauen und Missverständnisse nur durch das gemeinsame Gespräch überwunden werden. Wichtig ist dabei
die wertschätzende Haltung gegenüber allen Angeboten der Sucht- und Selbsthilfe. Therapeutische Gespräche sind eben kein Akademiker-Geschwätz und
Selbsthilfegruppen kein Kaffeekränzchen!
 Beziehungspflege ist entscheidend für eine gute Zusammenarbeit: Das ist wie der Kitt, der die Steine eines Brückenpfeilers verbindet! Wenn Ärzte, Therapeuten und Sozialarbeiter in die Gruppe eingeladen werden und kommen, dann lernen sie die Gruppe und ihr
Potential kennen. Wenn Selbsthilfe-Akteure Kliniken
und Beratungsstellen kennenlernen, können sie kompetent über die dortigen Hilfen berichten.
 Strukturelle Grenzen (wie die begrenzten Öffnungszeiten von Beratungsstellen) und persönliche Grenzen
(wie die Belastbarkeit Ehrenamtlicher) können durch
gegenseitige Ergänzung in der Arbeit überwunden
werden. Die Selbsthilfegruppe kann den Hilfesuchenden auch am Abend beistehen, wenn die Beratungsstelle geschlossen hat. Der Beratungsstellen-Mitarbeiter kann dem Hilfesuchenden fachlich begleiten, wenn
sich ein Ehrenamtlicher überfordert fühlt.
Das sind einige der Bausteine und des Mörtels, die die Brückenpfeiler stabilisieren. Lassen Sie uns gemeinsam mit
Bernd, Rainer, Manfred und unzähligen Akteuren Brücken in
der Sucht- und Selbsthilfe hin zu den Menschen bauen, gegebenenfalls reparieren und leicht begehbar machen.
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ren rund um das Thema Sucht aufzuzeigen, aber auch eine Anlaufstelle für Fragen und Probleme zu bieten. Deshalb möchte
ich das Projekt unterstützen, um auch andere Menschen sowie
Kinder und Jugendliche dafür zu sensibilisieren.“

Blaues Kreuz in Deutschland
startet mit neuer Internetseite durch!
Seit Ende November präsentiert sich das Blaue Kreuz in
Deutschland mit einem neuen Internetauftritt.

Alexandra Burghardt lebt den Willen, die Disziplin und Fokussierung selbst vor, die ein Mensch braucht, um Ziele im Leben
zu erreichen. Mit einem ermutigenden Statement ist sie bereits
im neuen Postkarten-Set von blu:prevent vertreten. Zukünftig
möchte sie ihr Netzwerk und ihre Kontakte in der Sportwelt
nutzen, um blu:prevent und #vollfrei in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

In frischem, neuem Design mit vielen neuen Funktionen kommt
die neue Internetseite daher und ist durch das Responsive
Webdesign nun auch nutzerfreundlich für unterschiedliche mobile Endgeräte optimiert. Für 2018 ist zusätzlich ein interner Login-Bereich für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter geplant.
Die gemeinsame Plattform für Informationen, Dateien, Termine, Schulungen etc. soll zukünftig die Zusammenarbeit und
Vernetzung der Mitarbeiter im Blauen Kreuz erleichtern und
verbessern. Schauen Sie einfach mal selbst rein und empfehlen Sie die neue Seite gerne weiter: www.blaues-kreuz.de.

Benjamin Becker, Koordinator von blu:prevent: „Ich freue mich
ganz besonders über unsere neue Botschafterin Alexandra
Burghardt, da sie absolut authentisch vorlebt, was es heißt,
sich Ziele zu setzen, sein Potenzial einzusetzen und somit
zum Erfolg zu kommen. Sie ist fokussiert, trainiert hart und holt
alles raus. Solche Vorbilder brauchen wir heutzutage ganz besonders!“

Alexandra Burghardt ist
neue Botschafterin von blu:prevent

„Frei sein bedeutet, alles aus sich herausholen zu können.“
Alexandra Burghardt

Mitteilung von:
Evelyn Fast
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Tel. 0202 - 6200342
redaktion@blaues-kreuz.de

blu:prevent, die Suchtpräventionsarbeit des Blauen Kreuzes in
Deutschland, freut sich seit Mitte Oktober über prominente und
starke Unterstützung in Form einer neuen Botschafterin:
Alexandra Burghardt engagiert sich zukünftig für blu:prevent.
Das 23-jährige Sporttalent kommt aus der Nähe von Passau
und studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft an der
Universität in Mannheim. Die neue blu:prevent-Botschafterin ist
Sprinterin u. a. im Team der 4-mal-100-Meter-Staffel der deutschen Nationalmannschaft. 2016 belegte sie bei den Deutschen Meisterschaften über 100 Meter den 4. Platz und wurde
mit der 4-mal-100-Meter-Staffel der MTG Mannheim Deutsche
Meisterin. Ihren größten Erfolg 2017 feierte die junge Sprinterin im April bei den World Relays auf den Bahamas, den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften des Leichtathletik-Weltverbands IAAF, wo sie gemeinsam mit drei anderen Läuferinnen die Goldmedaille holte. Ihr Ziel ist Olympia 2020 in Tokio,
um dort im Einzel über 100 Meter zu starten.

Aktuelle Entwicklungen
bei „come back“ e.V. in Zittau
Nach einem über 25-jährigen Bestehen kann der come back
e.V. in Zittau ein gestaffeltes System von sozialen Betreuungseinrichtungen für suchtkranke Menschen anbieten.
Hierzu gehören neben der sozialtherapeutischen Wohnstätte
für CMA einschließlich ihrer Außenwohngruppen mit anschließender Möglichkeit des Ambulant Betreuten Wohnens verschiedene ambulante Angebote wie Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (einschließlich ambulanter Rehabilitation),
Beschäftigungs- und Tagesstruktureinrichtung, Möglichkeiten
für Freizeit und Begegnung sowie Förderung der Selbsthilfe.

Alexandra Burghardt: „Vor der Leichtathletik habe ich mit fünf
Jahren angefangen Tennis zu spielen. Zur Leichtathletik bin
ich gekommen, weil ich in der Schule immer schneller war als
die Jungs. Erst habe ich 7-Kampf gemacht und bin dann irgendwann zur Sprinterin geworden. An blu:prevent begeistert mich,
dass ein Thema zur Sprache gebracht wird, das allgegenwärtig
ist. Sucht kann jeden treffen und fast jeder hat in irgendeiner
Form einen Bezug dazu. Ich finde es enorm wichtig, die Gefah-

Mit der neuen bedarfsgerechten Erweiterung unseres Angebots möchten wir chronisch mehrfachgeschädigten jungen
Männern auf dem Weg zur Gesundung ihrer Gesamtpersönlichkeit unsere Hilfe anbieten. Für die Zielgruppe der 18-35
jährigen jungen CMA wird derzeit eine neue Wohnstätte in Olbersdorf bei Zittau aufgebaut.
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Rechtsgrundlage ist die Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB
XII sowie gem. § 35 a, Abs. 2, Nr. 4 SGB VIII. Es handelt sich
dabei um ein vollstationäres Angebot mit interner Tagesstruktur.

Eine berufsfeldorientierende Beschäftigung und Tagesstrukturierung ist uns dabei für die jungen Bewohner besonders wichtig. Wir möchten sie auf dem Weg in eine zukünftige selbstständige Wohnform begleiten und ihnen dazu umfangreiche
sozialtherapeutische Hilfen anbieten.

Als unsere Zielgruppe sehen wir chronisch mehrfachgeschädigte abhängigkeitskranke Männer mit Abhängigkeit von synthetischen Drogen (insbesondere Crystal-Abhängigkeit) bzw.
polytoxikomanem Substanzkonsum, für die kein vorrangiger
Anspruch gegenüber Renten- und Krankenversicherungsträgern realisiert werden kann.

Derzeit wohnen 9 junge Männer mit Drogenabhängigkeit im
Aufnahmehaus bzw. den ausgelagerten Wohnheimplätzen
unserer bestehenden Wohnstätte, so dass wir aktuell schon
Erfahrungen mit dieser Zielgruppe haben. Bereits zum jetzigen
Zeitpunkt können wir also Interessenten in die bestehende
Wohnstätte für CMA aufnehmen. Sie können sich gern an uns
wenden und einen Vorstellungstermin vereinbaren!

In der Regel ist von einer Verweildauer von mindestens 1½ bis
ca. 2 Jahren auszugehen, mit anschließendem Übergang in
weniger intensiv betreute Wohnformen (Außenwohngruppe
und Ambulant Betreutes Wohnen).

Am 17.11.17 um 13.00 Uhr haben wir
das Richtfest beim Bau unserer
neuen Wohnstätte gefeiert. Mit unterschiedlichen Gästen, den unmittelbaren Nachbarn im Wohnumfeld, Mitarbeitern und Bewohnern sowie den
beteiligten Baufirmen konnten wir
diesen entscheidenden Schritt in der
Bauphase begehen. Alkoholfreie Cocktails, die uns durch die
Mitarbeiterinnen der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle
serviert wurden, sowie ein kleiner Imbiss, der uns durch die
Küche des Hauses Friedensstraße gereicht wurde, rundeten
die Feierstunde ab. Auch eine lokale Presseveröffentlichung in
der „Sächsischen Zeitung“ erfolgte.
Mitteilung von:
Sabine Jakob
Sozialtherapeutische Wohnstätte „come back“ e.V.
Tel. 03583 - 68390
info@verein-comeback.de

Der Neubau wird ab Juni 2018
(geplanter Einweihungstermin
ist der 04.06.18) Platz für insgesamt 18 Männer bieten, die
in drei Wohngruppen zu jeweils 6 Personen leben werden. Auf dem Gelände entstehen zurzeit gleichfalls eine Außenwohngruppe und eine Erprobungswohnung.
Das großzügige und schöne Außengelände am Olbersdorfer
See in unmittelbarer Nähe zum Naturpark Zittauer Gebirge bietet ideale Bedingungen für Freizeit, Erholung und Sport. Der Ort
Olbersdorf ist etwa 3 km von Zittau entfernt, so dass der Kontakt
zur bereits bestehenden Wohnstätte und der Beschäftigungsund Tagesstruktureinrichtung trotzdem möglich sind.
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Veranstaltungen

GVS Weiterbildungen
zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten

Alumni-Seminare
… für Absolventinnen/Absolventen der
verhaltenstherapeutischen Weiterbildung Suchttherapie
Datum: 9. und 10.3.2018
Ort:
Berlin

Verhaltenstherapeutisch:
Gruppe 76/VT: ab 20.3.2018, München
Gruppe 77/VT: ab 5.3.2018, Berlin
Psychoanalytisch:
Gruppe 3/West: ab 11.12.2017, Bad Essen
Gruppe 29/BLN: ab 5.3.2018, Berlin

… für Absolventinnen/Absolventen der
psychoanalytischen Weiterbildung Suchttherapie
Datum: 12. und 13.10.2018
Ort:
Berlin

Kostenfreie Informationsveranstaltung zur Weiterbildung
Datum: 22.2.2018
Ort:
München

Fortbildung
„Motivierende Gesprächsführung
(Motivational Interviewing) in der Selbsthilfe
Datum: 25. und 26.9.2018
Ort:
Berlin

Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith und Corinna Mäder-Linke
Tel. 030 – 83001-503 / Fax 030 – 83001-505

Fortbildung
Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode
in der Therapie Suchtkranker – eine Einführung
Datum: 10. und 11.10.2018
Ort:
Berlin

thorith@sucht.org
corinna.maeder-linke@sucht.org
www.suchttherapeut.sucht.org
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Info:

gvs@sucht.org
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