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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Sucht und Sozialpsychiatrie, Sucht in 
der Sozialpsychiatrie: Eine Thematik, ein 
Diskurs und vor allem aber eine Heraus-
forderung in der Arbeit mit suchtkranken 
und psychisch kranken Menschen.  Doch 
es geht in dieser Ausgabe nicht nur um 
Menschen mit Doppeldiagnose.

Am Beginn steht  ein kulturgeschicht-
licher  Blick zurück, der den Gebrauch 
von Suchtmitteln  innerhalb des 
Spagats zwischen Genuss und Sucht 
beleuchtet. Anders als in früheren Zei-
ten und in anderen Kulturen geht der 
missbräuchliche Substanzkonsum  bzw. 
die Abhängigkeit heutzutage  häufig 
mit einer  besonderen Stigmatisierung 
suchtkranker Menschen einher.

Suchterkrankungen  sind  ein vielschich-
tiges Problem  und die Entstehung von 
Suchtstörungen kann als ein Prozess 
vieler interagierender Einzelfaktoren ver-
standen werden, die in ihrer Komplexität 
noch nicht vollständig erfasst sind. Das 
Ausmaß substanzbezogener Störungen in 
unserer Gesellschaft belegen die Zahlen 
zur Prävalenz, die deutlich machen, dass 
es sich um ein weit verbreitetes, gesell-
schaftliches Problem handelt. 

Es ist noch nicht so lange her: Wenn ein 
psychisch erkrankter Mensch mit einem 
Suchtproblem/einer Abhängigkeit in den 
psychiatrischen Hilfen behandelt, be-
treut und begleitet werden sollte, wurde 
von ihm erst die Behandlung seiner 
Suchtproblematik verlangt. Umgekehrt: 
Tauchte ein suchtkranker Mensch mit 
einer psychiatrischen Diagnose in einer 
Einrichtung der Suchthilfe auf, wo-
möglich noch mit einer psychotischen 
Erkrankung, legte man ihm nahe, ihm 
erst nach Behandlung seiner psychiatri-
schen Erkrankung eine Suchtbehandlung 
angedeihen zu lassen. Diese ausgren-
zende Logik weicht nach und nach der 
Erkenntnis, dass  bei Menschen mit 
Doppeldiagnosen nicht erst die eine und 
danach die andere Diagnose behandelt 
wird, sondern im gleichen Zeitraum eine 
Behandlung und Betreuung stattfinden 
soll, die den Bedürfnissen und Proble-
men gerecht werden.

Verschiedene Gründe haben dazu ge-
führt, dass immer mehr psychisch 
kranke Menschen mit Suchtmittelmiss-
brauch oder Abhängigkeit in den So-
zialpsychiatrischen Hilfen betreut und 
begleitet werden. Sowohl Alkohol, als 
auch illegale Drogen, Tabak und Glücks-
spiel stellen eine zunehmend komplexe 
Herausforderung für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Sozialpsychia-
trie dar. 

Mehrere Beiträge beleuchten den not-
wendig gewordenen  Paradigmenwech-
sel, d.h. vom „dogmatischen Abstinenz-
gebot hin zu zieloffener Suchtarbeit“ 
und erörtern die Frage, ob die Suchthil-
fen eher eine medizinische oder soziale 
Disziplin sind oder ob eine gleichbe-
rechtigte Integration beider Dimensio-
nen möglich ist. 

Der Bogen wird gespannt hin zu praxi-
sorientierten Ansätzen und Konzepten 
wie dem Community  Reinforcement 
Approach  und einem dezidierten kli-
nischen Verständnis im Kontext um-
fassender Suchtbehandlung. Er geht 
schließlich über in die Darstellung von 
Erfahrungen in der Praxis wie z.B. eines 
Arztes, der mit wohnungslosen sucht-
kranken Menschen auf der Straße ar-
beitet, weiter über die Implementierung 
zieloffener Suchtarbeit bis zur konse-
quenten Umsetzung eines Konzeptes 
zur Arbeit mit Menschen mit Doppel-
diagnosen. Abgerundet wird der Bogen 
mit einer  Auseinandersetzung über die 
schwierigen Fragestellung bzw. Heraus-
forderung, wie in der Praxis gleichzeitig 
dem Recht auf Erkrankung und selbst-
zerstörerischem Verhalten einerseits und 
dem Recht auf fürsorgliche Behandlung 
und Betreuung andererseits Rechnung 
getragen werden kann. 

Mit dieser Ausgabe wollen wir ein klei-
nes Mosaik zur fachlichen Vertiefung 
der Arbeit mit diesem Personenkreis 
beitragen und  wünschen eine anregende 
Lektüre. 

Katharina Ratzke
Klaus Obert
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THEMENSCHWERPUNKT

Von der Wanderung  
zwischen Genuss und Sucht

Von Günther Zeltner

Funktion und Bedeutung  
von Drogen

Die Funktion von Drogen – und dazu ist 
der Alkohol als meistkonsumiertes Gut 
dazu zu rechnen – geht dabei weit über 
das Genießen eines Nahrungsmittels 
hinaus. Der Konsum von Bier aus ver-
gorenem Getreide hergestellt, erstmals 
vermutlich vor über 10.000 Jahren im 
Zuge des Übergangs von der Jäger-und 
Sammlergesellschaft zu einer sesshaften, 
Landwirtschaft betreibenden Stam-
meskultur, war in die jahreszeitlichen, 
archaischen Stammesrituale bei Ernte-
festen integriert. Manche Archäologen 
behaupten, dieser Konsum sei das zent-
rale Instrument um Gemeinschaftserle-
ben, Entspannung und Belohnung nach 
der Anstrengung der Ernte oder der Jagd 
und kollektives Berauschtsein zu er-
möglichen. Auch war über Jahrtausende 
das aus den Brunnen und Gewässern 
geschöpfte Wasser mit mehr Keimen 
durchsetzt als vergorenes Getreide – und 
alkoholhaltige Getränke bis in das  
19. Jahrhundert hinein oft gesünder und 
bekömmlicher als dieses.
Für jede Droge kann man sinnvolle, 
nicht nur symbolisch aufgeladene Funk-
tionen entdecken: Die Coca Pflanze mit 
ihrem alkalischen Zusätzen hat in Süd-
amerika als Stimulanz, Unterdrückung 
des Hungergefühls und Heilmittel eine 
weite Verbreitung. Sie kam im 15. und 
16. Jahrhundert im Zeitalter der Ent-
deckungsreisen zusammen mit anderen 
Drogen wie Kaffee, Tee, Opium oder 

auch Muskat nach Europa. Einige der 
Stoffe und Pflanzen sind in Europa wohl 
integriert, andere wie das Kokain oder 
das von der deutschen Pharmaindustrie 
aus Rohopium hergestellte Heroin hoch 
umstritten und als illegale Drogen ge-
brandmarkt. Drogen dienten auch der 
Ertüchtigung der Soldaten in den Feld-
zügen: Überwindung der Todesängste, 
Steigerung der Erregung und Förderung 
der brachialen Gewaltbereitschaft waren 
und sind bis heute gesuchte und gefun-
dene Wirkspektren, wie beispielsweise 
von Pervitin im 2. Weltkrieg, wo dieses 
Stimulanz – heute als Crystal Meth be-
kannt - massenhaft im Stellungskampf 
der deutschen Soldaten eingesetzt 
wurde. Bekannt ist auch der Zusam-
menhang der ersten Drogenepidemie 
in den USA mit dem Marihuana und 
Betäubungsmittelkonsum der GIs im Vi-
etnamkrieg.
Und schon immer wurden Alkohol und 
andere Drogen als Heilmittel eingesetzt. 
Cannabis beispielsweise als Schmerz-
mittel bei Krebserkrankungen oder 
chronischen Schmerzen, Opiumpaste zur 
örtlichen und Opiumtropfen zur gene-
rellen Betäubung bei Operationen und 
zur Ruhigstellung im Heilungsprozess. 
Die aktuell erneute Opiatproblematik in 
den USA ist – so sagen die Suchtexper-
ten – auf den unvernünftigen Gebrauch 
von opiathaltigen Präparaten in der 
Schmerztherapie zurück zu führen. Und 
Cannabis wird in Deutschland – viel-
leicht als erster Schritt zu einer Locke-
rung der Konsumverbote – bei einigen 

Krankheiten als Medikament anerkannt. 
Auch ist die Abgabe von Ersatzstoffen 
wie Methadon oder auch in einigen 
Orten von Heroin im Kontext des Ge-
sundheitswesens möglich. Wenn der Arzt 
Heroin verschreibt und die Krankenkasse 
die Kosten dafür übernimmt, wandelt 
sich die Droge in ein Medikament.
Das Rauscherleben selbst, oft verbunden 
mit ekstatischem Tanz lässt eine andere 
Wirklichkeit erleben. Archaische Reli-
gionen suchten im Rausch den Kontakt 
zu dem Unerklärlichen und dem Nicht-
vorhersehbaren. Drogen ermöglichen 
den Zugang zu sonst verschlossenen 
Welten. Angesichts der mit dem Konsum 
verbundenen Risiken waren die Rituale 
an eingeweihte Personen gebunden, 
Zauberer, Schamanen und später dann 
die Priester. Ein schwacher Abglanz da-
von ist das Versprühen des Weihrauchs 
in der katholischen Messe. Das richtige 
Konsumieren von alkoholischen Geträn-
ken vermittelt vielleicht noch ein pro-
fessionell arbeitender Barkeeper oder ein 
Sommelier in der Edelgastronomie.

Glücksspiel und  
Schicksal - Bewältigung

So ist auch das Glücksspiel in seiner 
archaischen Form mit Mythen verbun-
den, die sich um das Wirken der Götter 
ranken. Der Schicksalsgöttin, ihrer Un-
berechenbarkeit und Willkür ausgeliefert 
zu sein, galt es zu entkommen oder 
zumindest eine gewisse Wirkmächtigkeit 
zu erreichen. Das Werfen der Würfel an 

In der Perspektive des Suchthilfesystems sind die Seite des 
Genusses und sonstige positive Wirkungen weitgehend aus-
geblendet. Wie kann es auch anders sein, wenn man mit den 
schädlichen, lebensbedrohlichen und zur Krankheit führen-
den Folgen des übermäßigen Konsums tagtäglich konfrontiert 
ist. Ein Blick zurück in die Kulturgeschichte der Drogen und 
des Glücksspielens kann den Horizont weiten und den eige-
nen heute erreichten Ort erhellen und einordnen helfen.

Zur Kulturgeschichte des Rausches und des Glücksspiels

Günther Zeltner
Der Psychologe war 
jahrzehntelang in der 
Suchtberatung der 
Evangelischen Gesell-
schaft in Stuttgart tätig 
und zuletzt Abtei-
lungsleiter der Dienste 
für Prävention, Bera-
tung und Behandlung.
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geweihten Heiligtümern waren Versuche, 
den göttlichen Willen zu bestimmen. 
Glücksspielen hat seiner Funktion und 
Sehnsucht nach immer etwas damit 
zu tun, die Ungewissheit und die da-
mit einhergehenden Zukunftsängste zu 
überwinden, dem Zufall eine Chance zu 
geben, sich bei dem nieder zu lassen, der 
sich dem Risiko des Verlierens – manch-
mal von Leib und Leben – aussetzt.
Glücksspiel war ähnlich wie Drogenkon-
sum immer schon ambivalent bewertet. 
Im Mittelalter galt Glücksspiel als Sünde, 
weil die Glückssuche außerhalb der an-
erkannten Gepflogenheiten stattfand. 
Diese empfahlen oder 
verordneten ein standes-
gemäßes, gottgefälliges 
Leben zu führen und auf 
die Belohnung im jen-
seitigen Leben zu hoffen. 
Sich die Chance vorzustellen, aufgrund 
eines Lottogewinns seinen Stand zu 
verlassen, nahm sich demgegenüber als 
Verstoß gegen die göttliche Ordnung 
aus. Auch war das mit dem Glücksspiel 
einhergehende Vertrauen in den Zufall 
der Ketzerei verdächtig. Die Hoffnung 
auf die Glücksgöttin und die Praxis der 
Mantik (Wahrsagerei) angesichts vielfäl-
tiger Unsicherheiten des Schicksals stand 
in einer direkten Konkurrenz zum kirch-
lichen Alleinvertretungsanspruch. So 
galt dann auch die lasterhafte Bindung 
an das Glücksspiel des Teufels, und der 
Untergang des dem Würfelspiel Verfalle-
nen als ausgemacht.
Im sich wirkmächtig gegen das Fatum 
oder ein gottgewolltes, zu verdienendes 
oder zu empfangendes Erbarmen und 
Jenseitsglück zu stellen, liegt – so tradi-
tionell die christliche Kirche im Mittelal-
ter – eine Hybris des Menschen. Er stellt 
sich im Vertrauen auf das Glücksspiel 
gegen den göttlichen Willen. Zwar ha-
ben wir mit dem Krankheitsbegriff diese 
hauptsächliche moralische Bewertung als 
Laster überwunden, trotzdem entfaltet sie 
bis heute ihre Wirkung.  Sie dient zum 
einen der Rechtfertigung ordnungsrecht-
licher Bemühungen, übermäßiges Spielen 
einzuschränken, und zum andern der of-
fenen oder latenten Stigmatisierung auch 
der „normalen“ Glücksspieler; ein we-
sentlicher Unterschied zu der Bewertung 
der Alkoholkonsumenten.
Kasinospiele in Spielbanken (Roulette 
und diverse Kartenspiele) waren ein An-
gebot ursprünglich nur für den Adel und 
später auch für das besitzende Bürger-
tum, nachdem die Mathematik ihre The-
orien für die Zufallsprozesse fand und 

die technische Handwerkskunst saubere, 
manipulationsarme und Zufallsprozesse 
erzeugende Spielgeräte herstellen konnte. 
Lotterien waren tendenziell das Produkt 
für die Minderbemittelten, die im er-
hofften Lottogewinn eine, vielleicht die 
einzige Chance sahen, ihrem mit ihrer 
Geburt festgelegten Stand zu entkom-
men. Mit der Industrialisierung änderte 
sich die Bewertung: Der wirtschaftliche 
Nutzen des Glücksspiels – hauptsächlich 
für den Staat – wurde offen gewürdigt 
und die ambivalente Bewertung wird in 
dem Begriff des demeritorischen Gutes, 
ein unter volkswirtschaftlichen Gesichts-

punkten unnützen Gutes 
ausgedrückt. Auch die 
eingeforderte Arbeitsmoral 
und Fabrikdisziplin wider-
sprachen dem Zeitvertreib 
durch Glücksspielen. Wie 

vieles andere auch war der Trieb zu Spie-
len mit dem von der protestantischen 
Arbeitsethik geprägten Menschenbild 
nicht vereinbar. Aus dieser Zeit stammt 
der Auftrag an den Staat, den uns Men-
schen naturgegebenen (Glücks-)Spieltrieb 
zu zivilisieren. Schließlich kann man 
in der heutigen Konsum- und Freizeit-
gesellschaft bei Glücksspiel von einem 
Konsumgut mit Risiken für seine Nutzer 
sprechen. In diesem Verständnis wäre 
Glücksspiel ein Produkt der Freizeit- und 
Unterhaltungsindustrie wie viele andere 
Konsumgüter auch.
Im Dreigestirn Glück, mit seinen Dimen-
sionen des Zufallsglücks (Glück haben 
statt Pech erleiden), Glücksein spüren 
(als inneres Erleben) und dauerhaft im 
Glück leben (das große Lebensglück), 
Spiel als im Prinzip und im Kontrast zur 
Arbeit und tätigen Handlung nutzloser 
Tätigkeit und Geld, das als Tauschmittel 
tendenziell für die Befriedigung aller 
menschlichen Bedürfnisse steht, entfal-
ten sich bis heute die vielfältigen For-
men des Glücksspielens.

Analogien zwischen  
Drogenkonsum und Glückspiel

Die Analogie oder wie manche Sucht-
forscher behaupten die neurologische 
Entsprechung zu den Drogen ergibt sich 
über die im Konsum von Drogen und 
von Glücksspielen angestrebten und er-
lebten Glücks- und Spannungsgefühle, 
die in bestimmten Gehirnarealen als 
biochemische Prozesse mit modernen 
bildgebenden Verfahren sichtbar und 
weiterer wissenschaftlicher Forschung 
zugänglich gemacht werden. Wenn man 

die Analogie Drogen und Glücksspiel 
weiterspinnt, käme man zu dem Ergeb-
nis, das Geld als den Antrieb im Spiel 
zusehen. Geld als Droge; Börsenge-
schäfte als Kasinokapitalismus: das sind 
die Assoziationen und Zusammenhänge, 
die man weiter verfolgen könnte. 
Auch im Glücksspiel gibt es Rauscher-
fahrungen, Spielrausch, der sich in 
einem Verlust des Realitätsbezuges, der 
Intensität und der übermäßigen Dauer 
zeigt. Das beharrliche Dranbleiben in der 
Auseinandersetzung mit dem Zufallsge-
schehen und der fast nicht mehr bewusst 
erlebten Hoffnung zu gewinnen, ist ein 
zentrales Merkmal des Glücksspielens – 
für Außenstehende besonders irritierend, 
wenn es um das Spielen an Automaten 
geht, die als einarmige Banditen schon 
in ihrem Namen das Schicksal für den 
Spieler andeuten. Beharrlich wieder 
Aufstehen und Weiterspielen, sich den 
kleinen Niederlagen stellen und der Re-
alität trotzig entgegenhalten, könnten 
Antriebe dafür sein.
Kulturell gesehen steht Glücksspiel in 
der moralischen Bewertung und in dem 
Anspruch nach staatlicher Regulierung 
zwischen Alkohol, Tabak, Medikamenten 
und den sogenannten illegalen Drogen. 
Roulette war ein Spiel für den Adel, 
der in den Kurorten unter sich war. 
Lotto das Spiel für die breite Masse der 
Bauern und Stadtbewohner. Erst durch 
die technische Weiterentwicklung, Me-
chanisierung und Automatisierung der 
Spielgeräte zu Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde das Automatenspiel ein Freizeit-
vergnügen tendenziell für alle Bevölke-
rungsschichten.
Angesichts des Wissens und der Erfah-
rung der Zweischneidigkeit von Drogen-
konsum und Glücksspiel, gab es immer 
schon Aushandlungsprozesse zwischen 
Wertschätzung, Verherrlichung, Duldung 
und Tolerieren und Verteufelung, bei 
Übermaß auf die Schäden hinweisen, 
Begrenzung und Repression. 

Sucht als Krankheit

Mit der Einbeziehung des medizinisch-
wissenschaftlichen Blicks hat sich eine 
dritte Bewertungsdimension durchgesetzt 
und bestimmt heute unsere Diskussion: 
Trunksucht oder Drogensucht wird mit 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts als 
Krankheit verstanden, die darin besteht, 
gegen den eigenen Willen trinken bzw. 
konsumieren zu müssen. Zuvor, in der 
mittelalterlichen, vormodernen Zeit galt 
die Maxime: die Dosis macht das Gift, 

Dreigestirn Glück: 
Zufallsglück, Glück als 
inneres Erleben und 
dauerhaftes Lebensglück
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wobei die Grenzen des Missbrauchs nach 
heutigen Normen wesentlich weiter ge-
fasst waren. Trinkmengen von täglich 
bis zu 5 l Wein und gesundheitsförder-
liche, da reinigende Räusche alle 2-3 
Wochen waren üblich und auch ärztlich 
empfohlen. 
Trinkzwang gab es aber nur als sozialen 
Zwang beim Trinkgelage und besonders 
auffällige Trinker schienen als von Dä-
monen besessen. Über mehrere Jahrhun-
derte bereitete sich der Krankheitsbegriff 
vor. Übermaß wurde als Grundübel und 
verantwortlich für alle nur vorhandenen 
Krankheiten gesehen. Im Kontrast dazu 
stehen der Wert und die Sittlichkeit der 
Nüchternheit. Tabak, Tee und Kaffee wa-
ren Genussmittel, die „nüchterne Räu-
sche“ ermöglichten. Der 
Anspruch, im Rausch 
Zugang zu besonderen 
Realitäten zu erlangen, 
wurde fallengelassen. 
Sich in der zunehmend 
rationalen Welt nicht dauerhaft nüchtern 
und vernünftig zu verhalten, wurde als 
pathologisch attribuiert. 
Eine Position sah die unmäßigen Trin-
ker als psychisch Kranke und ordnete 
sie der Manie zu, verursacht durch ein 
Ungleichgewicht der Körpersäfte wie 
z.B. ein Übermaß an Schwarzer Galle. 
Eine konträre Position sieht die Ursache 
des Elends nicht im Körper, sondern im 
Stoff. Ein Bestandteil der Getränke, der 
Alkohol, mache das Blut dick, faul und 
schleimig und wer ihn gewohnheitsmä-
ßig zu sich nimmt, kann nur dann rich-
tig gehen, stehen und denken, wenn er 
solche Getränke zu sich nimmt. 
Erst um den Beginn des 20. Jahrhun-
derts setzt sich das Krankheitsmodell der 
Sucht durch. Dabei wird der Alkoho-
lismus, die Trunksucht, paradigmatisch 
für alle anderen Drogen verstanden und 
das Verständnis sowie die Beschreibung 
dieser Sucht schließlich ab der zweiten 
Hälfte auf dann sogenannte nichtstoff-
gebundene Süchte ausgeweitet. Die Er-
klärung der Suchtentstehung werden in 
dem Dreieck Drogen – Umwelt – Indivi-
duum verortet, ein so weites und unspe-
zifisches Modell, sodass es noch heute 
als Metaerklärung benutzt wird. 
Trunksucht wurde als Abweichung, de-
viantes Verhalten angesichts der gesell-
schaftlich vorgegebenen Verhaltensnor-
men geächtet und schließlich, vorbereitet 
durch das medizinische Modell der Ras-
senhygiene, die durch den Alkoholismus 
bedroht war, im Nationalsozialismus im 
Rahmen der Rassengesetze mitverfolgt 

und verurteilt. Abgelöst wurde die Dege-
nerationsthese durch die Übernahme des 
in Amerika nach der Prohibition von El-
vin Morton Jellinek entwickelte disease 
modell of alcoholism. Erste empirische 
Überprüfungen der Symptome und Ver-
laufsphasen fanden mit den in den 30er 
Jahren entstandenen Mitgliedern der 
Gruppe der Anonymen Alkoholiker statt. 
Über die WHO, für die Jellinek einige 
Jahre in Genf arbeitete, setzte sich dieses 
Krankheitsmodell in allen westlichen 
und von diesen mitbeeinflussten Län-
dern durch. Gestärkt und erneuert wurde 
es durch die Dominanz der biologischen 
Grundlagenforschung im Suchtbereich. 
Zwar wird in Konzepten und Verlautba-
rungen von einem sozio-psycho-biolo-

gischen Krankheitsmodell 
gesprochen. In der Wirk-
mächtigkeit hat sich aber 
ein eingeengtes, von der 
Medizin dominiertes Krank-
heitsmodell durchgesetzt.

Unser heutiges im Alltag verbreitetes 
Bild des Spielers wurde stark von Fedor 
M. Dostojewski geprägt. Er war vermut-
lich – nach heutigen Maßstäben bewer-
tet – ein pathologischer Spieler. Seine 
Erfahrungen hat er in dem berühmten 
Roman „Der Spieler. Aufzeichnungen 
eines jungen Mannes“ (1867 erschie-
nen) verarbeitet. Als zentrale Merkmale 
beschreibt er die „Raserei“, die dem 
Kontrollverlust entspricht, und den Fa-
talismus, mit der er die Willenlosigkeit 
und die zunehmende, das ganze Leben 
umfassende Leidenschaft beschreibt.
Süchtiges Verhalten hat sich als eigene 
Kategorie ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
etabliert. Zuerst wurde Glücksspielsucht 
als nichtstoffgebundene Suchterkran-
kung thematisiert, wie dann auch Ar-
beitssucht und Essstörungen. Zuletzt 
wird diskutiert, exzessive Formen des 
Computerspielens und allgemeiner des 
Internetnutzens in die klinischen Klas-
sifikationssysteme mit aufzunehmen. 
Wie schon in den vergangenen Jahr-
hunderten ist dabei das Suchtmodell des 
Alkoholismus bestimmend und wird wie 
bei jeder „neu entdeckten“ Verhaltens-
sucht auf diese neuen Konsumformen 
übertragen.

Perspektiven

Man kann heute den Konsum von Ge-
nuss- und potentiellen Suchtmitten und 
das exzessive Ausleben von Freizeittä-
tigkeiten als eine Form riskanten Kon-
sumverhaltens verstehen. In der Kultur 

verankerte und tradierte Funktionen, 
Ambivalenzen und Bewertungen gelten 
tendenziell für alle aktuellen und künf-
tigen Konsumgüter und Konsumformen. 
Die Erwartung an jeden Bürger ist es, 
sich fit zu halten, um möglichst gesund 
ein hohes Lebensalter zu erreichen. Un-
terstützt wird diese Norm durch die Tra-
dition alles, was exzessiv gelebt wird, als 
Sucht oder als Störung – so der neuere 
Begriff in den modernen Klassifikations-
systemen – zu etikettieren. Angesichts 
der geringen Bereitschaft exzessives 
Arbeiten und Einkaufen generell zu 
diskriminieren, dürfte der Weg in eine 
weitere Pathologisierung von Alltags-
verhalten nur begrenzten Erfolg haben. 
Zumindest zu bestimmten Gelegenheiten 
wird übermäßiges Genießen und sich 
Berauschen neben gesundheitsbezogenen 
Lebenszielen anerkannt. Beeindruckt ist 
der Verfasser dieses sehr gerafften Über-
blicks zur Drogengeschichte – geschrie-
ben im Herbst 2018 – von den gerade 
in Stuttgart und München laufenden 
Volksfesten. Wer mag, kann dort auch 
heute noch sozial und gesellschaftlich 
akzeptierte Rausch- und Katererfahrun-
gen mit mehr oder weniger gutem Ge-
fühl machen.
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Sucht – ein vielschichtiges  
Problem mit Wechselwirkungen
Von Michael Klein

Die Entstehung von Suchtstörungen stellt einen Prozess vieler in-
teragierender Einzelfaktoren dar, die bis heute in ihrer Komplexität 
noch nicht vollständig verstanden werden. Dabei wird üblicher-
weise auf das biopsychosoziale Modell zurückgegriffen, da dieses 
eine Strukturierung der beteiligten Variablen nahelegt. Die Ent-
stehung einer Suchtstörung kann nur mit einer Gesamtperspektive 
verstanden und nachvollzogen werden, die im Einzelfall biologi-
sche, psychologische und soziale Aspekte berücksichtigt. 

Michael Klein
Der Autor ist seit 1994 
Professor für Klini-
sche Psychologie und 
Suchtforschung an der 
Katholischen Hoch-
schule Nordrheinwest-
falen in Köln. 

Das biopsychosoziale Modell als 
Suchterklärungsmodell 

Erklärungsansätze zur Entstehung von 
Suchtstörungen liegen in großer Zahl 
und heterogener Form vor (vgl. Tretter, 
1998). Von abwesenden Vätern, über-
mäßig verwöhnenden Müttern über die 
alkoholpermissive Gesellschaft bis hin zu 
genetischer Prädisposition und Sucht als 
Gehirnerkrankung reichen die Erklärungs-
modelle. Hinzu kommen  viele reine Ideo-
logien und „Folkscience“-Modelle. Aus 
der Vielzahl der ätiologischen Annahmen 
wird schnell klar, dass es nicht die eine 
alles erklärende Theorie der Suchtentste-
hung geben kann, da das Entwicklungs-
geschehen zu komplex ist und sich viele 
Wechselwirkungen aufschaukeln. Wie bei 
der Entstehung aller psychischen Störun-
gen hat sich auch für die Betrachtung der 
Ätiologie von Suchtstörungen seit vielen 
Jahren das biopsychosoziale Modell eta-
bliert, das im Folgenden näher erläutert 
wird. Dabei gilt es zum einen, die drei 
Faktorenbereiche bio-psycho-sozial mit 
ihren jeweiligen Einflüssen zu betrachten, 
zum anderen geraten zunehmend die 
Interaktionen bzw. Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Faktoren in  den 
Blick, was zu komplexeren Ätiologiemo-
dellen führt. Zukünftige Suchtforschung 
und Suchttherapie sollte sich stärker an 
der Generierung und Nutzung empirischer 
Evidenz zu den komplexen Prozessen der 
Suchtentstehung orientieren. 

Biologische Einflüsse

Spätestens seit der Ausrufung des „Jahr-
zehnts des Gehirns“ in den 1990er Jahren, 

das eine  Forschungszentrierung auch in 
den Humanwissenschaften im Hinblick 
auf Gehirnprozesse brachte, häufen sich 
die Erkenntnisse hinsichtlich biologi-
scher Bedingtheiten der Entstehung von 
Suchtstörungen. Im Vordergrund steht 
dabei vor allem die Entdeckung und 
Erforschung des sogenannten Selbstbe-
lohnungssystems, einem Gehirnareal im 
Mittelhirn, in dem gehäuft dopaminerge 
Effekte an den Nervenzellen auftreten. Die 
Erkenntnisse der biologischen Suchtfor-
schung zeigten, dass alle psychoaktiven 
Substanzen direkt oder indirekt dieses 
dopaminerge Selbstbelohnungssystem 
im mesolimbischen Areal beeinflussen.  
Neben Dopamin sind – je nach Substanz 
– noch eine ganze Reihe anderer Neuro-
transmitter an der Reizleitung oder –hem-
mung beteiligt. Die gemeinsame Wirkstre-
cke aller Substanzen ist jedoch Dopamin, 
das im instrumentell-lernpsychologischen 
Sinn dem Konsumenten Ort und Kontext 
der positiven Wirkung anzeigt. Daraus 
entsteht dann – in Interaktion mit ande-
ren Variablen – ein Wiederholungsver-
halten, das schließlich zu Gewohnheits-
bildung wird. Suchtverhalten bedeutet die 
permanente Überflutung und Überreizung 
des dopminergen Systems, so dass sich 
die dopaminergen Prozesse völlig an 
diese Fremdzufuhr gewöhnen  und der 
Gehirnstoffwechsel sich völlig verändert 
und an die Substanzen habituiert.  Neben 
den Forschungen, die sich mit dem Subs-
tanzeinfluss auf Gehirnaktivitäten an den 
Synapsen beschäftigen, sind es vor allem 
genetische  und epigenetische Ansätze, 
die in diesem Zusammenhang interessie-
ren.  So konnte wiederholt ein genetisch 
transmittierter Effekt auf Alkoholreagibi-

lität („angeborene Toleranz“) und Stress-
dämpfung unter Alkoholeinfluss („stress 
dampening effect“) für Subgruppen späte-
rer Alkoholabhängiger gefunden werden.

Psychologische Einflüsse

Die wichtigen psychologischen Einflüsse 
auf die Suchtentstehung sind zum einen 
in  den Selbst- und Persönlichkeitsva-
riablen, zum anderen in den zentralen 
intrapsychischen Funktionen, insbeson-
dere Lernen, Motivation, Volition, Grund-
bedürfnisse und Emotion, zu sehen. Die 
vielfältigen vorliegenden Forschungser-
gebnisse zeigen eindrücklich den psycho-
logischen Lernpfad vom gelegentlichen 
Substanzkonsum über Gewohnheits-
bildung zum zwanghaften, impulsiven 
Konsum. Dieser Lernpfad beschreibt, wie 
aus einem initialen Konsum, der als ange-
nehm und euphorisierend, aber auch als 
angstlösend und antidepressiv erlebt wer-
den kann, eine Gewohnheit und schließ-
lich ein zwanghaftes Verhalten wird. Die-
ses wird in immer mehr Situationen durch 
eine Vielzahl unbewusster Schlüsselreize 
(„Cues“) ausgelöst. Die Cues sorgen über 
den Weg der Reizgeneralisierung für 
Substanzkonsum in immer mehr lernas-
soziierten Situationen und Settings. Der 
lernpsychologische Pfad der Entstehung 
von Sucht enthält alle relevanten Lernfor-
men, wie Klassisches Konditionieren, Ins-
trumentelles Konditionieren, Modelllernen 
und kognitives Erwartungslernen (vgl. 
Grüsser & Thalemann, 2006). Besonders 
wichtig sind dabei die kontingente, d.h. 
zeitnahe, positive oder negative Verstär-
kung des Substanzkonsums, da dies in der 
Folge besonders starre und löschungsre-
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sistente Konsummuster erzeugen kann. 
Es bietet eine umfassende Erklärung der 
Entstehung süchtigen Verhaltens vom 
„Liking“ zum „Wanting“. Dass bei vorlie-
gender Sucht Phänomene wie Verlangen 
(„Craving“), Toleranz, Dosissteigerung, 
Verlust der Verhaltenskontrolle und Ein-
engung des Lebensvollzug auf Beschaf-
fung und Konsum erfolgen, lässt sich mit 
den Komponenten der Verhaltensanalyse, 
das meist als S-O-R-K-C – Modell kon-
zeptionalisiert wird (Kanfer et al., 2006), 
gut erklären. Das auch als „Verhaltens-
gleichung“ bekannte 
SORKC-Modell umfasst 
die Variablen: S (Stimulus, 
Situation, Reiz), O (intra-
psychisches und organis-
misches Geschehen, Per-
sönlichkeit), R (Reaktion, 
Verhalten), K (räumlich, 
zeitliche Zusammenhänge 
zwischen Verhalten und Konsequenzen 
als Kontingenzen) und C (Konsequenzen, 
Folgen eines Verhaltens). Unter Hinzu-
ziehung intrapsychischer Prozesse („O-
Variable“) und neurobiologischer Aspekte 
wird die Erklärungstiefe des Modells noch 
optimiert.
 In vielen Einzelsituationen  konsumieren 
Menschen Substanzen  zur Stressreduk-
tion oder Leistungssteigerung. Dieser 
Zusammenhang zwischen Substanzkon-
sum und Substanzwirkung betrachtet die 
Funktionalität der jeweiligen Substanzen  
und ihrer Wirkungen  auf die intrapsychi-
sche Ausgangssituation des Konsumenten. 
Sehr viele später Suchtkranke berichten  
über einen Entwicklungspfad, der haupt-
sächlich oder entscheidend Stressreduk-
tion durch Substanzen umfasst. Lernpsy-
chologisch ist dies als negative Verstär-
kung zu verstehen, welche sehr starke 
Verhaltensgewohnheiten erzeugen kann.
Ein anderer wichtiger psychologischer 
Einflussbereich auf die Suchtentwicklung 
ist die Persönlichkeit und das Selbst von 
Menschen. Diese als eher überdauernd 
aufzufassenden Merkmale kennzeichnen, 
wie ein Mensch sich selbst wahrnimmt 
und auf dieser Basis mit seiner Umwelt 
gewohnheitsmäßig interagiert. Substan-
zen beeinflussen die Persönlichkeit und 
das Selbst von Menschen entscheidend, 
vor allem aufgrund der Veränderung der 
Selbstwahrnehmung. Sedierende Substan-
zen reduzieren ängstliche und depressive 
Persönlichkeitsanteile und können daher 
im Sinne einer unbewussten Selbstme-
dikation zum Alltagsbegleiter werden. 
Suchtmittel steuern Wahrnehmung, 
Befindlichkeit und Verhalten der dauer-

haft Konsumierenden. Die Substanzen 
erwerben durch die intensive psycholo-
gische Wirkung einen hohen Anreizwert, 
insbesondere wenn Personen über keine 
Alternativen zur Erreichung der persön-
lichkeitsverändernden Wirkung verfügen.
Die persönlichkeitsverändernde Wirkung 
bezieht sich auf sedierende wie auch auf 
stimulierende Substanzen. Die persön-
lichkeits- und verhaltensverändernde 
Wirkung der Substanzen hält natürlich 
nur so lange an, wie deren Wirkung auf 
Gehirn und Organismus relevant sind. Es 

geschieht außerdem eine 
zunehmende Anpassung 
des Stoffwechsels an die 
Substanzwirkung. Die psy-
chische Abhängigkeit von 
der Substanzwirkung ent-
wickelt sich daher früher 
als die physische und wird 
oft auch als schwerwie-

gender erlebt. Das psychologische Erklä-
rungsmodell der Selbstmedikation  sieht 
dementsprechend im  fortgesetzten, dau-
erhaften Substanzkonsum einen  - meist 
unbewussten – Versuch der Selbstmedika-
tion bzw. Selbstheilung. 

Soziale Einflüsse

Die sozialen Einflüsse bei der Suchtent-
stehung beziehen sich auf die soziale 
Nahwelt (insbesondere Familie und 
Peer-Gruppe) wie auch auf übergeord-
nete, strukturelle Aspekte des Sozialen 
wie Gesellschaft, Epoche und Kultur. Die 
Einflüsse der sozialen Nahwelt beginnen 
im Falle mütterlichen  Substanzkonsums 
schon pränatal und können das Unge-
borene ein Leben  lang schädigen. Die 
entsprechenden Schädigungen im Falle 
pränatalen Alkoholkonsums betreffen vor 
allem das Gehirn und zentrale Nerven-
system, fast alle weiteren Organsysteme, 
äußere Gesichtsmerkmale und das Wachs-
tum des Föten. Beim Vorliegen des Voll-
bildes wird vom Fetalen Alkoholsyndrom 
(FAS) gesprochen. Sind nur Teilaspekte, 
insbesondere die Gehirnfunktionen im 
Großhirn betroffen, kommt auch eine der 
Differentialdiagnosen der Fetalen Alko-
holsyndromspektrumstörungen (FASD) in 
Frage (Landgraf & Heinen, 2016). Dieser 
Entstehungsweg zahlreicher körperlicher 
und psychischer Störungen  wird immer 
noch unterschätzt, fehldiagnostiziert oder 
schlichtweg übersehen. Zahlreiche inter-
nationale Untersuchungen zeigen, dass ca. 
ein Drittel der mit FASD geborenen Kin-
der später selbst eine Suchtstörung entwi-
ckeln (vgl. Becker et al., 2015). Ebenfalls 

noch wenig beachtet und nur teilweise 
erforscht sind die Effekte pränatalen Dro-
genkonsum einschließlich des Konsums 
von Cannabis. 
Die psychosozialen Effekte setzen  sich 
postnatal weiter fort und verstärken  sich 
bisweilen. Als besonders problematisch 
erweist die dauerhafte Exposition gegen-
über suchtkranken Eltern (Klein, 2018). 
Kinder alkohol- und drogenabhängiger 
Eltern stellen die größte Risikogruppe 
zur Entwicklung von  Suchtstörungen  
dar. Fast 40 % dieser Kinder – im Falle 
elterlicher Drogenabhängigkeit noch 
mehr – entwickeln im Laufe ihres Lebens 
wiederum eine Suchtstörung (Klein, 2018). 
Die Auswirkungen regelmäßiger Substan-
zintoxikation auf das elterliche Verhalten 
erweisen  sich oft in  Form von Unbere-
chenbarkeit, Instabilität und Gewalt als 
„toxisch“ für die betroffenen  Kinder. Der 
Wechsel zwischen zunehmender Berau-
schung, Entzug, Verlangen und den lang-
fristigen Folgen  der Sucht im psychoso-
zialen Bereich gefährdet die exponierten  
Kinder besonders. Wenn sie noch jung 
sind oder mit einem alleinerziehenden 
suchtkranken  Elternteil zusammenleben, 
sind die Gefährdungen besonders stark. 
In der Ätiologie von  Suchtstörungen  
gibt es neben den familialen Einfluss-
faktoren weitere relevante Merkmale. 
Hierunter fallen – vor allem ab der frühen 
Jugend – die Einflüsse der Peers. Konsu-
mierende Peers, mit oder ohne devianten 
Tendenzen, können insbesondere bei 
leicht jüngeren Kindern und Jugendlichen 
Nachahmungs- und Konformitätsver-
halten in Hinsicht auf frühen Substanz-
konsum auslösen. Besonders bekannt in 
diesem Zusammenhang sind die Effekte 
des „Binge Drinkings“ (Exzesstrinken) in 
Gruppen Jugendlicher und der sozialen  
Ansteckung in  Richtung Drogenkonsum, 
ausgehend von älteren Jungen in  Rich-
tung jüngerer Mädchen. 
Neben diesen ätiologischen Risikositua-
tionen im sozialen Nahraum sind es die 
sozialen „Mega-Variablen“, wie Kultur, 
Preis, Verfügbarkeit, Image, Werbung, die 
den Konsum von Substanzen wesentlich 
mit beeinflussen (vgl. Tretter, 1998).  Alle 
diese makrosozialen Einflussvariablen 
sind – kurz- oder langfristig – verän-
derlich oder unterliegen ohnehin  zyk-
lischen Schwankungen. Eine rationale 
Substanzkontrollpolitik sollte sich bei 
der Bewertung und Repression  einzelner 
Substanzen an deren relativer Gefährlich-
keit orientieren und entsprechende dro-
genpolitische Maßnahmen ergreifen (vgl. 
Nutt et al., 2010). 

Besonders problema-
tisch ist die dauerhafte 
Exposition gegenüber 
suchtkranken Eltern. 
Kinder abhängiger 
Eltern stellen die größte 
Risikogruppe dar.
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Synopse

Die vorausgehende Darstellung des Ein-
flusses der Merkmale des biopsychosozia-
len  Modells auf das komplexe Geschehen 
der Suchtentstehung macht deutlich, dass 
dieses nicht nur aus der Sicht einer Dis-
ziplin betrachtet werden kann. Genauere 
Analysen zeigen, wie differenziert die 
Interaktionen und Wechselwirkungen 
innerhalb und zwischen den Variablen zu 
betrachten sind.  Wenn z.B. die biologisch 
determinierte Variable Hyperaktivität mit 
der sozialen Variablen „deviante Peers“ 
interagiert, kann dies das Risiko für über-
mäßigen Substanzkonsum, aber auch 
deviante Verhaltensweisen, deutlich stei-
gern. Das klassische Kausalitätsproblem 
(„Henne oder Ei“), welches Problem zuerst 
vorhanden war und was dann hinzukam, 
wird von der Komplexität der Interak-
tionen überlagert. Andere Beispiele für 
Wechselwirkungen zwischen den Variab-
lenbereichen sind im Substanzkonsum bei 
Selbstwertproblemen und deren Effekte 
auf das dopaminerge System in Gehirn 
und das Sozialverhalten zu sehen. 
Die Zahl der komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen den drei Variablenbereichen 
ist nahezu unendlich. Schon der Berliner 
Gefängnisarzt Abraham Adolf Baer ver-
merkte 1897, dass das Alkoholproblem 
nicht nur medizinisch, sondern auch 
sozial zu betrachten  und zu lösen sei. Es 
ist daher nicht akzeptabel, Sucht in ihrer 
Genese als rein biologisches oder rein so-
ziales Phänomen zu konzeptionalisieren. 
Vielmehr müssen Suchtforschung und 
Suchttherapie im Denken und Handeln 
interdisziplinärer und sektorenübergrei-
fender werden. Genauso wie sich im Be-
reich der Genetik durch die Entwicklung 
der Epigenetik das Denken erweitert und 
verändert hat, sollte dies auch in  der 
biopsychosozialen Genesebetrachtung der 
Sucht geschehen. 
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Substanzbezogene  
Störungen: ein gesell-
schaftliches Problem
Von Ludwig Kraus, Josefine Atzendorf, Caroline Schiele und Kirsten Lochbühler

In Deutschland wird die Prävalenz substanzbezogener Störun-
gen im Zusammenhang mit Alkohol, Tabak, Cannabis, Amphe-
tamin, Kokain und Schmerz-, Schlaf- oder Beruhigungsmitteln 
auf 12.8 Mio. (95%-KI1  = 12.1 Mio. - 13.5 Mio.) Personen im 
Alter von 18 bis 64 Jahren geschätzt. Männer weisen häufiger 
als Frauen substanzbezogene Störungen im Zusammenhang 
mit Alkohol, Tabak und illegalen Drogen auf. Trotz eines in 
Deutschland zu beobachtenden Rückgangs vorzeitiger Mor-
talität im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und 
Tabak, bedarf es großer Anstrengungen in der Prävention des 
Substanzkonsums und insbesondere in der Früherkennung 
sowie in der Versorgung von Personen mit Suchterkrankungen.

Ludwig Kraus
Prof. und Dipl.Psy-
cholge, Leiter des IFT 
Institut für Therapie-
forschung in München. 
Das IFT ist eine selbst-
ständige Forschungs-
einrichtung auf dem 
Gebiet der Abhängig-
keitserkrankungen.

1. Einleitung

In der Europäischen Union gingen im 
Jahr 2013 laut einer Schätzung der Glo-
bal Burden of Disease Studie 18.2 % aller 
verlorenen Lebensjahre auf den Konsum 
von Tabak, 8.2 % auf den Konsum von 
Alkohol und 1.8 % auf den Konsum 
illegaler Drogen zurück (Anderson et 
al., 2016). Folgen des Substanzkonsums 
ergeben sich nicht nur für das Indivi-
duum, sondern auch für Dritte und die 
Gesellschaft. Laut aktueller Schätzungen 
werden die direkten und indirekten Kos-
ten des Alkoholkonsums in Deutschland 
je nach Berechnungsansatz auf 26 bis 
40 Milliarden Euro jährlich beziffert. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten des Tabak-
konsums wurden auf 36 bis 79 Milliarden 
Euro geschätzt (Adams & Effertz, 2011) 
und die öffentlichen Ausgaben für ille-
gale Drogen beliefen sich für das Jahr 
2006 auf 5.2 bis 6.1 Milliarden Euro 
(Mostardt, Flöter, Pfeiffer-Gerschel, Neu-
mann u. Wasem, 2009).
Trotz eines in Deutschland zu beobach-

tenden Rückgangs vorzeitiger Mortalität 
im Zusammenhang mit dem Konsum von 
Alkohol und Tabak (Deutsches Krebsfor-
schungszentrum, 2015; Kraus, Pabst et 
al., 2015) bedarf es weiterer Anstrengun-
gen in der Prävention des Substanzkon-
sums und insbesondere in der Früherken-
nung sowie der Versorgung von Personen 
mit Suchterkrankungen. 
Schätzungen zum Umfang des Gebrauchs 
psychoaktiver Substanzen und seiner ne-
gativen Folgen sind von großer gesund-
heitspolitischer Bedeutung. Sie sind die 
Grundlage für die Beurteilung des Aus-
maßes gesundheitlicher Schäden durch 
Substanzkonsum in der Bevölkerung und 
somit Entscheidungsgrundlage für die 
Implementierung und Evaluierung von 
Maßnahmen zur Minimierung substanz-
bezogener Probleme. 

1 95 % KI = Konfidenzintervall. Ein 95 % Kon-
fidenzintervall gibt das Intervall an, in dem der 
geschätzte Wert für die Grundgesamtheit mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt.
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Für die Erfassung von Substanzmiss-
brauch- und -abhängigkeit werden in 
epidemiologischen Studien in der Regel 
internationale Diagnosesysteme, wie 
die Internationale statistische Klassifi-
kation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme (ICD) oder das 
Diagnostische und Statistische Manual 
psychischer Störungen (DSM), ver-
wendet. Das DSM-IV unterscheidet die 
Konsumstörungen Abhängigkeit und 
Missbrauch. Ein Substanzmissbrauch 
liegt dann vor, wenn mindestens eines 
von vier der in Tabelle 1 aufgeführten 
Kriterien erfüllt ist. Bei Substanzab-
hängigkeit müssen mindestens drei 
der sieben Kriterien innerhalb eines 
12-Monats-Zeitraums erfüllt sein (Saß, 
Wittchen u. Zaudig, 1998). 

2. Prävalenz substanzbezogener 
Störungen in der Bevölkerung 

Aktuelle Schätzungen substanzbezogener 
Störungen liegen aus einer epidemio-
logischen Bevölkerungsbefragung aus 
dem Jahr 2012 auf der Grundlage der 
DSM-IV Kriterien für Alkohol, Tabak, 
illegale Drogen (Cannabis, Amphetamin, 
Kokain) und Medikamente (Schmerzmit-
tel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel) vor 
(Pabst et al., 2013). Gemäß dieser Studie 
erfüllen 3.1 % der 18- bis 64-Jährigen 
die Kriterien eines Alkoholmissbrauchs. 
Weitere 3.4 % erfüllen die Kriterien für 
Alkoholabhängigkeit. Beide Diagnosen 
sind überdurchschnittlich häufig unter 
Männern zu beobachten (Missbrauch: 

4.7 % vs. 1.5 %, OR2  = 3.2, 95%-KI = 
2.3 - 4.5; Abhängigkeit: 4.8 % vs. 2.0 %, 
OR2 = 2.4, 95%-KI = 1.8 - 3.2). Mit einem 
Anteil von 6.0 % (Missbrauch) bzw. 6.4 % 
(Abhängigkeit) weisen 18- bis 20-Jährige 
am häufigsten alkoholbezogene Störungen 
auf. Mit zunehmendem Alter nehmen die 
Prävalenzwerte für beide Diagnosen konti-
nuierlich ab. 
Die Kriterien für Tabakabhängigkeit erfüllt 
mehr als jeder Zehnte (10.8 %) der 18- bis 
64-Jährigen. Männer haben ein höheres 
Risiko als Frauen (12.5 % vs. 9.0 %, OR 
= 1.5, 95%-KI = 1.2 - 1.7). Die Diagnose 
weisen vermehrt Personen im Alter zwi-
schen 25 und 29 Jahren auf. Jeweils 0.5 % 
der 18- bis 64-Jährigen erfüllen die DSM-
IV Kriterien für Cannabismissbrauch und 
-abhängigkeit. 
Insgesamt weisen 0.2 % einen Kokain-
missbrauch und weitere 0.2 % eine Koka-
inabhängigkeit auf. Der Anteil von Perso-
nen mit einer Amphetaminabhängigkeit 
wird auf 0.1 % geschätzt. Mit Ausnahme 
von Kokainmissbrauch weisen Männer 
häufiger als Frauen substanzbezogene 
Störungen im Zusammenhang mit dem 
Gebrauch von illegalen Drogen auf. Darü-
ber hinaus sind die Prävalenzwerte für die 
einzelnen Diagnosen im jungen Erwachse-
nenalter tendenziell höher.
Insgesamt 8.7 % der 18- bis 64-Jährigen 
in der Bevölkerung erfüllen die DSM-
IV Kriterien für einen Missbrauch von 
Schmerzmitteln. Weitere 3.4 % weisen 
eine Abhängigkeit von Schmerzmitteln 
auf. Jeweils 0.8 % der Befragten erfüllen 
die Kriterien für einen Missbrauch bzw. 

eine Abhängigkeit von Schlafmitteln. Ein 
Missbrauch von Beruhigungsmitteln liegt 
bei 0.8 % vor. Zudem weisen 1.4 % eine 
Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln 
auf. Geschlechtsunterschiede in den Ein-
zeldiagnosen sind weitestgehend zu ver-
nachlässigen. Lediglich für Schmerzmittel 
findet sich ein tendenziell höherer Anteil 
an weiblichen Abhängigen (3.7 % vs. 3.0 
%), wobei der Unterschied nicht statis-
tisch bedeutsam ist (OR = 1.2, 95 %-KI 
= 0.9  - 1.7). Der Anteil an Personen mit 
einer Abhängigkeit von Medikamenten ist 
tendenziell unter 40- bis 59-Jährigen am 
größten. Ein Missbrauch von Schmerz-
mitteln findet sich häufiger unter 25- bis 
39-Jährigen.

3. Gesamtbelastung substanzbezo-
gener Störungen in der Bevölkerung 

Hochrechnungen der Prävalenz substanz-
bezogener Störungen nach DSM-IV auf 
die deutsche Allgemeinbevölkerung im 
Alter zwischen 18 und 64 Jahren zeigen, 
dass bei etwa 1.61 Millionen Erwachse-
nen (95%-KI = 1.39 Mio. - 1.87 Mio.) ein 
Alkoholmissbrauch und bei weiteren 1.77 
Millionen (95%-KI = 1.54 Mio. - 2.04 
Mio.) eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. 
Weitere 5.58 Millionen (95%-KI = 5.10 
Mio. - 6.11 Mio.) Erwachsene in Deutsch-
land sind tabakabhängig. Die Anzahl von 
Personen mit einem Missbrauch bzw. ei-
ner Abhängigkeit im Zusammenhang mit 
dem Konsum der illegalen Drogen Can-
nabis, Kokain oder Amphetamine wird 
auf etwa 283 000 Erwachsene (95%-KI 
= 201 000 - 397 000) bzw. 319 000 Er-
wachsene (95%-KI = 224 000 - 453 000) 
geschätzt. Weiterhin liegt bei etwa 4.61 
Millionen (95%-KI = 4.20 Mio. - 5.05 
Mio.) Personen eine Diagnose für den 
Missbrauch von Schmerz-, Schlaf- oder 
Beruhigungsmitteln vor (Tabelle 2) (Pabst 
et al., 2013). 
Berücksichtigt man Dual- und Mehrfach-
diagnosen ist bezüglich der genannten 
Substanzen von einem Gesamtumfang 
von 8.8 Mio. (95%-KI = 8.1 Mio. - 9.6 
Mio.) Personen mit einer Missbrauchser-

2OR = Odds Ratio oder Chancenverhältnis: 
gibt an, ob sich die Chance des Auftretens 
eines bestimmten Merkmals (outcome) in 
der Gruppe (I) von einer Vergleichsgruppe 
(K) unterscheidet. Ein Wert von 1 bezeich-
net, dass sich die Chancen des Auftretens 
des Merkmals in beiden Gruppen nicht 
unterscheiden, ein Wert >1, dass die Chance 
des Auftretens in Gruppe I um den entspre-
chenden Wert höher ist als in Gruppe K.

Tabelle 1: DSM-IV Kriterien für Missbrauch und Abhängigkeit (Saß, Wittchen, & Zaudig, 1998) 

Missbrauch   Abhängigkeit  

1   Erhebliche  Probleme  in  Haushalt,  Familie  

oder  Schule  wegen  Substanzgebrauch  

1   Toleranzentwicklung  

2   Substanzgebrauch  in  gefährlichen  

Situationen  

2   Entzugssymptome  oder  Substanzgebrauch  

zur  Abschwächung  oder  Vermeidung  der  

Symptome  

3   Probleme  mit  dem  Gesetz  wegen  

Substanzgebrauch  

3   Substanzgebrauch  länger  oder  in  größeren  

Mengen  als  beabsichtigt  

4   Soziale  und  zwischenmenschliche  Probleme  

wegen  Substanzgebrauch  

4   Anhaltender  Wunsch/erfolglose  Versuche,  

Substanzgebrauch  zu  kontrollieren  

   5   Hoher  Zeitaufwand  für  Beschaffung,  

Gebrauch  und  Erholung  

   6   Aufgabe/Einschränkung  von  sozialen,  

beruflichen  und  Freizeitaktivitäten  

   7   Fortgesetzter  Substanzgebrauch  trotz  

eindeutig  schädlicher  Folgen  
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krankung und von 8.2 Mio. (95%-KI = 
7.7 Mio. - 8.8 Mio.) Personen mit einer 
Abhängigkeitserkrankung auszugehen 
(Tabelle 3; Pabst et al., 2013). Damit er-
gibt sich in der Allgemeinbevölkerung 
eine Gesamtzahl von 12.8 Mio. (95%-KI 
= 12.1 Mio. - 13.5 Mio.) Personen im 
Alter von 18 bis 64 Jahren mit einer 
substanzbezogenen Störung im Zusam-
menhang mit Alkohol, Tabak, Cannabis, 
Amphetamin, Kokain, Schmerzmitteln, 
Schlafmitteln oder Beruhigungsmitteln.

4. Substanzbezogene Störungen 
bei Personen mit  
Migrationshintergrund 

Informationen zum Migrationsstatus 
bei Personen mit Substanzstörungen in 
der Allgemeinbevölkerung liegen nicht 
vor. Hier muss man sich auf Untersu-
chungen zum Substanzkonsum bzw. auf 
Statistiken der Suchthilfe stützen. Eine 
Untersuchung zum Gesundheitsstatus und 
zum Substanzkonsum von Migranten 
des Robert Koch Instituts (2016) kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Gruppe der 
Migrantinnen und Migranten sowohl so-
ziokulturell als auch im Hinblick auf ihre 
Gesundheit sehr unterschiedlich ist. Häu-
fig wandern zunächst jüngere und ge-
sündere Menschen aus, was im Vergleich 

zu Personen ohne Migrationshintergrund 
mit einer besseren Gesundheit und einer 
geringeren Sterblichkeit in jüngeren und 
mittleren Altersgruppen verbunden ist. 
Man spricht daher von einem „healthy 
migrant effect“. Unterschiede zeigen sich 
auch im Subtanzkonsum: Personen mit 
Migrationshintergrund trinken im Durch-
schnitt weniger Alkohol und konsumieren 
weniger Tabak, treiben aber auch weniger 
Sport und ernähren sich weniger gesund. 
Eine Studie auf der Basis der Daten des 
Epidemiologischen Suchtsurveys kommt 
zu ähnlichen Ergebnissen (Strupf et al., 
2017). Alle Herkunftsgruppen außerhalb 
Europas und wenige innerhalb Europas 
wiesen signifikant höhere Abstinenzraten 
auf als Personen ohne Migrationshin-
tergrund. Die höchsten Abstinenzraten 
zeigten Personen mit einem Hintergrund 
aus arabisch-islamisch geprägten Län-
dern und der Türkei. Hinsichtlich des 
Durchschnittskonsums und episodischen 
Rauschtrinkens wurden kaum Gruppen-
unterschiede gefunden. Hinsichtlich des 
Tabakkonsums finden sich bei Männern 
und Frauen höhere Prävalenzen von 
Raucherinnen und Rauchern unter den 
Nichtdeutschen als unter den Deutschen 
(Robert Koch-Institut, 2008).
In der Suchthilfe zeigen sich deutliche 
Unterschiede in der Inanspruchnahme 

nach Hauptdiagnosen zwischen Klien-
tinnen und Klienten mit und ohne Mig-
rationshintergrund. Während ambulant 
über die Hälfte und stationär mehr als 
zwei Drittel der Klientinnen und Klienten 
ohne Migrationshintergrund wegen einer 
Alkoholproblematik betreut bzw. behan-
delt werden, ist dieser Anteil in beiden 
Settings bei Klientinnen und Klienten mit 
Migrationshintergrund deutlich geringer. 
Im ambulanten Setting nehmen nur ein 
Drittel und im stationären Setting etwas 
über die Hälfte Hilfe wegen Alkohol als 
Hauptdiagnose in Anspruch (Künzel et 
al., 2017). Klientinnen und Klienten mit 
Migrationshintergrund haben im Ver-
gleich zu Klientinnen und Klienten ohne 
Migrationshintergrund ein deutlich grö-
ßeres Problem mit dem Konsum von Opi-
oiden und Cannabis. Die Anteile liegen 
bei Klientinnen und Klienten mit Migra-
tionshintergrund im Falle von Opioiden 
im ambulanten Bereich mehr als doppelt 
so hoch (24 % vs. 11 %), im stationären 
Bereich fast dreimal so hoch (13 % vs. 5 
%) und im Falle von Cannabis etwas hö-
her (ambulant: 20 % vs. 17 %; stationär: 
12 % vs. 10 %) als bei Klientinnen und 
Klienten ohne Migrationshintergrund. Für 
Frauen trifft dies in deutlich geringerem 
Ausmaß zu als für Männer. Ambulante 
und stationäre Hilfen wegen stimulanzi-

Tabelle 2: 12-Monats-Prävalenz substanzbezogener Störungen nach DSM-IV im Jahr 2012 (Gesamtstichprobe) (Pabst et al., 2013)
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enbezogenen Problemen werden dagegen 
deutlich häufiger von Klientinnen und 
Klienten ohne Migrationshintergrund in 
Anspruch genommen als von Klientinnen 
und Klienten mit Migrationshintergrund 
(8 % in beiden Behandlungsbereichen vs. 
4 % bzw. 5 %) (Künzel et al., 2017).

5. Komorbidität 

Die Daten der Suchthilfe liefern zudem 
detaillierte Informationen zu komorbiden 
Störungen bei Personen mit Substanzab-
hängigkeit. Von den Personen, die sich 
aufgrund einer substanzbezogenen Stö-
rung in stationärer Behandlung befinden, 
weisen 51 % neben der Suchterkrankung 
noch mindestens eine weitere psychiat-
rische Diagnose auf. In der ambulanten 
Suchthilfe ist die Prävalenz mit nur 5 % 
zusätzlichen psychiatrischen Diagnosen 
wesentlich geringer, was jedoch auf Un-
terschiede im Diagnose- und Dokumenta-
tionsverhalten zurückzuführen ist (Dauber, 
Braun, Pfeiffer-Gerschel, Kraus & Pogarell, 
2018). Betrachtet man die Verteilung der 
zusätzlichen psychiatrischen Diagnosen, 
machen affektive Störungen (F3x; ambu-
lant: 45,7 %, stationär: 41,0 %), Persön-
lichkeitsstörungen (F6x; ambulant: 21,0 %, 
stationär: 25,4 %) und neurotische, Belas-
tungs- und somatoforme Störungen (F4x; 
ambulant: 19,0 %, stationär: 20,3 %) den 
größten Anteil aus. Wesentlich seltener 
treten komorbide schizophrene Störungen 
(F2x; ambulant: 6,3 %, stationär: 3,9 %), 
Verhaltens- und emotionale Störungen mit 
Beginn in der Kindheit und Jugend (F9x; 
ambulant: 3,4 %, stationär: 4,3 %) und 
andere psychische Störungen (F0x, F5x, 
F7x, F8x; 1 % - 2 %) auf.
Betrachtet man die verschiedenen subs-

tanzbezogenen Störungen, zeigt sich eine 
unterschiedliche Verteilung komorbider 
psychiatrischer Diagnosen. Während bei 
Personen mit einer alkohol- und sedati-
vabezogenen Störung affektive Störungen 
(F3x; ambulant: 52,2 %, stationär: 45,3 % 
bzw. ambulant: 39,9 %, stationär: 36,4 %) 
und neurotische, Belastungs- und soma-
toforme Störungen (F4x; ambulant: 20,0 
%, stationär: 21,2 % bzw. ambulant: 30,8 
%, stationär: 39,9 %) am häufigsten auftre-
ten, sind Personen mit einer Abhängigkeit 
von Cannabis, Stimulanzien und anderen 
psychotropen Substanzen vergleichsweise 
häufig von schizophrenen Störungen (F2x; 
ambulant: 15-20 %, stationär: 9-13 %) und 
Störungen mit Beginn in der Kindheit und 
Jugend (F9x; ambulant: 4-12 %, stationär: 
14-15 %) betroffen. Unter Personen mit ei-
ner opioid- oder kokainbezogenen Störung 
zeigt sich der größte Anteil an Persönlich-
keitsstörungen (F6x; ambulant: 30,1 %, 
stationär: 36,3 % bzw. ambulant: 38,9 %, 
stationär: 37,0 %) (Dauber et al., 2018).

6. Neue Suchtformen 

Im Rahmen des Epidemiologischen 
Suchtsurveys 2015 wurde die Verbreitung 
neuer psychoaktiver Substanzen (NPS) 
und Methamphetamin (Crystal Meth) un-
tersucht, deren Missbrauch zu erheblichen 
negativen Folgen führen kann (Gomes de 
Matos, Hannemann, Atzendorf, Kraus, & 
Piontek, 2018). Die Lebenszeitprävalenz 
des NPS Konsums lag je nach Bundesland 
zwischen 2.2 % und 3.9 %, wobei die 
Unterschiede zwischen den Ländern nicht 
statistisch signifikant waren. Die 12-Mo-
nats-Prävalenz bzw. die 30-Tage-Präva-
lenz betrugen max. 1.4 % bzw. 0.1 %. Die 
höchste Lebenszeit-Prävalenz für Meth-

amphetamin fand sich in Sachsen (2.0 %) 
und Thüringen (1.7 %) und war statistisch 
signifikant höher als in anderen Bundes-
ländern. Die höchste 12-Monats-Prävalenz 
bzw. 30-Tage-Prävalenz belief sich auf 
0.8 % bzw. 0.2 % (Thüringen). Sowohl für 
NPS als auch für Methamphetamin gehen 
ein höheres Alter und höhere Bildung mit 
geringerem Konsumrisiko einher. 
Informationen zu Störungen im Zusam-
menhang mit NPS und Methamphet-
aminen finden sich in der Deutschen 
Suchthilfestatistik 2017 (Braun, Dauber, 
Künzel, Specht, 2018a; Braun, Dauber, 
Künzel, Specht, 2018b). Bei 0.1 % (150) 
der Fälle, die in der ambulanten Suchthilfe 
vorstellig wurden, wurde NPS als Haupt-
substanz nach ICD-10 (ICD; WHO, 1992) 
diagnostiziert, bei 3.1 % (3.507 Fälle) war 
die diagnostizierte Hauptsubstanz Me-
thamphetamin. Etwas niedrigere Werte 
fanden sich in der stationären Suchthilfe. 
Hier wurde NPS in nur 3 Fällen als Haupt-
substanz diagnostiziert, Methamphetamin 
bei 3.0 % (757 Fälle). Darüber hinaus wur-
den in der ambulanten Suchthilfe unter 
anderem Cannabinoide (0.2 %, 240 Fälle), 
Fentanyl (0.1 %, 76 Fälle), MDMA (0.2 %, 
252 Fälle), GHB/GBL (0.1 %, 103 Fälle) 
und synthetische Cathinone (5 Fälle) als 
Hauptsubstanz diagnostiziert. In stationä-
ren Suchthilfeeinrichtungen ergibt sich ein 
ähnliches Bild. Hier wurden unter anderem 
Cannabinoide bei 0.2 % (57 Fälle), Fenta-
nyl bei 0.1 % (15 Fälle), GHB/GBL bei 0.1 
% (27 Fälle) und synthetische Cathinone 
bei zwei Fällen der vorstelligen Personen 
als Hauptsubstanz diagnostiziert. 

Literatur

Ausführliche Literaturangaben zu  
diesem Beitrag unter www.kerbe.info

Tabelle 3: Hochrechnung der Anzahl an Personen mit substanzbezogenen Störungen nach DSM-IV in der erwachsenen  
Allgemeinbevölkerung1   (Pabst et al., 2013)



13

Kerbe 1 | 2019  Themenschwerpunkt

Sucht als psychische Erkrankung
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Die Versorgung Suchtmittelabhängiger ist heute ungleich 
differenzierter und qualitativ besser als vor 20 bis 30 Jah-
ren. Die traditionelle Suchtbehandlung hat Grundlagen in 
der Versorgung geschaffen, die ab den späten 1980er und 
1990er Jahren durch eine Erweiterung psychiatrischer Be-
handlungsangebote auf eine neue Basis gestellt wurden. 
Die Finanzierung durch die Gesetzliche Krankenversicherung 
ermöglichte der Psychiatrie, eine umfassende Versorgung 
mit diversen Behandlungsangeboten zu implementieren. 
Beratungsstellen sind finanziell schlechter ausgestattet, sind 
in ihrer Behandlungsgestaltung aber freier. Beide, historisch 
gewachsene, Bereiche bieten heute in ihrer Gesamtheit ein 
leistungsfähiges Suchthilfesystem an. Sie brauchen einan-
der, deshalb ist eine Vernetzung unabdingbar. Die Eigen-
ständigkeit der Bereiche ist dem unterzuordnen.

Vernetzte Suchtkrankenhilfe  
ist leistungsfähig

Die Versorgung Suchtkranker in den 
2010er Jahren unterscheidet sich von 
der Versorgung in den 1980er und 
teilweise noch 1990er Jahren eklatant. 
Suchtkranke Menschen finden heute 
eine Vielzahl an differenzierten Be-
handlungsmöglichkeiten vor, die es 
so nicht immer gab. Sie erhalten in 
der Regel eine zu ihren individuellen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten pas-
sende Behandlung. Sie müssen keinen 
festgelegten Behandlungsweg gehen, 
sie beginnen mit der Behandlung an 
einem Punkt, an dem sie sich imstande 
fühlen, die Behandlung anzunehmen. 
So finden heute mehr Menschen den 
Weg in eine Suchtbehandlung als 
früher und werden auch erfolgreicher 
behandelt als früher.

Dieser Fortschritt ist das Ergebnis eines 
produktiven Behandlungsnetzwerks der 
heute an der Suchtkrankenversorgung 
beteiligten Akteure. Diese lassen sich 
drei Bereichen zuordnen: der tradi-

tionellen Suchthilfe (Drogenhilfe mit 
traditionellen Wurzeln in der antiau-
toritären Jugendhilfe und der partei-
lichen Sozialarbeit), der klassischen 
Suchthilfe  (Wurzeln in der christlich 
geprägten Selbsthilfe und den paterna-
listisch geprägten Trinkerheilanstalten) 
und der Suchtmedizin (mit starker 
ständischer Prägung und Wurzeln in 
der naturwissenschaftlich geprägten 
objektivierenden Medizin) (Reker, 
Martin, 2014, Hannover). Der seit den 
1990er Jahren bestehende Diskurs der 
verschiedenen Lager um Zuständigkeit 
und Befähigung zur Behandlung ist 
noch nicht abgeschlossen, eine quali-
tative Verbesserung für Betroffene ist 
aber allemal zu konstatieren. 

Gesetzliche Zuschreibung von 
Aufgaben hemmt die Entwick-
lung neuer Behandlungsformen 

Dass ein solcher Entwicklungsprozess 
Jahrzehnte braucht, hat historische 
Gründe, die sich auch in den gesetz-
lichen Grundlagen der Suchtarbeit 
widerspiegeln. Sucht ist als Krankheit 

erst seit 1968 anerkannt. Bis dahin galt 
Sucht als antisoziales Verhalten und  
Willensschwäche, eine geschlossene 
Unterbringung in Trinkerheilanstal-
ten war wegen  unsozialen Verhaltens 
gesetzlich bereits seit 1900 möglich. Es 
gab keinen therapeutischen Anspruch 
der Medizin. Der in den 1960er Jahren 
begonnenen Drogenwelle stellten sich 
kritische Sozialarbeiter und Sozialpä-
dagogen, Psychologen und Theologen. 
Sie gründeten Wohngemeinschaften 
für Betroffene. Daraus erwuchsen  
Therapeutische Gemeinschaften, aus 
denen später oftmals Rehabilitations-
kliniken hervorgingen. Wichtigstes Ziel 
der Behandlung war die Abstinenz, 
medizinische Behandlung stand im 
Hintergrund. 

Die 1978 zwischen Krankenkassen 
und Rentenversicherung getroffe-
ne Empfehlungsvereinbarung Sucht 
schrieb die Zuständigkeiten für die 
verschiedenen Krankheitsstufen fest. 
Die somatische Behandlung fiel den 
Kliniken, insbesondere der Psychiatrie 
zu, die therapeutische Behandlung der 
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Rehabilitation. Mit der Aufteilung der 
Suchtbehandlung in zwei sozialpoli-
tisch unterschiedliche Behandlungsein-
heiten (heute Sozialgesetzbuch (SGB) 
V und VI) wurde eine Trennung der 
Behandlungsbereiche festgeschrieben. 
Diese seinerzeit als Fortschritt gefeierte 
Regelung wirkt sich heute hemmend 
aus. Die Trennung von Entzugsbehand-
lung und Rehabilitationsbehandlung 
ist längst nicht mehr zeitgemäß, sie 
entspricht nicht den Behandlungsbe-
darfen.

Mit der Aidsproblematik in den 
1980er Jahren entwickelten sich 
niedrigschwellige Hilfen im Drogen-
bereich, die Ausdruck 
akzeptierender Dro-
genarbeit waren. Kern 
dieses Ansatzes war die 
Substitutionsbehand-
lung, die heute eines der 
am stärksten genutzten 
Behandlungsangebote 
darstellt.  Der Bedarf 
an Entzugsbehandlun-
gen nahm in diesem 
Kontext zu, Psychiat-
rische Kliniken boten 
qualifizierte Entzüge an und erwei-
terten ihr Behandlungsangebot um 
therapeutische Behandlungen. Dies 
insbesondere unter der Erkenntnis, 
dass eine Vielzahl Suchtmittelabhän-
giger, insbesondere Drogenabhängiger, 
neben der Abhängigkeit unter einer 
psychischen Erkrankung litt. Die An-
zahl dieser Gruppe, auch als Patienten 
mit „Doppeldiagnose“ beschrieben, 
hat aufgrund besserer Diagnostik und 
der weiten Verfügbarkeit von Drogen 
zugenommen. Bei bis zu 80% der Pati-
enten mit Drogenabhängigkeit wird 
heute eine behandlungsbedürftige 
psychische Erkrankung diagnostiziert.  

Wirksame Versorgung erfordert 
Behandlungsvielfalt und  
Behandlungsflexibilität

Reichweite und der Nutzungsgrad 
Psychiatrischer Kliniken sind in der 
Regel abhängig von ihrem Versor-
gungsgebiet, je nach Bedarf können 
sie das Behandlungsangebot den Be-
darfen anpassen. Der Reha-Bereich 
ist da schwerfälliger. Tagesklinische 
Reha-Behandlungen werden, obwohl 
nachweislich erfolgreich, nicht ge-
nügend nachgefragt. Zuweisungen 
erfolgen durch die Rentenversiche-

rungsträger nach Empfehlungen der 
Suchtberatungsstellen, dafür müssen 
Anträge gestellt und bewilligt werden. 
Wenn auch alle Beteiligten bemüht 
sind, Anträge schnellst möglich durch 
ein Verfahren zu bringen, vergehen 
meist einige Wochen. Eine Psychiatri-
sche Versorgungsklinik kann Patien-
ten zu jedem Zeitpunkt bedarfsgerecht 
zuweisen. Sie kann schneller reagie-
ren, was für die Patienten von Vorteil 
ist.

Suchtberatungsstellen stellen die Be-
ratung und Behandlung Abhängiger 
in einer Kommune sicher. Die Mehr-
zahl der Beratungsstellen wird von 

den Kommunen nicht 
auskömmlich finanziert, 
die Beratungsstellen 
müssen zur Kompen-
sation Eigenmittel er-
wirtschaften, die ihnen 
zusätzliche Aufgaben 
auflasten. Die Flexibili-
tät ihrer Behandlungs-
angebote kann dadurch 
eingeschränkt werden. 
Suchtberatungsstellen 
können aber länger 

behandeln und betreuen als kranken-
kassengeführte Behandlungen, die 
limitiert sind. Zeit spielt in der Sucht-
behandlung eine herausragende Rolle. 
Abhängige brauchen Zeit, Zeit um 
Vertrauen zu gewinnen, Zeit um sich 
ihrer Ziele und Wünsche und ihrem 
Selbstvertrauen bewusst zu werden. 
Diese Zeit kann ihnen eine Beratungs-
stelle bieten.

Günstigstenfalls sind die Aufgaben 
innerhalb einer Region auf  die je-
weiligen Akteure so verteilt , dass sie 
sich ergänzen, dass sie durchlässig 
und flexibel nutzbar sind. An vielen 
Stellen wird eine patientenorientierte 
Kooperation erfolgreich praktiziert. 
Das Ausschließen von Teilen der 
Suchthilfe bedeutet, den Patienten et-
was vorzuenthalten. Die Erfolge in der 
Suchtkrankenbehandlung liegen auch 
und gerade im Netzwerk Sucht. Dieses 
zur optimalen Leistungsentfaltung zu 
bringen, ist die Herausforderung der 
Zukunft. Träger müssen auch auf das 
Angebot einer Leistung verzichten 
können, nicht jede Leistung muss vom 
Patienten abgerufen werden. Das er-
fordert Vertrauen unter den Trägern, 
gleichzeitig aber auch verbindliches 
Handeln untereinander. Angesichts der 

sich aktuell abzeichnenden Diskussion 
um die Wirtschaftlichkeit von Leistun-
gen sind Netzwerke mit verschiedenen 
Trägern eine besondere Herausforde-
rung.

Das Finanzierungssystem bestimmt 
wesentlich, wie Behandlungsverläufe 
angelegt sind. Mit dem Wechsel der 
Finanzierungskonzepte werden sich 
Behandlungen ändern. Dies wird sich 
besonders im Bereich der SGB V (kran-
kenkassenfinanziert) geführten Be-
handlungen auswirken. Ein umfängli-
ches Behandlungs- und Betreuungsan-
gebot muss Hilfen aus allen Teilen der 
Suchthilfe – traditionelle Drogenhilfe, 
klassische Suchthilfe und medizinische 
Suchthilfe –  vorhalten und sicherstel-
len. Solange die verschiedenen Säulen 
der Finanzierung der Suchthilfe nicht 
aufeinander abgestimmt sind, braucht 
es Träger auf beiden Seiten, der Psy-
chiatrie und der klassischen Suchthilfe.  
Unabhängig von der Finanzierung 
braucht es alle Hilfen, alle gemeinsam 
und verbindlich von den Handelnden 
in einer Region vorgehalten. Alle Ar-
beitsfelder müssen sich aufeinander 
beziehen. Wenn dies gesichert ist und 
sich nachweisbar an einer erfolgrei-
chen Versorgung Suchtmittelabhängi-
ger darstellen lässt, ist die Frage der 
Eigenständigkeit der Anbieter nach-
rangig. 
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Die Erfolge in der Sucht-
krankenbehandlung 
liegen auch und gera-
de im Netzwerk Sucht. 
Dieses zur optimalen 
Leistungsentfaltung zu 
bringen, ist die Heraus-
forderung der Zukunft. 
Träger müssen auch auf 
das Angebot einer Leis-
tung verzichten können.
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Was kann man gegen das Stigma 
von Suchterkrankungen tun?
Von Georg Schomerus

Menschen mit Suchtkrankheiten sind in besonderem Maße einer 
Stigmatisierung ausgesetzt. Stigma findet in der Öffentlichkeit, 
in Regeln und Abläufen (strukturelles Stigma) und in Form von 
Selbststigmatisierung statt und vergrößert die Suchtprobleme. Stig-
ma wirkt negativ auf Prävention, Früherkennung, Inanspruchnah-
me von Hilfe und auf den Verlauf der Erkrankung. Dieser Artikel 
argumentiert, dass das Sucht-Stigma nicht nur durch den Abbau 
von Vorurteilen, sondern vor allem durch einen besseren, stig-
mafreien Umgang mit Suchtkrankheiten bekämpft werden kann. 
Nicht Abwertung und Ausgrenzung, sondern Empowerment und 
Partizipation müssen dabei im Mittelpunkt stehen.

Georg Schomerus
Stv. Direktor der Klinik 
und Poliklinik für Psy-
chiatrie, Universitäts-
medizin Greifswald, 
Ellernholzstr. 2, 17475 
Greifswald, E-Mail: 
georg.schomerus@
uni-greifswald.de

Stigmatisierung: Labeling, 
Stereotypisierung, Ausgrenzung 
und Diskriminierung

Menschen mit Suchtkrankheiten werden 
stigmatisiert. Der Prozess der Stigmati-
sierung, wie ihn die US-amerikanischen 
Soziologen Bruce Link und Jo Phelan 
(2001) konzeptualisiert haben, beginnt 
mit dem Labeling (oder der Etikettierung) 
einer Normabweichung. Es macht ei-
nen Unterschied, ob man „viel verträgt“ 
oder ein „Alkoholiker“ ist. Dieser erste 
Schritt der Benennung öffnet gleichsam 
eine Schublade, er löst eine Kaskade 
aus negativen Stereotypen, emotionalen 
Reaktionen und Abgrenzung aus. Ins-
besondere wenn die etikettierte Person 
in einer schwächeren Position ist, führt 
dieser Prozess zu Statusverlust und Dis-
kriminierung. Verglichen mit Menschen, 
die an anderen psychischen Krankheiten 
leiden, werden Menschen mit Sucht-
krankheiten besonders stark stigmatisiert. 
Dabei trifft das Stigma besonders dieje-
nigen, die schon aus anderen Gründen 
benachteiligt sind, zum Beispiel weil 
sie arm sind - je schwächer eine Person 
sozial aufgestellt ist, desto verwundbarer 
ist sie für negative Stigma-Effekte. 

Welche soziale Funktion  
hat das Sucht-Stigma?

Warum werden Menschen mit Sucht-
krankheiten stigmatisiert? Diese Frage 
wurde auch während einer Klausurtagung 

zum Thema Sucht und Stigma in Greifs-
wald im September 2016 gestellt (Scho-
merus et al., 2017). Übersichtsarbeiten, 
die das Stigma von Suchtkrankheiten mit 
dem Stigma anderer psychischer Krank-
heiten vergleichen, zeigen, dass Men-
schen mit Suchtkrankheiten wesentlich 
stärker für ihr Verhalten verantwortlich 
gemacht werden, und viel seltener als 
„krank“ angesehen werden als beispiels-
weise Menschen mit einer Depression 
oder Schizophrenie. Eine Bevölkerungs-
befragung in Deutschland ergab zum Bei-
spiel, dass 85% der Befragten eine Person 
mit Alkoholabhängigkeit für ihre Er-
krankung selbst verantwortlich machten, 
aber nur 10% im Fall einer Schizophrenie 
(Schomerus et al., 2006). Die Ausgren-
zung geschieht also als Reaktion auf ein 
Verhalten, das grundsätzlich als verän-
derbar angesehen wird. Das unterscheidet 
das Stigma von Suchtkrankheiten vom 
Stigma anderer psychischer Krankheiten, 
bei denen viel stärker von einer schick-
salhaften Erkrankung ausgegangen wird, 
die von den Betroffenen nicht willentlich 
beeinflusst werden kann. Die amerikani-
sche Soziologin Jo Phelan hat aufgrund 
dieser Unterschiede darauf hingewiesen, 
dass Stigma eine unterschiedliche sozi-
ale Funktion haben kann (Phelan et al. 
2008). Während das Stigma der Schizo-
phrenie auf Furcht und Unbehagen ange-
sichts eines fremdartigen, unerklärlichen 
Verhaltens beruht, weist das Stigma von 
Suchtkrankheiten eine starke moralische 
Komponente auf:  Es ist mit einem Appell 

verbunden, das schädliche, sozial uner-
wünschte Verhalten zu ändern. Stigma 
ist eine Botschaft an den Menschen mit 
Suchtkrankheit: „Dein Verhalten ist nicht 
akzeptabel. Wir möchten dich nicht unter 
uns haben, komm erst wieder, wenn du 
dein Verhalten geändert hast.“ 

Stigma verschlimmert Suchtprobleme

Überspitzt gesagt könnte Stigma auf diese 
Weise sogar als Motivationshilfe funkti-
onieren - nach dem Motto: „Wir grenzen 
dich aus, damit du die Konsequenzen dei-
nes Verhaltens spürst und dann anfängst, 
das Verhalten zu ändern.“ Häufig wird 
unfreundliches, abwertendes Verhalten 
gegenüber Menschen mit Suchkrank-
heiten genau so begründet: Die Person 
soll spüren, dass ihr Verhalten nicht in 
Ordnung ist. Unfreundlichkeit und Ab-
wertung erscheinen so schon beinahe wie 
gut gemeinte Hinweise auf den richtigen 
Weg. Ist Stigma bei Suchtkrankheiten 
etwa hilfreich?    
Leider geht diese Rechnung nicht auf. 
Studien zeigen, dass Ausgrenzung nicht 
motiviert, sondern frustriert (Schomerus 
et al., 2010). Sie stärkt die Betroffenen 
nicht, sondern schwächt sie, weil sie von 
vorne herein die Schwachen am stärksten 
trifft. Vor allem erhöht Stigma die Barri-
eren zur Hilfe: Wer einmal in der Notauf-
nahme abschätzig behandelt wurde, über-
legt es sich beim nächsten Mal zweimal, 
ob er wieder medizinische Hilfe für einen 
Entzug in Anspruch nimmt. Wer Angst 
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vor dem Etikett „Alkoholiker“ hat, wird 
nicht über sein problematisches Trink-
verhalten sprechen wollen. Wer ein mit 
Stereotypen beladenes Bild vom Sucht-
kranken im Kopf hat, wird sich besonders 
schwer tun, eigenes Konsumverhalten zu 
problematisieren, denn wer möchte schon 
zu „denen“ gehören - ich doch nicht! So 
behindert das Stigma von Suchterkran-
kungen die Behandlung, Früherkennung 
und Prävention. Der pädagogische Zweck 
des Stigmas, das Problem der Sucht-
krankheiten in irgendeiner Weise be-
herrschbar zu machen, wird nicht erreicht 
- im Gegenteil. Stigma verschlimmert 
Suchtprobleme.

Was kann man gegen das Stigma tun?

Im Bereich der Suchtkrankheiten ist 
eines klar: es wird nichts helfen, Sucht-
probleme schön zu reden. Obwohl viele 
Stereotype über Sucht nicht wahr sind 
(Suchtkrankheiten sind weder unheilbar 
noch mit besonderer Willensschwäche 
assoziiert) gibt es doch genügend soziale 
Probleme im Zusammenhang mit dem 
Substanzkonsum, die nicht ignoriert 
werden können - etwa der Zusammen-
hang zwischen Alkoholintoxikation und 
Gewalt. Abhängigkeitserkrankungen 
haben großes zerstörerisches Potential. 
Man muss deshalb zunächst einmal ak-
zeptieren, dass es ein legitimes Interesse 
des Umfelds daran gibt, dass eine Person 
mit einer Suchtkrankheit ihr Verhalten 
ändert. Das unterscheidet die Arbeit ge-
gen das Stigma von Suchterkrankungen 
von der Entstigmatisierung von ande-
ren psychischen Krankheiten, oder vom 
Kampf gegen Rassismus, Sexismus oder 
Homophobie, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. In diesen Fällen geht es da-
rum, ungerechtfertigten Vorurteilen ent-
gegen zu treten und Unterschiedlichkeit 
zu akzeptieren. Aber nur schwerlich wird 
ein Mensch mit Suchtkrankheit sagen 
können: „Ich bin suchtkrank, und das 
ist auch gut so!“. Suchtkrankheiten sind 
selten gut, und häufig leidet nicht nur die 
erkrankte Person, sondern auch das Um-
feld unter der Krankheit. 
Der Kampf gegen das Stigma von Sucht-
krankheiten kann also nur funktionieren, 
wenn wir einen besseren, stigmafreien 
Umgang mit Suchtkrankheiten finden. 
Wenn Stigmatisierung ein untauglicher 
Versuch ist, Suchtprobleme zu lösen, 
dann müssen bessere Lösungen gefun-
den werden, um das Stigma von Such-
terkrankungen zurückzudrängen. Nicht 

Ausgrenzung und Abwertung, sondern 
Wertschätzung und Empowerment müs-
sen im Zentrum der Hilfe für Menschen 
mit Suchtproblemen stehen. Und diese 
Herangehensweisen gibt es ja schon. In 
diesem Heft der „Kerbe“ werden einige 
Beispiele geschildert: Zu einem stigma-
freien Umgang mit Suchtkrankheiten 
ermutigen beispielsweise Ansätze wie der 
Community Reinforcement Approach, 
oder das Aushandeln von Therapiezielen 
auf Augenhöhe. Auch ein Fokus auf die 
gesamte soziale Lage der Menschen und 
nicht nur auf das Suchtproblem dient 
der Entstigmatisierung. Das Stigma von 
Suchtkrankheiten wird überall dort über-
wunden, wo die Würde von Menschen 
mit Suchtkrankheiten geachtet und wo 
Hilfe ohne Erniedrigung gewährt wird. 
Das klingt eigentlich selbstverständlich, 
aber jeder Profi, der im Suchtbereich 
arbeitet, hat Beispiele erlebt, wo genau 
dies nicht geschehen ist. Häufig wer-
den im therapeutischen Setting Regeln 
aufgestellt, die das Suchtproblem doch 
eher wie ein Fehlverhalten anstatt wie 
ein Krankheitssymptom behandeln. Die 
Sanktionierung von Regelverstößen führt 
dann dazu, dass gerade schwer kranke 
Menschen von diesen Settings ausge-
schlossen werden, und dafür auch noch 
selbst verantwortlich gemacht werden.  

Strukturelles Stigma

Stigmatisierung findet nämlich nicht nur 
im Kontakt zwischen Menschen statt, son-
dern auch in Form von Regeln und Abläu-
fen, die zum Nachteil einer stigmatisierten 
Minderheit wirken. Beispiele sind strenge 
Abstinenzregeln, etwa Forderungen einer 
mehrmonatigen Abstinenz, die bestimmten 
therapeutischen Angeboten vorgeschaltet 
sind und die Inanspruchnahme von Hilfe 
durch besonders schwer betroffene Pati-
enten verhindern. Auch lebenswichtige 
Maßnahmen wie eine Lebertransplantation 
werden auf diese Weise bestimmten Pati-
enten vorenthalten, ohne dass belegt wäre, 
dass damit die Erfolgsaussichten einer 
Transplantation verbessert würden (Batra 
und Wieser, 2018). Schließlich kann selbst 
Präventionsarbeit stigmatisierend sein, 
wenn sie mit dem Ziel der Abschreckung 
bestimmte Stereotype verstärkt. Die Arbeit 
mit negativen Stereotypen ist ein „konsti-
tutives Dilemma in der Suchtprävention“ 
(Berger, 2017). Die Präventionsstelle der 
Stadt Zürich hat dieses Problem in ihren 
internen Leitsätzen thematisiert und ein 
standardisiertes reflektierendes Vorgehen 
(einschließlich einer offenen Fehlerkultur) 

etabliert, um stigmatisierende Effekte der 
Suchtprävention früh zu entdecken und 
zu vermeiden (Stadt Zürich, 2012). Struk-
turelles Stigma muss durch strukturelle 
Maßnahmen verringert werden.

Empowerment und Partizipation - 
auch bei der Anti-Stigma-Arbeit

Im Zentrum der Reduktion des Stigmas 
von Suchtkrankheiten stehen Empower-
ment und Partizipation. Deshalb ist die 
Beteiligung von Betroffenen und Angehö-
rigen bei allen Anti-Stigma-Bemühungen 
unverzichtbar. Dem stehen häufig Scham 
und Schuldgefühle entgegen - das Stigma 
von Suchterkrankungen lässt die Rolle des 
„reuigen Sünders“ viel naheliegender er-
scheinen als die des Aktivisten, der gegen 
Diskriminierung protestiert. Das ist be-
dauerlich und eine weitere negative Folge 
des Suchtstigmas. Trotzdem dürfen die 
Professionellen es sich nicht leicht machen 
indem sie die Anti-Stigma-Arbeit als wei-
tere Facette ihrer therapeutischen Tätigkeit 
einfach für sich reklamieren. Dabei würde 
man Menschen mit Suchtkrankheiten nur 
in einer unselbstständigen Position halten, 
die dem Ziel der Entstigmatisierung gerade 
entgegen steht. Außerdem könnte man 
viel zu leicht übersehen, dass auch inner-
halb der Hilfesysteme stigmatisiert wird 
und wir durchaus auch Adressaten von 
Anti-Stigma-Arbeit sein können. Das Ziel 
der Professionellen muss  es deshalb sein, 
Anti-Stigma-Aktivitäten zu fördern und 
zu unterstützen, aber am Ende den Ange-
hörigen und Betroffenen die Führung der 
Anti-Stigma-Arbeit zu überlassen.  

Literatur
Berger C. (2017): Stigmatisierung trotz guter 
Absicht. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 
49, 335-342.

Link B.G. Phelan J.C. (2001): Conceptualizing stig-
ma. Annual Review of Sociology 27, 363-385.

Phelan J.C., Link B.G. Dovidio J.F. (2008): Stigma 
and prejudice: one animal or two? Soc Sci Med 67, 
358-67.

Schomerus G., Bauch A., Elger B., Evans-Lacko 
S., Frischknecht U., Klingemann H., Kraus L., 
Kostrzewa R., Rheinländer J. Rummel, Rumpf HJ 
(2017): Das Stigma von Suchterkrankungen verste-
hen und überwinden. SUCHT 63, 253-259.

Schomerus G., Matschinger H. Angermeyer M.C. 
(2006): Alcoholism: Illness beliefs and resource 
allocation preferences of the public. Drug and 
Alcohol Dependence 82, 204-210.

Stadt Zürich (2012): Stigmatisierung - Zum Umgang 
mit Risiken und Nebenwirkungen der Suchtprä-
vention (online, https://www.npg-rsp.ch/filead-
min/npg-rsp/Themen/Fachthemen/Suchtpraeven-
tionsstelle_Stadt_ZH_2012_Stigma.pdf)



17

Kerbe 1 | 2019  Themenschwerpunkt

Bedeutung der Selbsthilfe 
im Suchthilfesystem
Suchtselbsthilfe in Deutschland – ein Erfolgsmodell
Von Wiebke Schneider

Suchtselbsthilfe ist bei den Hilfen für Menschen mit suchtbezoge-
nen Problemen und für Angehörige nicht wegzudenken. Ursprüng-
lich besonders auf Probleme mit Alkoholkonsum und -abhängigkeit 
bezogen entwickelt sich die Suchtselbsthilfe kontinuierlich weiter. 
Ihre Ausrichtung orientiert sich an den Bedürfnissen der Betroffe-
nen und ändert sich, u.a. durch neue Konsummuster. Im Zusam-
menspiel mit der beruflichen Suchthilfe gibt es gute Erfahrungen, 
aber auch noch Entwicklungs- und Handlungsspielräume. Die Wir-
kungen zielen - neben der Überwindung der Abhängigkeit- ab auf 
die Entwicklung eines neuen und gesünderen Lebensstils – Selbst-
wirksamkeit und „Empowerment“ sind dabei Schlüsselbegriffe.
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Suchtselbsthilfe hat in Deutschland 
eine lange Tradition. Die Anfänge der 
ehrenamtlich geleisteten Hilfen  für 

Menschen mit suchtbezogenen Problemen 
(Betroffene und Angehörige) reichen min-
destens zurück bis in die Gründungsjahre 
der Verbände und Organisationen (z.B. 
Guttempler, Kreuzbund, Blaues Kreuz), die 
sich Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend 
um die Hilfe für betroffene Menschen und 
ihre Familien kümmerten – und die gleich-
zeitig gegen die mächtige Alkohol-Lobby 
und die Verharmlosung des Alkoholkon-
sums in der Gesellschaft antraten. Ende der 
1960er Jahre gewann der Einfluss aus der 
AA-Bewegung an Bedeutung mit der Idee 
der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe 
von Betroffenen für Betroffene. In den 
1970er Jahren  befeuerten die Erkenntnisse 
von Michael Lukas Moeller (1) vgl. Moeller, 
M.L. (1978) Selbsthilfegruppen, Selbstbe-
handlung, Selbsterkenntnis, Reinbek) zur 
Bedeutung und Wirkung von Selbsthilfe 
die Entwicklung von Gruppenangeboten 
sowohl der verbandlich organisierten 
Suchtselbsthilfe als der  „freien“ Gruppen, 
die sich oftmals aus ehemaligen Patientin-
nen- und Patienten-Gruppen von Fach-
kliniken bildeten. Nicht zuletzt das Urteil 
des Bundessozialgerichts „Alkoholismus ist 
Krankheit“ vom 18. Juni 1968 trug zum ra-
santen Wachstum der Suchtselbsthilfe bei. 
 Heute gibt es ca. 9.000 Gruppen, die 
sich in der Regel wöchentlich treffen und 
Austausch, Begegnung und Hilfe auf Au-

genhöhe anbieten. Die Mehrheit der Grup-
pen ist geprägt von den Erfahrungen der 
Betroffenen und Angehörigen durch Al-
koholabhängigkeit. Alkohol ist auch heute 
noch (neben Tabak) das hauptsächlich 
konsumierte Suchtmittel, aber zunehmend 
werden auch andere Substanzen oder 
nicht-stoffgebundene Suchtformen sichtbar 
und in die Angebote der Suchtselbsthilfe 
einbezogen. Dabei ist die große Herausfor-
derung, sich nicht durch die „anderen“ Er-
fahrungen mit scheinbar fremden Substan-
zen oder verhaltensbezogenen Störungen 
gegen neue Konsummuster und -formen 
abzugrenzen. Vielmehr geht es darum, den 
gemeinsamen Kern der Problematiken zu 
erkennen,  voneinander und miteinander 
zu lernen, das Leben ohne Suchtmittel oder 
Suchtverhalten „gebacken“ zu bekommen 
und sich weiter zu entwickeln. Gruppen 
mit jüngeren Teilnehmenden unter 40 Jah-
ren gelingt dies meist ohne Probleme. Da-
bei spielen neben den gesprächsorientierten 
Gruppenangeboten auch gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten, Teilnahme an Schulungen/
Seminaren und die Interessenvertretung 
der Betroffenen in regionalen und überre-
gionalen Gremien und Arbeitskreisen eine 
wichtige Rolle.

Suchtselbsthilfe ist mehr …

Auch wenn Suchtselbsthilfe von außen 
betrachtet oft als „Trinkerrettung“ wahr-
genommen wird und scheinbar nur die 

Bewältigung der Abhängigkeitsthematik 
im Vordergrund steht: Suchtselbsthilfe ist 
viel mehr! Das Prinzip der Selbsthilfe be-
ruht auf der gegenseitigen Unterstützung 
und dem Verständnis von Menschen, die 
ähnliche Erfahrungen und ähnliches Leid 
teilen. Suchtselbsthilfe ist geprägt von der 
Überzeugung (und dem Erleben), dass jeder 
sich weiterentwickeln und wachsen kann. 
Austausch, Gespräche und gegenseitige 
Unterstützung wirken entlastend, motivie-
rend und stärkend. Langfristig geht es um 
nicht weniger als die Entwicklung eines 
neuen, gesünderen und positiven Umgangs 
mit sich selbst und anderen Menschen und 
um die Entdeckung und Nutzung von Res-
sourcen und Fähigkeiten.
„Empowerment“ steht in diesem Zusam-
menhang für die Fähigkeit, anderen Men-
schen zu helfen, sich sozial zu engagieren 
und zu erfahren „ich bin nicht hilflos und 
machtlos, ich kann mein Leben gestalten 
und aktiv meine Genesung in die Hand 
nehmen“. Das sog. „Helfer-Therapie-Prin-
zip“ hat daran großen Anteil: Die Erfah-
rung, anderen Menschen helfen zu können 
macht stark – und glücklich. So ist denn 
auch ein Leitsatz der Suchtselbsthilfe „ich 
helfe mir selbst, indem ich anderen helfe“. 

In der Suchtselbsthilfe wirken
•  Geteilte Erfahrungen auf Grundlage ge-

meinsamer oder ähnlicher Betroffenheit
•  Hilfe auf Gegenseitigkeit auf Augenhöhe
•  Soziale Kontakte, Überwindung von Ein-
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samkeit und Isolation und von Scham- 
und Schuldgefühlen

•  Vermittlung von Informationen über die 
Sucht(Mittel-)Problematik

•  Einüben neuer Kommunikationsmus-
ter und Erprobung und Reflexion von 
Handlungs- und Verhaltensstrategien

•  Soziales Lernen und Weiterentwicklung
•  Und vieles andere mehr …

Erst im längerfristigen Besuch einer 
Selbsthilfegruppe verändert sich bei den 
meisten Betroffenen die Einsicht, dass Ab-
stinenz ein lohnendes und machbares Ziel 
sein kann.  Auch Reduzierung des Kon-
sums kann ein wichtiger Schritt sein – im-
mer geht es um die Verbesserung der Le-
benssituation. Die große Herausforderung 
für die Suchtselbsthilfe (ebenso wie für 
jegliche Hilfen!) ist es, die Menschen dort 
abzuholen, wo sie stehen und sie zu be-
gleiten, damit sie ihre Ziele und Möglich-
keiten immer neu bewerten, überdenken 
und anpassen könne. Die dabei sehr hilf-
reichen Instrumente der Frühintervention 
und der Motivierenden Gesprächsführung 
(MI) gehören mittlerweile zum Standard 
der Schulungen für ehrenamtliche Sucht-
krankenhelferinnen und Suchtkranken-
helfer und für ehrenamtliche Gruppenbe-
gleiterinnen und Gruppenbegleiter in den 
Suchtselbsthilfe-Verbänden.

Niemand ist eine Insel:  
Zusammenarbeit und Vernetzung 
mit der beruflichen Suchthilfe

Suchtselbsthilfe wird von Betroffenen 
genutzt vor, während, nach oder anstatt 
einer Therapie oder Beratung. Etwa  
20–25 % erreichen und erhalten eine 
suchtmittelfreie Lebensweise alleine mit 
Hilfe der Gruppe. In Abständen von ei-
nigen Jahren führen die Suchtselbsthilfe-
verbände (Blaues Kreuz in Deutschland, 
Blaues Kreuz in der Ev. Kirche, Freundes-
kreise für Suchtkrankenhilfe, Guttempler, 
Kreuzbund) gemeinsam eine Erhebung in 
den Gruppen durch, die dieses belegen. 
Für die allermeisten Suchtselbsthilfe-
gruppen ist eine gute Zusammenarbeit 
mit der beruflichen Suchthilfe wichtig. 
Übergänge von z.B. qualifiziertem Entzug, 
von einer Rehabilitationsmaßnahme etc. 
in die Selbsthilfe – oder umgekehrt von 
der Selbsthilfe in eine Therapie oder Be-
ratung – müssen für Betroffene möglichst 
„nahtlos“ gestaltet werden. Selbsthilfe vor 
einer therapeutischen oder beratenden 
Maßnahme kann motivieren, während 
einer Behandlung oder Beratung begleiten 
und danach Behandlungserfolge stabili-

sieren und helfen, das Leben positiv und 
aktiv zu gestalten und sich selbst weiter zu 
entwickeln. Für Angehörige ist die Sucht-
selbsthilfe oftmals das einzige Unterstüt-
zungsangebot.
Die S-3-Leitlinie Screening, Diagnose und 
Behandlung alkoholbezogener Störun-
gen, (2) AWMF 076-001, 2015) empfiehlt 
Selbsthilfe begleitend zu kurativen und re-
habilitativen Maßnahmen und Selbsthilfe 
für Angehörige (ebd., S. 358-360). 
In zwei aufeinander bezogenen mehrjäh-
rigen, vom Bundesgesundheitsministerium 
geförderten Projekten „Chancen nahtlos 
nutzen – Sucht-Selbsthilfe als aktiver 
Partner im Netzwerk“ und „Chancen naht-
los nutzen – konkret“ (3) 2012 – 2015) 
wurde zunächst durch die Universität 
Hildesheim die Zusammenarbeit zwischen 
ambulanter und stationärer Suchtkranken-
hilfe und der Suchtselbsthilfe beleuchtet. 
Eine wichtige Frage war die nach Ver-
mittlungshemmnissen, aber auch Fragen 
nach gegenseitiger Einschätzung und 
guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
wurden aufgeworfen (vgl. Kap. 3, Soellner, 
Oeberst, Glowitz:  Abschlussbericht der 
fünf Suchtselbsthilfeverbände, 2012). Auch 
die Frage, wie nahtlos die Zusammenarbeit 
der Elemente des Suchthilfesystems funk-
tionieren, wurde aufgeworfen. Das Fazit 
wird niemanden verwundern: Es gibt noch 
„Luft nach oben“! Viele Menschen mit 
suchtbezogenen Störungen finden keine 
passgenaue Hilfe oder sind nicht ausrei-
chend zu motivieren, Hilfen in Anspruch 
zu nehmen. Hier kann die Suchtselbsthilfe 
eine wichtige Aufgabe übernehmen und 
Betroffene und Angehörige durch das 
Hilfesystem „lotsen“ bzw. begleiten oder 
auch auf die Möglichkeiten von Beratung 
und Behandlung hinweisen (vgl. Chancen 
nahtlos nutzen – konkret! 2015, S. 18ff)
Der Austausch der Suchtselbsthilfegruppen 
vor Ort, regional und überregional, funk-
tioniert in der Regel gut. Die fünf Sucht-
selbsthilfeverbände arbeiten seit vielen 
Jahren intensiv zusammen und führen u.a. 
gemeinsame Projekte durch, die wichtige 
Themen für die gesamte Suchtselbsthilfe 
berühren (z.B. Gesundheitsförderung, 
Erreichung junger Suchtkranker, Zusam-
menarbeit der beruflichen Suchthilfe und 
der Suchtselbsthilfe u.a.). In früheren Jah-
ren geführte „Glaubenskämpfe“ über den 
„richtigen“ Weg der Selbsthilfe und der 
Verbandsarbeit sind der Einsicht gewichen, 
dass man gemeinsam stärker ist und dass 
eine Vielfalt von Wegen und Angeboten 
wichtig sind, damit Hilfesuchenden das 
Passende für sich finden können. Kern der 
Selbsthilfe bleibt aber – das ist die tiefe 

Überzeugung der Autorin – ein positiver, 
wertschätzender und herzlicher Bezie-
hungsaufbau zwischen Betroffenen (damit 
sind auch Angehörige gemeint!) und 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. 
Und ein weiterer Aspekt ist tragend: Iden-
tität und Identifizierung mit der Gruppe 
und den Zielen und Werten der überge-
ordneten Organisation bzw. des Verbandes.

Europäisches Netzwerk 
der Suchtselbsthilfe EMNA

Die Prinzipien der Suchtselbsthilfe schei-
nen universell zu sein: Im Jahre 2004 
schlossen sich in Brüssel Selbsthilfe-Orga-
nisationen aus Deutschland, Frankreich, 
Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden 
und Spanien zu einem Netzwerk zusam-
men, das den Namen EMNA (European 
Mutual Help Network on Alcohol related 
problems  www.emna.org)  trägt, das bis 
heute existiert und expandiert. EMNA 
will Menschen mit Suchtproblemen und 
insbesondere mit Alkoholproblemen eine 
Stimme geben, sich über die Arbeitsan-
sätze der Suchtselbsthilfe austauschen und 
in Gremien der EU die Interessen der Be-
troffenen vertreten. Ein Slogan von EMNA 
verdeutlicht die Erkenntnis „it certainly 
works“ und bestätigt damit, dass Such-
selbsthilfe und insbesondere Selbsthilfe 
in Gruppen funktioniert. Ein Zitat eines 
Mitglieds einer Selbsthilfegruppe aus den 
Niederlanden unterstreicht dies: „It made 
me strong, brave and most of all proud of 
myself, because there are people around to 
whom I matter and they take me the way 
I am“. EMNA ist Mitglied bei EUROCARE, 
der Europäischen Allianz von Nicht-Re-
gierungsorganisationen und Gesundheits-
organisationen. EUROCARE hat sich zum 
Ziel gesetzt, der Alkoholproblematik in 
Europa offensiv entgegenzutreten und als 
Interessenvertretung in den europäischen 
Gremien der Gesundheitspolitik mitzuwir-
ken (www.eurocare.org ).
„It certainly works“ mag auch als Gesamt-
Fazit gelten: Suchtselbsthilfe funktioniert 
und hilft!
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Paradigmenwechsel in der Suchthilfe
Vom einseitigen Abstinenzgebot zur „Zieloffenen Suchtarbeit“
Von Joachim Körkel

Suchtkranke werden in weiten Teilen des Suchthilfe-, Gesund-
heits- und Sozialsystems auf Abstinenz festgelegt, obgleich seit 
vielen Jahren erfolgreiche Interventionen zur Konsumreduktion 
oder Schadensminderung vorliegen. Das Paradigma Zieloffener 
Suchtarbeit (ZOS) verbindet alle drei Zieloptionen, indem es 
konsequent an den Zielvorstellungen und dem Zielentscheid 
der Klientel ansetzt und Abstinenz-, Reduktions- und scha-
densmindernde Behandlungen für alle einschlägigen Substan-
zen vorsieht. Die Vorteile von ZOS sind vielfältig und reichen 
von der Erhöhung der Behandlungsquote von Menschen mit 
einer Suchtproblematik über die Berücksichtigung ethischer 
Maximen bis zur Verbesserung des Behandlungserfolgs. 

Joachim Körkel
Dipl.-Psych., Psycho-
logischer Psychothera-
peut, Professor für Psy-
chologie an der Evan-
gelischen Hochschule 
Nürnberg und Leiter des 
Instituts für innovative 
Suchtbehandlung und 
Suchtforschung.E-Mail: 
joachim.koerkel@evhn.de

Das Abstinenzparadigma

Zur Überwindung einer Alkohol-, Dro-
gen- oder Tabakabhängigkeit gilt in 
vielen Behandlungskreisen wie auch 
in Medien und Öffentlichkeit das Ziel 
lebenslanger Abstinenz als alternativ-
los, da „krankheitsbedingt“ erforder-
lich – obwohl in den psychiatrischen 
Diagnose- und Klassifikationssystemen 
(ICD-10, DSM-IV, DSM 5) kein Be-
handlungsziel vorgegeben ist. Wie ist 
das zu erklären? Hintergrund dafür 
ist das von Jellinek (1960) begründete 
„medizinische Krankheitsmodell des 
Alkoholismus“, das im Wesentlichen 
auf Erfahrungen der Anonymen Alko-
holiker zurückgreift und bis heute die 
Sichtweise der diversen Substanzab-
hängigkeiten bestimmt – und das im 
Übrigen moralisierende Einstellungen 
von Behandelnden gegenüber Sucht-
kranken (Lawrence, Rasinski, Yoon & 
Carlin, 2013) nicht verhindert hat. 
In das medizinische Krankheitsmodell 
des Alkoholismus gehen vier Annah-
men über das scheinbar „naturgesetz-
hafte Wesen“ von Alkoholismus, die in 
analoger Form auf Drogen- und Taba-
kabhängige übertragen worden sind, 
ein. Erstens: Alkoholabhängige un-
terschieden sich qualitativ (und nicht 
nur quantitativ) von Nicht-Abhängen 
(„Man ist Alkoholiker oder nicht – ge-
nauso wie man schwanger ist oder 

nicht“). Zweitens: Alkoholabhängige 
müssten nach einem ersten Quantum 
Alkohol weitertrinken, bis kein Alko-
hol mehr verfügbar sei bzw. beschafft 
bzw. wegen zu starker Intoxikation 
nicht mehr getrunken werden könne 
(Annahme „des Kontrollverlusts“). 
Drittens: Die „wahren“ Ursachen des 
Alkoholismus seien biologischer Natur 
(genetische Ausstattung, Metabolismus 
etc.), wohingegen psychologische und 
soziale Faktoren nur die Ausformung 
einer Alkoholabhängigkeit beeinfluss-
ten. Viertens: Kein „Alkoholiker“ könne 
jemals wieder kontrolliert trinken (An-
nahme der Irreversibilität). 
Diese vier Annahmen sind nach heuti-
gem Stand der Wissenschaft nicht halt-
bar, da sie durch experimentelle Stu-
dien, die Forschung zu unbehandelten 
Remissionen sowie Katamnesestudien 
als widerlegt gelten können (vgl. u.a. 
George, Gilmore & Stappenbeck, 2012; 
Körkel, 2014, Körkel, 2015). Abstinenz 
ist folglich keineswegs die einzig „logi-
sche“ Möglichkeit zur Überwindung ei-
ner Substanzabhängigkeit. Die zwar gut 
entwickelten, notwendigen und erhal-
tenswerten, aber nur bei einem Teil der 
Betroffenen erfolgreich „greifenden“ 
Abstinenzbehandlungen sollten deshalb 
durch zieldivergente Behandlungsange-
bote ergänzt werden – und zwar bereits 
aus versorgungspraktischen Gründen: 
Die meisten substanzabhängigen Men-

schen sind nämlich für ein gänzlich 
alkohol-, drogen- oder tabakfreies Le-
ben und entsprechende Behandlungen 
nicht zu gewinnen, weil lebenslange 
Abstinenz ihren Lebensvorstellungen 
nicht entspricht, sie damit überfordert 
sind oder eine Karriere des Scheiterns 
mit Abstinenzbehandlungen hinter 
ihnen liegt. Wird bei diesen Personen 
eine Abstinenzbehandlung auf äußeren 
Druck hin begonnen, ist mit zielbe-
dingtem Widerstand („Durchziehen“ 
der Behandlung ohne Abstinenzbereit-
schaft), Therapieabbrüchen und nur 
mäßigen Therapieerfolgen zu rechnen 
(Körkel, 2015).

Behandlungsansatz des  
Kontrollierten Konsums

Von (Selbst-)Kontrolliertem Substanz-
konsum ist zu sprechen, wenn eine 
Person ihren Konsum an einem zuvor 
festgelegten Plan ausrichtet. Auf dieses 
Ziel hin ausgerichtete, verhaltens-
therapeutisch angelegte „Behavioral 
Self-Control Trainings“ (BSCT) wurden 
bereits in den 60er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts in Australien und den 
USA entwickelt und in ihrer Wirksam-
keit bestätigt (vgl. Körkel, 2015). 
In BSCTs wird vermittelt, den Konsum 
vom gegenwärtigen Konsumniveau 
ausgehend (Baseline) Woche für Woche 
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an drei selbst festgelegten Zielgrößen 
auszurichten: Dem Höchstkonsum 
pro Tag, dem Maximalkonsum in der 
gesamten Woche sowie der Anzahl 
konsumfreier Tage. Zur Zielerreichung 
dienen das Führen eines Konsumtage-
buchs, das Umrechnen und Zählen des 
Konsums in „Konsumeinheiten“, der 
Einsatz persönlich passender Redukti-
onsstrategien (z.B. „vor und nach je-
dem alkoholischen Getränk ein großes 
nichtalkoholisches Getränk trinken“), 
die Antizipation und Bewältigung von 
Risikosituationen, der Umgang mit 
„Ausrutschern“, die Aktivierung kons-
umfreier Formen der Freizeitgestaltung/
Problembewältigung u.a.m. 

Behandlungsansatz der  
Schadensminderung

Schadensminderung („harm reduction“) 
bedeutet, zu einem für sich selbst oder 
andere Menschen weniger schädli-
chen Konsum ohne Veränderung der 
Konsummenge überzugehen (Heather, 
2006) – etwa bei Drogenabhängigen in 
Form der Nutzung von sterilem statt 
verunreinigtem Injektionszubehör oder 
bei Nikotinabhängigen dem Übergang 
von der Tabak- zur E-Zigarette. Derar-
tige schadensmindernde Interventionen 
sind nachweislich wirksam (Uchten-
hagen, 2005) und als unverzichtbarer 
Bestandteil eines an den elementaren 
(Über-) Lebensbedürfnissen der Betrof-
fenen ausgerichteten und Suchthilfe-, 
Gesundheits- und Sozialsystems anzu-
sehen. 

Zieloffene Suchtarbeit

„Zieloffene Suchtarbeit (ZOS)“ bedeu-
tet, mit Menschen (Patienten, Klienten, 
Betreuten, Bewohnern usw.) an einer 
Veränderung ihres problematischen 
Suchtmittelkonsums zu arbeiten, und 
zwar auf das Ziel hin, das sie sich 
selbst setzen“ (Körkel 2014, S. 167). 
Der Begriff „Zieloffene Suchtarbeit“ 
steht somit für eine grundlegende Art 
und Weise, Suchtarbeit tagtäglich „zu 
betreiben“.
Die praktische Umsetzung von ZOS im 
Arbeitsalltag besteht aus vier Kompo-
nenten: 
1. Zunächst ist auf Seiten der Fachkraft 
eine zieloffene Grundhaltung erfor-
derlich, die sich durch Offenheit für 
die Konsumvorstellungen und -ziele 
der Konsumierenden und kein Festge-
legtsein auf ein bestimmtes Ziel (wie 

z.B. Abstinenz) auszeichnet. Zu einer 
solchen Grundhaltung gehört die Be-
jahung von Aussagen wie etwa den 
Folgenden: „Ich weiß letztlich nicht, 
was für eine Klientin/einen Klienten 
konsumbezogen das Beste ist (abstinent 
leben? weniger konsumieren? alles so 
lassen, wie es ist? …) – ich habe le-
diglich eine Vermutung diesbezüglich.“ 
„Es steht jedem Menschen zu, gemäß 
seinen eigenen Lebensvorstellungen 
zu leben – auch im Hinblick auf den 
Suchtmittelkonsum (sofern er andere 
dadurch nicht beeinträchtigt).“
2. Als zweite Komponente Zieloffener 
Suchtarbeit sind Kenntnisse evidenz-
basierter Interventionen zum Erreichen 
von Abstinenz und Konsumreduktion 
und Schadensminderung bei problema-
tischem Alkohol-, Tabak- und Drogen-
konsum sowie nicht-stoffgebundenem 
Suchtverhalten erforderlich – und die 
Fähigkeit, diese Interventionen auch 
umsetzen zu können. 
3. Drittens erfordert ZOS, zusammen 
mit dem Klienten/ der Klientin eine 
Zielabklärung mittels eines partner-
schaftlichen, „entlockenden“ und an 
seiner/ ihrer Sichtweise interessierten 
Dialogs vorzunehmen. Dabei wird zu-
nächst ein systematischer Überblick 
über alle konsumierten Substanzen 
verschafft und anschließend erkundet, 
wie sich die Person den weiteren Kon-
sum „ihrer“ Substanzen vorstellt („ganz 

aufhören“, „für einige Monate aufhören 
und dann weitersehen“, „reduzieren“, 
„nichts verändern“, „weiß es nicht“ 
usw.).
4. Schließlich werden substanzweise dem 
Änderungsziel entsprechende Interventi-
onen durchgeführt:
a) Dem Klienten /der Klientin werden in 
Art eines Menüs alle evidenzbasierten 
Interventionen unterschiedlichen Be-
handlungsumfangs (Kurzinterventionen 
mit/ohne Selbsthilfemanual; ambulante 
Einzel- oder Gruppenbehandlungen; 
stationäre Maßnahmen) vorgestellt, 
die sich bei „seinen/ ihren“ Substan-
zen zum Erreichen der eigenen Ziele 
eignen: Abstinenzinterventionen, falls 
Abstinenz bei einer Substanz gewünscht 
ist, Reduktionsinterventionen beim Ziel 
einer Konsumreduktion sowie Harm-
Reduction-Angebote beim Wunsch einer 
Schadensminderung. 
b) Anschließend werden die gewünschten 
Interventionen durchgeführt – z.B. eine 
ambulante Einzelbehandlung zum Kont-
rollierten Trinken (bei Alkoholreduktion 
als Ziel) und gleichzeitig ein Einzelpro-
gramm für Tabakabstinenz (bei Rauch-
stopp als Ziel). Um Schnittstellenverluste 
zu vermeiden, werden die Behandlungen 
idealerweise von einer Person bzw. zu-
mindest in einer Einrichtung angeboten. 
Falls das nicht möglich ist, wird eine 
gelingende Weitervermittlung an eine 
kooperierende Einrichtung angestrebt.

  Abbildung 1:  Vergleich der „klassischen“ Behandlungsparadigmen 
mit dem  Paradigma Zieloffener Suchtarbeit



21

Kerbe 1 | 2019  Themenschwerpunkt

Vergleich der Behandlungsparadigmen

Abbildung 1 stellt in akzentuierter 
Form das Suchtverständnis und die Ar-
beitsweise von Abstinenzeinrichtungen, 
Harm-Reduction-Angeboten und Ein-
richtungen mit zieloffener Ausrichtung 
gegenüber. 

•  Im Hinblick auf innere Haltung, 
Suchtverständnis und Menschenbild 
gibt es deutliche Parallelen zwischen 
den Paradigmen niedrigschwelliger 
und zieloffener Suchtarbeit. Beide 
sind durch eine grundlegende Akzep-
tanzorientierung gekennzeichnet. Sie 
gehen davon aus, dass es in Klien-
tinnen/Klienten ein Empfinden und 
Wissen gibt, welches 
Veränderungsziel (Absti-
nenz, Konsumreduktion, 
Schadensminderung etc.) 
für sie (derzeit) das rich-
tige ist. Dies wird in der 
niedrigschwelligen und 
zieloffenen Suchtarbeit 
respektiert und deshalb 
kein Veränderungsdruck 
auf die Klientel ausge-
übt. Bei ZOS wird aber anders als 
in niedrigschwelliger Suchtarbeit 
empiriegestützt davon ausgegangen, 
dass suchtbelastete Menschen von 
sich aus („intrinsisch“) motiviert sind, 
Konsumänderungen vorzunehmen 
(vgl. Körkel, Becker, Happel & Lips-
meier, 2011). M.a.W. wird bei ZOS 
unterstellt, dass eine Thematisierung 
des Konsums aller Substanzen von 
der Klientel erwünscht ist und keine 
unerbetene Einflussnahme darstellt. 
Im Suchtverständnis und Menschen-
bild niedrigschwelliger und zielof-
fener Suchtarbeit gibt es diametrale 
Unterschiede zu der ausschließlich 
auf Abstinenz ausgerichteten Sucht-
hilfe, die oft paternalistische Züge 
trägt („Ich weiß, was für Sie am bes-
ten ist: Abstinenz“, „Der Klient soll/
muss Abstinenz anstreben“) und nicht 
selten mit Druck arbeitet („Wenn Sie 
keine Abstinenzbehandlung beginnen, 
dann …“).

•  Die drei Behandlungsparadigmen 
unterscheiden sich deutlich in Bezug 
auf das Herausfinden des Ziels, auf 
das hin eine Änderung angestrebt 
werden soll. Im Abstinenzparadigma 
ist Abstinenz als einzig mögliches 
Ziel gesetzt, im Harm-Reduction-
Ansatz ist methodisch keine syste-
matische Zielabklärung vorgesehen 

(schon gar nicht für die einzelnen 
konsumierten Substanzen). Demge-
genüber wird beim Arbeitsansatz 
Zieloffener Suchtarbeit strukturiert 
(z.B. mittels eines „Kartensatzes 
zur Konsum- und Zielabklärung“, 
vgl. www.iss-nuernberg.de) für alle 
Suchtstoffe und zentralen stoffun-
gebundenen Suchtverhaltensweisen 
abgeklärt, welches Ziel der Klient bei 
jeder „seiner“ Substanzen anstrebt.

•  Schließlich gibt es Unterschiede 
zwischen den drei Behandlungspa-
radigmen dahingehend, ob und wie 
an einer Konsumänderung gearbeitet 
wird. Im Abstinenzansatz wie dem 
der ZOS wird systematisch an einer 
Veränderung des Konsums gearbei-

tet, während dies in 
vielen niedrigschwel-
ligen Arbeitsfeldern, 
in denen der Konsum 
„akzeptiert“ bzw. hin-
genommen wird, nicht 
der Fall ist. Aus Sicht 
der ZOS bleibt die 
existierende niedrig-
schwellige Suchtarbeit 
damit konzeptionell wie 

praktisch durch ihre Beschränkung 
auf Angebote der Schadensminde-
rung „auf halber Strecke stecken“, 
da sie verkennt, dass (Drogen-)
Abhängige ein eigenes Interesse an 
Konsumreduktion/-abstinenz haben – 
also bereits intrinsisch dazu motiviert 
sind, ihren Konsum zumindest bei 
einigen der von ihnen konsumierten 
Substanzen zu reduzieren oder ganz 
Abstand davon zu finden (s.o.).  
In der Art der eingesetzten Behand-
lungsprogramme bzw. Interventionen 
unterscheiden sich alle drei Paradig-
men: Abstinenzbehandlungen setzen 
nur abstinenzorientierte Programme/
Therapien ein, in der niedrigschwel-
ligen Suchtarbeit beschränkt man 
sich auf Harm-Reduction-Angebote 
und beim Ansatz Zieloffener Sucht-
arbeit kommen – je nach substanz-
bezogenem Ziel des Klienten/ der 
Klientin – Interventionen für die 
Zielrichtungen Abstinenz, Konsum-
reduktion und Schadensminderung 
zum Einsatz. 

Resümee und Ausblick 

Zieloffene Suchtarbeit ist grundsätz-
lich in allen Arbeitsfelder, in denen 
sich Menschen mit Beeinträchtigun-
gen durch Substanzkonsum befinden, 

umsetzbar – neben der Suchthilfe im 
engeren Sinne auch im medizinischen 
und psychotherapeutischen Versor-
gungssystem, der Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe, in (sozial-) psychiat-
rischen Einrichtungen u.a.m.

Um in diesen Hilfebereichen einen 
breiten Wandel in Richtung Zieloffen-
heit zu vollziehen, bedarf es Verände-
rungen auf vielen Ebenen. Dazu gehört 
eine träger- und einrichtungsbezogene, 
systematische Implementierung von 
ZOS, d.h. ein professionell begleiteter 
Prozess der Team- und Organisations-
entwicklung, der unter Einbindung der 
Entscheidungsträger und Mitarbeiter-
schaft auf strukturelle Veränderungen 
abzielt und deutlich über Schulungs-
maßnahmen hinausgeht – so wie ihn 
der Caritasverband für Stuttgart e.V. 
eingeschlagen hat (vgl. Pohlner & 
Obert, in diesem Heft).
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Zieloffene Suchtarbeit ist 
grundsätzlich in allen 
Arbeitsfeldern, in denen 
sich Menschen mit Be-
einträchtigungen durch 
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den, umsetzbar. Dazu 
bedarf es Veränderungen 
auf vielen Ebenen.
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Community Reinforcement Approach
Für Menschen mit langwierigen und chronisch verlaufenden 
Prozessen – auch ein Modell für die Sozialpsychiatrie

Von Martin Reker

Der Community Reinforcement Approach (CRA) ist ein evidenz-
basiertes Therapiekonzept für suchtkranke Patienten, auch chro-
nifizierte Patienten. Das seit 2006 im deutschsprachigen Raum 
zugängliche Hilfekonzept setzt auf Personenzentrierung und Ver-
netzung und eignet sich insofern nicht nur für die Suchtmedizin. 
Gerade mit der Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) bietet es die Chance, auch für die Eingliederungshilfe eine 
Methodik für den Alltag mit chronisch suchtkranken Klienten ver-
fügbar zu halten, mit dem auch Wirkungsnachweise möglich sind. 

Martin Reker
Ltd. Arzt der Abt. 
Abhängigkeitserkran-
kungen, Klinik für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Bethel. 
Vorsitzender d. Vereins 
für gemeindeorien-
tierte Psychotherapie; 
E-Mail: Martin.Reker@
evkb.de

Motivierende Hinwendung zum 
chronisch suchtkranken  
Menschen als Paradigmenwechsel 

Der gesellschaftliche Umgang mit chro-
nisch suchtkranken Menschen war in 
den letzten hundert Jahren großen 
Veränderungen unterworfen. Einer sehr 
paternalistischen Haltung suchtkranken 
Menschen gegenüber folgte spätestens 
in den 90er Jahren die Erkenntnis, dass 
das Einfordern von Abstinenz als Vor-
aussetzung für die Gewährung von Hilfe 
nicht mehr zeitgemäß ist und dass die in 
den Mittelpunkt rückende Wahrnehmung 
des einzelnen Suchtmittelkonsumenten 
in seiner Individualität eine sehr viel dif-
ferenziertere Vorgehensweise in diesem 
Hilfefeld erforderlich macht. Der zentrale 
Paradigmenwechsel in den 90er Jahren 
lag darin, dass das Hilfesystem begann, 
alle Suchtkranken in den Blick zu neh-
men, auch die nicht für Veränderung 
motivierten, und sich damit als profes-
sioneller Helfer auch für die Motivation 
zuständig zu erklären. Stellvertretend 
für diesen Paradigmenwechsel steht die 
Verbreitung des Motivational Interview-
ings in Deutschland seit Mitte der 90er 
Jahre. Daraus ergab sich aber auch die 
Forderung, dass es nicht mehr ausreichte, 
in Kliniken und Beratungsstellen passiv 
darauf zu warten, dass die Suchtkran-
ken kommen und eine Therapie machen 
wollen. Stattdessen musste man dorthin 
gehen, wo man die Suchtkranken erwar-
ten durfte: in der Wohnungslosenhilfe, in 
Haftanstalten, im Allgemeinkrankenhaus, 

in Arztpraxen und an vielen anderen 
vertrauten Orten. 

Zur Implementation des Commu-
nity Reinforcement Approaches im 
deutschsprachigen Raum 

2006 wurde von einer Bielefelder Arbeits-
gruppe aus den von-Bodelschwinghschen-
Stiftungen Bethel der wissenschaftlich 
gut belegte Community Reinforcement 
Approach in Deutschland eingeführt. Ei-
ner Schulung durch die amerikanischen 
Experten um John Gardin und Robert J. 
Meyers folgte die Übersetzung des CRA-
Manuals im Psychiatrie Verlag sowie die 
Verbreitung der Ausbildung zum CRA-
Counselor in Deutschland. Im Mittelpunkt 
dieser evidenzbasierten Verfahrens steht 
die Überlegung, dass suchtkranke Men-
schen ihren selbstschädigenden Umgang 
mit Rauschmitteln nur ändern wollen 
können, wenn ein Leben ohne oder mit 
weniger Suchtmitteln tatsächlich attrak-
tiver ist als ein Leben im Rausch. Um 
die Chance zu haben, das zu erreichen, 
werden auf dem Boden einer sogenann-
ten „Zufriedenheitsskala“ subjektive Be-
wertungen der eigenen Lebenssituation 
erfragt und individuell relevante Ziele 
formuliert, für deren Erreichung sich der 
Helfer mit verantwortlich machen lässt. 
Im günstigsten Fall führt die Verwirkli-
chung der formulierten Zielsetzungen in 
Bereichen wie Beschäftigung, Wohnen, 
Partnerschaft, Freizeit, Gesundheit, Sor-
gerecht etc. dazu, dass der Substanzkon-
sum in der gewohnten Form unter den 

neuen Lebensbedingungen dysfunktional 
wird. Die notwendigen suchtspezifischen 
Interventionen zur Kontrolle des bis-
lang unkontrollierten Substanzkonsums 
stellt der Helfer mit zur Verfügung oder 
kooperiert mit entsprechend geschulten 
Fachkräften. Die Beschäftigung mit der 
subjektiven Sinnhaftigkeit des Substanz-
konsums über Konsumanalysen und die 
Kenntnis der Ressourcen und der Grenzen 
des jeweils Betroffenen können aber auch 
zu der Einsicht führen, dass in der beste-
henden Lebenssituation der Konsum von 
Rauschsubstanzen für die Betroffenen die 
am wenigsten schlechte und zudem ver-
trauteste Möglichkeit ist, das eigene Leben 
zu bewältigen. Erst die Vermittlung neuer 
Fähigkeiten und Ressourcen bahnt dann 
den Weg zu einem anderen, gegebenen-
falls besseren Leben. 

Wirkungsnachweis der Eingliede-
rungshilfe für chronisch Suchtkranke

Die medizinische Suchtbehandlung in 
der Psychiatrie muss sich schon seit 20 
Jahren der Frage stellen, welche wis-
senschaftlich belegte Methodik sie zur 
Grundlage ihres therapeutischen Handelns 
macht. Spätestens seit Einführung des 
BTHG muss sich auch die Eingliederungs-
hilfe der Frage stellen, welche Methodik 
sie verwendet und wie sie die Wirksam-
keit ihres eigenen Handelns belegen kann. 
Der Community Reinforcement Approach 
bietet die Möglichkeit, sich über die Sek-
torgrenzen hinweg zwischen Suchtpsy-
chiatrie und Eingliederungshilfe auf eine 
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Methodik der Hilfestellung gerade für 
chronifizierte Suchtkranke zu verständi-
gen, die zumindest in ihrer Wirksamkeit 
auf den Substanzkonsum als belegt gelten 
kann. Zudem kann das CRA-Konzept 
über die oft so schwer zu überwindenden 
Schnittstellen hinweg von allen genann-
ten Beteiligten systemkonform angewen-
det werden. Das belegt die erfolgreiche 
Implementation des Verfahrens in Städten 
und Regionen wie Bielefeld, Schwerin, 
Rendsburg, Lengerich oder Bensheim. 

Zur Zieldiskussion in der Arbeit mit 
chronisch suchtkranken Klienten

Im Mittelpunkt der Diskussion zwischen 
den Hilfesystemen steht die Frage, was 
das Ziel einer Hilfestellung für chronisch 
suchtkranke Menschen ist. Die Suchtme-
dizin hat bisher darauf bestanden, dass 
das Erreichen von Abstinenz oder doch 
die Reduktion von Konsumtagen und 
Konsummengen oberstes Ziel bleiben 
muss. Das „International classification 
of functioning, disability and health“ 
(ICF), das im BTHG zentrale Grundlage 
der Hilfeplanung ist, wird in Zukunft 
auch in der Medizin immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Funktionsein-
schränkungen sollen beseitigt werden, 
um Menschen wieder eine eigenständige 
Verwirklichung eigener Ziele zu ermög-
lichen. Der Community Reinforcement 
Approach verfolgt implizit genau dieses 
Ziel. Über die Zufriedenheitsskala (ZFS) 
wird ähnlich dem Hilfeplanverfahren der 
Hilfebedarf erhoben und in realistische 
Zielplanungen übersetzt. Dabei wird 
in der ZFS konsequent die subjektive 
Sichtweise der betroffenen Personen 
exploriert und zum Ausgangspunkt der 
weiteren Planungen gemacht. Ziele wer-
den sehr konkret bestimmt und dadurch 
auch im Verlauf messbar und überprüf-
bar gemacht. Exakt dieser personenzent-
rierte Zugang steht auch im Mittelpunkt 
des neuen BTHG. Der Substanzkonsum 
der betroffenen Personen ist damit kein 
Problem mehr an sich, sondern nur im 
Hinblick darauf, wie er Lebensentwürfe 
der betroffenen Personen beeinträchtigt. 

Wirksamkeit der Methodik oder 
individuell belegte Wirkung am 
einzelnen Klienten ? 

An dieser Stelle wird aber auch deutlich, 
warum die Tatsache, dass der CRA im 
Rahmen der Suchtbehandlung ein evi-
denzbasiertes Verfahren ist, noch lange 
nicht belegt, dass damit auch die Ziele 

bedient werden, die dem einzelnen sucht-
kranken Menschen zu einem aus seiner 
Sicht besseren Leben verhelfen. Behrens 
und Langer unterscheiden hier zu Recht 
zwischen externer und interner Evidenz. 
Die externe Evidenz der tradierten evi-
denzbasierten Medizin sieht den einzelnen 
Menschen als Objekt der Beobachtung 
und definiert die Behandlungsziele von 
außen ohne Zieldiskussion mit den be-
troffenen Personen. Die interne Evidenz 
nimmt das Subjekt in den Blick und 
beurteilt die mit dem Verfahren erzielte 
Wirkung durch die Brille der Betroffenen. 
Dabei liegt die besondere Herausforderung 
darin, dass die individuell zu bestimmen-
den Ziele sehr abhängig sind von den in-
dividuellen Interessenlagen, den Ressour-
cen und Beeinträchtigungen einer Person, 
den Rahmenbedingungen im Umfeld und 
der jeweiligen Lebensgeschichte. Insofern 
ist der entscheidende Punkt der intrain-
dividuelle Abgleich zwischen dem, was 
ein Mensch sich als Ziel gesteckt hat und 
dem, was er für sich erreichen konnte. 

Fallbeispiel: Ein vereinsamter 59-jähriger 
Mann lebt in einer eigenen Wohnung in 
einem Problembezirk und muss wegen 
drohender Verwahrlosung und Stürzen im 
Rahmen von Trinkexzessen immer wieder 
in die Klinik. Die Analyse zeigt, dass alle 
seine sozialen Kontakte entweder über 
gemeinsamen Alkoholkonsum laufen oder 
über Hilfestellungen, die ihm zu Gute 
kommen, weil er so viel Alkohol trinkt. In 
der Psychiatrischen Klinik ist er eigentlich 
gerne. Er wird dort gut behandelt und 
gepflegt, hat nette Kontakte und findet 
Selbstbestätigung im Küchendienst der 
Station. Zudem hat er einen besonders 
guten Kontakt zu einer Krankenschwester 
(Lisa M.), die ihn an seine Tochter erin-
nert, zu welcher der Kontakt abgebrochen 
ist. Nach der Entlassung ist er in aller 
Regel direkt wieder rückfällig. Als Lisa M. 
mit ihm eine Zufriedenheitsskala durch-
arbeitet, wird deutlich, dass unser Patient 
sehr an seiner Wohnung hängt und diese 
niemals freiwillig aufgeben würde. Seinen 
Alkoholkonsum sieht er ambivalent. Er 
hat immer gerne getrunken, vor allem mit 
Fußballkameraden, aber er sieht auch, 
dass seine Gesundheit darunter leidet. Die 
Hilfen des Betreuten Wohnens (BeWo) 
und der Klinik nimmt er gerne an, leitet 
daraus aber kein Motiv ab, an seinem 
Trinkverhalten was zu ändern. Letztlich 
wird verabredet, dass er tagsüber auf Sta-
tion kommen kann, wenn er nüchtern ist, 
Entgiftungsaufenthalte nach Rückfällen 
aber sehr kurz gehalten werden. Lisa M. 

hilft ihm aber, eine ehrenamtliche Be-
schäftigung in der Küche einer Tagesstätte 
(„Trockendock“) zu finden, wo auch Leute 
verkehren, die er aus der Klinik kennt. 
Neuerdings verfolgt er dort auch die 
aktuellen Bundesligaspiele. Lisa M. hat 
ihm versprochen, an seinem Geburtstag 
gemeinsam mit dem Stationsarzt und der 
Kollegin vom BeWo einen Hausbesuch 
bei ihm zuhause zu machen, wenn seine 
Wohnung bis dahin „topfit“ sei. 

Abgestimmte Kooperation von 
Suchtmedizin und Eingliederungs-
hilfe auf Augenhöhe? 

Hier lässt sich erahnen, warum sich die 
akademische Suchtmedizin mit dem 
CRA-Modell weiterhin schwertut. Die 
defizitorientierte Sichtweise auf (sucht-)
kranke Menschen, in der Symptome 
fokussiert werden, deren Verschwinden 
Ziel aller Bemühungen ist, findet im 
Community Reinforcement Approach 
nur wenig Anknüpfungspunkte. Wenn es 
gelingen könnte, dass sich Suchtmedizin 
und Eingliederungshilfe bei einer Methode 
wie dem CRA auf Augenhöhe begegnen, 
könnten beide Seiten viel voneinander 
lernen: Die Eingliederungshilfe könnte der 
Suchtmedizin zeigen, wie Zielplanungen 
funktionieren, wenn man sie tatsäch-
lich aus der Perspektive der Betroffenen 
entwickelt. Umgekehrt könnte die Sucht-
medizin der Eingliederungshilfe zeigen, 
wie man in unterschiedlichen Settings 
suchtmittelbezogene Hindernisse, die bei 
der Verwirklichung dieser Lebensziele hin-
derlich sind, aus dem Wege räumt. 
Bei Licht betrachtet müsste man beide 
„Seiten“ zu einer Zusammenarbeit ver-
pflichten, weil ein erfolgreiches Arbeiten 
mit chronifizierten suchtkranken Men-
schen ohne eine solche Synthese eigent-
lich nicht möglich erscheint. 
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Suchtkranke, immer noch die  
ungeliebten Kinder der Psychiatrie?
Menschen mit Suchterkrankungen in der Psychiatrie
Von Ulrich Kemper

1990 veröffentlichten der Psychologe Dirk Schwoon und 
der Psychiater Michael Krausz ein Buch mit dem program-
matischen Titel: Suchtkranke – Die ungeliebten Kinder der 
Psychiatrie. Obwohl bis zu 50 % der Aufnahmen in psy-
chiatrischen Kliniken suchterkrankte Menschen betreffen, 
gehe die Psychiatrie „mit ihnen um, wie mit Findelkin-
dern, die man ihr vor die Tür gelegt hat. Sie macht wenige 
Ansätze, sie zu adoptieren oder als ihre eigenen Kinder … 
zu legitimieren“1.

Ulrich Kemper
Der Autor ist Chefarzt 
der Klinik für Sucht-
medizin und der Bern-
hard-Salzmann-Klinik, 
LWL-Rehabilitations-
zentrums Ostwestfalen 
am LWL-Klinikum Gü-
tersloh. Schwerpunkte 
u.a.:  Gemeindepsych-
iatrie, Sucht als Fami-
lienkrankheit.

Blick zurück

Um zu verstehen wie heute in der 
Psychiatrie mit Suchtkranken um-
gegangen wird, ist ein Blick in die 
Vergangenheit notwendig. Lange Zeit 
wurde Sucht als moralische Entglei-
sung, Ausdruck von Charakter und 
Willensschwäche angesehen. In der 
Psychiatrie waren Suchtkranke nicht 
sehr beliebt. „Wir haben eine gewisse 
Zahl von ihnen aufgenommen, aber 
wir sollten es nicht tun, sie können 
nicht geheilt werden. Sie sind die 
unangenehmsten Patienten. Der Psy-
chiater braucht viel Zeit und Beherr-
schung, um Gleichmut zu bewahren 
gegenüber solcher Mischung von Ei-
telkeit, Charakterschwäche, Lügen und 
Widerstand.“2

Erst 1968 wurde Sucht durch höchst 
richterliche Rechtsprechung als 
Krankheit im Sinne der Reichs-
versicherungsordnung anerkannt. 
Durch die Empfehlungsvereinbarung 
zwischen den Sozialleistungsträgern 
im Jahr 1978 kam es zu einer aus 
heutiger Sicht zu starren Aufteilung 
zwischen Entzugs- und Entwöhnungs-
behandlung: 

Die Krankenkassen finanzieren die 
Entzugsbehandlungen und Krisenin-
terventionen, die Rentenversicherun-
gen  sozio-und psychotherapeutisch 

ausgerichtete Entwöhnungsbehand-
lungen, die Kommunen und Sozial-
hilfeträger die Suchtberatungsstellen, 
arbeits- und tagesstrukturierende 
Maßnahmen sowie ambulantes und 
stationär betreutes Wohnen. 

Fachliche Basis dieser Entscheidung 
war die als Königsweg angesehene 
therapeutische Kette, bei der auf die 
Motivation durch Suchtberatungs-
stelle oder Hausarzt  die Entzugsbe-
handlung im Krankenhaus  zur Vorbe-
reitung auf die Langzeitentwöhnung 
folgt. Die Nachsorge soll dann durch 
Selbsthilfegruppen und Beratungsstel-
len geleistet werden. Ginge es nach 
den Krankenkassen, wären psychiat-
rische Kliniken also ausschließlich für 
die Entzugsbehandlung mit dem Ziel 
der anschließenden Weitervermittlung 
in die Rehabilitationsbehandlung zu-
ständig. 

Ein Fallbeispiel

Hans F., 57 Jahre, Werkzeugmacher, 
geschieden, zwei erwachsene Kinder, 
wird erstmalig in Begleitung seiner 
Tochter in der psychiatrischen Klinik 
vorstellig. Er trinkt seit über zwanzig 
Jahren,  zuletzt zwei Flaschen Wodka 
täglich.  Ist er ein Notfall, wird er so-
fort aufgenommen, anderenfalls  eine 
geplante Aufnahme vereinbart. Noch 
vor wenigen Jahren hätte er in vielen 

Psychiatrien zur Motivationsprüfung 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
persönlich anrufen und um Hilfe 
nachfragen müssen. Zwischenzeitlich 
ist die suchtpsychiatrische Akutbe-
handlung zu einem niederschwelligen 
verlässlichen Hilfsangebot geworden. 
Wie diese Hilfe aussieht, unterschei-
det sich jedoch von Bundesland zu 
Bundesland, von Klinik zu Klinik er-
heblich: Während die Berliner Psychi-
atrie-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
ter wissen, dass sie nur sieben Tage 
Zeit haben, bevor die Krankenkasse 
die stationäre Behandlungsnotwendig-
keit in Frage stellt, stehen den säch-
sischen Therapeutinnen und Thera-
peuten  in der Regel drei Wochen zur 
Verfügung. 

Die Chancen stehen gut für Herrn 
Hans F. Er ist motiviert, sein Sozial-
arbeiter auch. Mit Hilfe des neu eta-
blierten Nahtlosverfahrens steht einer 
leitliniengerechten Postakutbehand-
lung in Form einer stationären Reha-
bilitation direkt im Anschluss an die 
Entzugsbehandlung nichts im Wege. 

So weit, so gut. Hier stellt sich höchs-
tens die Frage, warum nur so wenig 
Betroffene diesen Weg nutzen. Die 
von Wienberg3 erhobenen Zahlen zur 
Jahresprävalenz belegen, dass nur ca. 
4 bis 5 % der Alkoholabhängigen das 
psychiatrische Krankenhaus aufsuchen 
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und letztlich nur 1,5 bis 2 % von ih-
nen in den Genuss einer stationären 
Rehabilitationsbehandlung kommen.

Die Realität in der  
Suchtpsychiatrie 

Die Versorgungsrealität sieht also 
anders aus. Außer für die rehabilitati-
onsfähigen und –willigen Patientinnen 
und Patienten, ist die Suchtpsychiatrie 
zuständig für Menschen in akuten Kri-
sen, z. B. bei Intoxikationen, Suizida-
lität, Psychose und nach gewalttätigen 
Auseinandersetzungen. Zudem gibt es 
eine große Anzahl von Menschen mit 
häufigen Rückfällen, die nicht oder 
nicht mehr als rehabilitationsfähig 
gelten. 

Oft werden je nach Größe der Klinik 
diese drei Gruppen auf einer Station 
behandelt, eine für Betroffene und 
Profis nicht einfache Situation. Eine 
wunderbare Darstellung aus Patienten-
sicht findet sich im Entgiftungs-Pot-
pourri von Simon Borowiak  in :„Alk 
– Fast ein medizinisches Sachbuch“4.

Für die psychiatrisch Tätigen ist die 
Arbeit im stationären Setting an-
spruchsvoll. Ähnlich wie bei anderen 
zur Chronifizierung neigenden Krank-
heiten, ist die Wahrnehmung einge-
engt auf eine hoch selektierte Stich-
probe mit schwierigen Verläufen. Die 
Menschen, die es schaffen, abstinent 
zu leben oder anders gut mit ihrer 
Sucht klar zu kommen, gehören nur 
kurzfristig oder gar nicht zum Klientel 
der Suchtpsychiatrie. Wenn allein die 
Vermittlung in die Reha und Absti-
nenz die Erfolgskriterien für therapeu-
tische Interventionen sind, bleibt das 
Gefühl des Versagens und der Vergeb-
lichkeit der Bemühungen nicht aus. 

Behandlungsziele

Diese Erfahrung und der zunehmende 
Anteil an drogenabhängigen Patienten 
mit ihren eigenen Bedürfnissen haben 
dazu geführt, dass sich in den letzten 
drei Jahrzehnten eine veränderte Hi-
erarchie der Interventionsziele für 
Suchtkranke durchgesetzt hat. 

1. Sicherung des Überlebens. 
2.  Verhinderung von schweren körper-

lichen und psychischen Folgeschä-
den. 

3.  Sicherung der sozialen Umgebung 

gegen Beeinträchtigungen. 
4.  Verhinderung sozialer Desintegra-

tion.  
5. Einsicht in die Grunderkrankung. 
6.  Akzeptanz des eigenen Behand-

lungs- bzw. Hilfebedarfs. 
7.  Ermöglichung längerer Abstinenz-

phasen. 
8.  Konstruktive Bearbeitung von  

Rückfällen. 
9.  Individuelle therapeutische Grenz-

ziehung.  (nach Schwoon)

Am Anfang steht immer – im Sinne 
der „Harmreduction“ –  die Siche-
rung des Überlebens. Der Suchtpsy-
chiatrie kommt somit insbesondere für 
die schwerer erkrankten Betroffenen 
die Funktion einer Clearingstelle zu. 
Nach der Sicherung des physischen 
und psychischen Überlebens tritt die 
Motivationsbehandlung für weitere 
Ziele in den Vorder-
grund. Bei der Moti-
vation ist es ebenfalls 
zu einem Paradigmen-
wechsel in der Sucht-
psychiatrie gekommen. 
Nach Prochaska und 
DiClemente ist Mo-
tivation ein dyna-
mischer Prozess, der 
nicht linear, sondern 
eher zirkulär verläuft5.  
Es ist die Aufgabe der Therapeutinnen 
und Therapeuten herauszufinden, in 
welcher Motivationsphase sich der 
Betroffene befindet und z. B. mit Hilfe 
des Motivational Interviewings geeig-
nete Interventionsformen zu finden, 
um die Veränderungsbereitschaft der 
Abhängigkeitserkrankten zu befördern. 
(siehe Grafik „Spirale der Verände-
rung) 

Das Tiefpunktkonzept, nach dem Be-
troffene erst einmal heftig „unten“ 

aufschlagen mussten (hit the bottom) 
und erst danach therapeutische Inter-
ventionen möglich sind, wurde wei-
testgehend aufgegeben. 

Das bedeutet aber auch in vielen Fäl-
len eine  Abkehr von  der therapeuti-
schen Kette. Sowohl für drogen- wie 
auch alkoholabhängige Menschen 
wurden von den Praktikern Konzepte 
des qualifizierten Entzuges entwi-
ckelt, die sich nicht mehr allein am 
Angebot der Kliniken (Institutions-
zentrierung), sondern an den Behand-
lungsnotwendigkeiten der Betroffenen 
(Personenzentrierung) orientieren6.

Zweites Fallbeispiel

Friedrich G. wird in diesem Jahr zum 
11. Mal mit dem Rettungswagen in die 
Psychiatrie gebracht. Er ist als hilf-

lose Person alkoholisiert  
in der Fußgängerzone 
aufgefunden worden. Er 
ist obdachlos, hat einen 
Schlafplatz in der Notun-
terkunft. Das städtische 
Krankenhaus hatte eine 
Aufnahme abgelehnt und 
den Rettungswagen zur 
Psychiatrie weitergeleitet.
Für diesen Fall gibt es 
weder eine  

Leitlinie noch ein Therapiemanual. 

Eine Aufnahme und ggf. Weiterbe-
handlung hängt vom Selbstverständ-
nis der zuständigen Suchtpsychiatrie 
ab. Hier spielen ökonomische Inter-
essen der Klinikleitung ebenso eine 
Rolle, wie die fachliche Selbstver-
pflichtung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter7.

Oft ist es in ihr Ermessen gestellt, wie 
mit Herrn G. umgegangen wird: 

•  Abweisung nach ambulanter Unter-
suchung

•  Aufnahme mit Entlassung nach 
Ausnüchterung

•  Weitere Diagnostik von psychiatri-
schen und somatischen Erkrankun-
gen

•  Assessment und Therapieplanung
•  Einrichtung einer gesetzlichen Be-

treuung
•  Einleitung eines betreuten Wohnens
•  Fallgespräch unter Einbeziehung der 

Obdachlosenhilfe
•  u.v.a.

Das Tiefpunktkonzept, 
nach dem Betroffe-
ne erst einmal heftig 
„unten“ aufschlagen 
mussten (hit the bot-
tom) und erst danach 
therapeutische Inter-
ventionen möglich sind, 
wurde weitestgehend 
aufgegeben. 
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Anspruch einer  
sozialen Psychiatrie

Eine Beschränkung der Suchtpsychia-
trie auf die vorbereitende Behandlung 
Abstinenzmotivierter zur Entwöh-
nungstherapie oder reine Kriseninter-
vention (Ausnüchterung) bei schwerer 
Beeinträchtigten wird dem Anspruch 
einer sozialen Psychiatrie nicht ge-
recht. Gemäß der Forderung von 
Klaus Dörner „Mit dem Schwächsten 
beginnen“ entwickelt sich ein Hilfe-
system dann am besten, wenn bei der 
Versorgung mit den Schwierigsten, am 
wenigsten Motiviertesten, Krankesten 
und  Unangenehmsten begonnen wird. 
Dies ist eine Aufgabe, die die Psychia-
trie allein aus sich heraus nicht leisten 
kann, die eine umfangreiche Vernet-
zung verlangt. 

Für die Mitarbeiter der 
Suchtpsychiatrie bedeu-
tet dies, dass sie berufs-
gruppenübergreifend zu 
Multiplayern werden 
müssen, die nicht nur 
über Kenntnisse der 
Suchthilfe im engeren 
Sinne (Beratungsstellen, 
Selbsthilfeorganisationen, Entwöh-
nungseinrichtungen, Substitutionspra-
xen) verfügen, sondern ebenso mit der 
Obdachlosenhilfe, Einrichtungen des 
betreuten Wohnens, Zuverdienstfir-
men, psychotherapeutischen Praxen, 
Selbsthilfeorganisationen und anderen 
zusammenarbeiten müssen. „Suchtar-
beit ist also alles andere als ein psy-
chotherapeutisches Zwei-Personen-
Stück.“ (Dirk Schwoon)

Bedeutung der Suchtpsychiatrie 
in der Versorgung 

In der Versorgungslandschaft in 
Deutschland kommt der Suchtpsych-
iatrie  eine besondere Bedeutung zu: 
Sie ist die Institution mit der Garan-
tenstellung für die niederschwellige 
Behandlung. Sie ermöglicht aber 
auch den Zugang zu vielen weiteren 
Hilfsangeboten: Langzeittherapie, 
betreutes Wohnen, Einrichtung einer 
gesetzlichen Betreuung, Substitution 
usw., zumal bei den meisten dieser 
Maßnahmen  eine ärztliche Diagnose 
oder Verordnung Bedingung ist. Damit 
wäre die Suchtpsychiatrie der ideale 
Gastgeber und in der Lage, Hilfsbe-
dürftige sowie Helferinnen und Helfer 
zu fast jedem Zeitpunkt zusammenzu-
bringen. 

Die Einladung in die 
Klinik wird ernst- und 
gern wahrgenommen, 
es ist Aufgabe der dort 
Tätigen, diese Chance zu 
nutzen.

Langjährigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-

tern  der Suchtpsychiatrie und vielen 
Selbsthilfeorganisationen ist dieser 
Umstieg auf die Personenzentrierung 
nicht immer leichtgefallen. Bedeutet er 
doch eine Abkehr vom Abstinenzziel 
für alle. Um dieser neuen Ausrichtung 
gerecht zu werden, heißt dies für die 
Suchtpsychiatrie, nicht nur vermehrte 
Zusammenarbeit und Vernetzung, 
sondern auch Änderung der eigenen 
Strukturen. Sollen derzeit nicht absti-

nenzfähige oder –willige Klienten län-
gerfristig begleitet werden, kann dies 
allein nicht mit den Mitteln der sta-
tionären Behandlung gelingen. Denn 
hier ist – auch aufgrund des oben be-
schriebenen gemischten Klientels, mit 
unterschiedlichen Zielen – erst einmal 
Konsumverzicht angesagt. Nur im am-
bulanten Setting der psychiatrischen 
Institutsambulanz sind - in Koopera-
tion mit weiteren professionellen und 
nichtprofessionellen Helfern - andere 
Ziele, wie z. B. Konsumreduktion und 
Substitution möglich.

Eigentlich sollte über jeder psychia-
trischen Klinik der Satz stehen: „Wir 
erfüllen keine Wünsche, aber wir 
übernehmen Verantwortung“.  
(Klaus Dörner)8
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vergessenen Mehrheit, Bonn
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zinisches Sachbuch Frankfurt am Main
5 Prochaska, J. O. ,  DiClemente, C. C. 
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Crossing the traditional boundaries of the-
rapy. Homewood, IL: Dow Jones/Irwin.
6 Reymann, G., Preising, M. (2003): Rah-
menkonzept für die stationäre qualifi-
zierte Entzugsbehandlung alkoholkranker 
Menschen in Nordrhein-Westfalen. In: 
Versicherungsmedizin, 55, I, S. 27-32.
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mit alkoholabhängigen Patienten, Köln
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jeder psychiatrischen 
Klinik der Satz stehen: 
„Wir erfüllen keine 
Wünsche, aber wir 
übernehmen 
Verantwortung“.
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Überleben und Leben verändern
Arbeit eines niedergelassenen (ermächtigten) Arztes mit sucht- 
kranken Menschen, die auf der Straße oder in Notunterkünften leben

Der Beitrag setzt sich mit der Interaktion, der Beziehung eines prak-
tisch tätigen Arztes im Kontext der Behandlung von suchtkranken 
wohnungslosen Patienten auseinander. Die Gesundheitsarbeit mit 
von legalen und illegalen Drogen abhängigen Patienten erfordert 
eine hohe Frustrationstoleranz und zugleich hohe Empathie den Er-
krankten gegenüber. Vielfältige Verhaltensauffälligkeiten der Patien-
ten müssen im Kontext der Erkrankung verstanden werden. Hilfe-
stellungen können hierbei die wissenschaftlichen Erkenntnisse des 
anthropologischen Ansatzes von Dörner, der systemisch-konstruktive 
Ansatz nach Simon, sowie der chaostheoretische bzw. affekttheoreti-
sche Ansatz nach Ciompi liefern. Wertschätzung und Authentizität in 
der ärztlichen Beziehung zu suchterkrankten Menschen ist essentiell. 

Von Gerhard Trabert

Gerhard Trabert
Prof. Dr. Dipl. Sozial-
päd., Arzt und Dipl. 
Sozialarbeiter, Hoch-
schule RheinMain 
Fachbereich Sozialwe-
sen Wiesbaden, Armut 
und Gesundheit in 
Deutschland e.V.

Im Sprachgebrauch der Weltgesund-
heitsorganisation wird der Begriff Sucht 
nicht mehr verwandt. Es werden die 

Begriffe „Abhängigkeit“ oder „Missbrauch“ 
benutzt. Im deutschsprachigen Raum ist 
die Benennung Sucht oder Suchtkrankheit 
aber immer noch gebräuchlich, wenn auch 
dieser Umschreibung und Begrifflichkeit 
eine Komponente des Verschuldens, der 
Schwäche, des Fehlverhaltens innewohnt. 
In der praktischen Arbeit mit suchter-
krankten Menschen ist eine hohe Frustra-
tionstoleranz etwas absolut Entscheiden-
des. Es ist immer wieder wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, dass die Abhängigkeit 
von Drogen eine Erkrankung ist.
Mein praktischer Schwerpunkt des ärztli-
chen Handelns bezieht sich auf eine, auch 
unter suchterkrankten Menschen beson-
ders vulnerable Personengruppe, auf woh-
nungslose suchtkranke Patienten. 
Bei der Vielfalt der in diesem Heft ange-
sprochenen Themen zu dieser Thematik, 
möchte ich mich als Arzt mit dem Aspekt 
der Haltung, Einstellung und daraus sich 
ergebenden Art der Beziehung und der 
Kommunikation zwischen Patient / Klient 
und Arzt  reflektierend auseinandersetzen.

Gesundheitsarbeit bedeutet  
Beziehungsarbeit

An den Anfang meiner Ausführungen 
möchte ich zwei ältere aber immer noch 
absolut zutreffende Zitate stellen: Von 

Heindl/Kellner aus dem Jahre 1987: 
„Gerade beim Alkoholgenuss (und beim 
Rauchen...) zeigen sich auch der Grup-
pendruck, die Kompensation gesellschaft-
lichen Misserfolgs und die Realitätsflucht 
aus einer unbewältigten Lebenssituation.“ 
Koch schreibt im Jahr 1984: „Wir sehen, 
dass Verhaltensweisen und Einstellun-
gen der Betroffenen (als)... abweichendes 
Verhalten ... angesehen werden, in vielen 
Fällen Folgen ihrer gesellschaftlichen Stel-
lung, ihrer beruflichen Erfahrungen und 
-in zunehmendem Umfang- ihrer Arbeits-
losigkeit sind. Die sogenannten individu-
ellen Ursachen erweisen sich in hohem 
Maße als gesellschaftlich verursacht.“
Es ist wichtig, das Krankheitsbild der 
Abhängigkeit von stofflichen Substanzen 
im Kontext von gesellschaftlichen Inter-
dependenzen zu sehen. Damit möchte ich 
niemanden aus seiner Eigenverantwor-
tung entlassen. Aber Stressfaktoren in 
dieser leistungsorientierten Gesellschaft, 
fehlende sozialarbeiterische und medizini-
sche Versorgungsstrukturen sowie ein zu-
nehmend erschwerter Zugang Betroffener 
zu adäquater Begleitung, Unterstützung 
und Hilfe, die Sucht zu überwinden, spie-
len immer häufiger in unserem Gesund-
heits- und Sozialsystem eine wichtige, 
exkludierende Rolle. Dies trifft in beson-
derem Maße auf wohnungslose und such-
terkrankte Menschen zu.
Das Verhalten von suchtkranken Men-
schen zielt immer wieder in Richtung 

Drogenbeschaffung. Dies führt dazu, 
dass soziale Beziehungen benutzt und 
ausgenutzt werden. Der starke Wunsch 
oder eine Art von Zwang, psychoaktive 
Substanzen zu nehmen, ein Substanz-
verlangen, das sogenannte Craving, die 
verminderte Kontrolle bezüglich Beginn, 
Beendigung und Menge der Drogenein-
nahme, körperliche Entzugssymptome, 
Toleranzentwicklung verbunden mit einer 
Dosissteigerung oder polytoxikomanem 
Verhalten, die fortschreitende Vernach-
lässigung anderer Interessen zugunsten 
des Drogenkonsums sowie der anhal-
tende Konsum trotz schädlicher Folgen, 
sind eben Verhaltensbestandteile dieses 
Krankheitsbildes. Dass auch professionell 
oder ehrenamtlich agierende Personen 
benutzt, ausgespielt, unter Umständen 
hintergangen werden, um  z.B. Drogen zu 
beschaffen, Vorteile zu erwerben, Straf-
maßnahmen zu umgehen usw. gehören 
ebenfalls zu diesem Verhaltensmuster. Es 
ist entscheidend, dass dieses Verhalten 
nicht als böswillig, als persönliche Infra-
gestellung, als Angriff auf den professio-
nell arbeitenden Akteur verstanden wird. 
Es ist ein Verhalten, welches im Kontext 
der Erkrankung gesehen werden muss. 
Dies bedeutet natürlich nicht, dass es zu 
akzeptieren ist. Aber es muss als Krank-
heitsgeschehen verstanden werden, als ein 
Zeichen und Hinweis für eine notwendige 
Hilfe, die der Erkrankte benötigt, um auch 
dieses Verhalten letztendlich überwinden 
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zu können. Es ist fatal wenn sich der Profi 
aufgrund dieser Verhaltensauffälligkeiten 
persönlich beleidigt und verletzt fühlt 
und auf Distanz geht und sich zurück-
zieht. Dennoch ist es natürlich wichtig, 
gerade im Kontext der Kommunikation 
mit Suchtkranken, klare 
transparente Richtlinien 
des Zusammenarbeitens 
zu formulieren. Diese 
müssen eingehalten 
werden. Bei einem Über-
schreiten müssen zuvor 
klar definierte und deutlich kommuni-
zierte Konsequenzen umgesetzt werden. 
Die Beziehungsarbeit zu Drogenkran-
ken bedeutet auch, immer wieder da zu 
sein. Bei Rückschlägen nach Entzug und 
Entgiftung ist es von großer Bedeutung, 
wiederum Hilfe und Unterstützung anzu-
bieten. Kein Verurteilen, keine Infragestel-
lung der Persönlichkeit des Erkrankten, 
asber auch keine Bagatellisierung und 
Relativierung. Und wenn es das  
10. Mal ist, nach Entgiftung und Therapie, 
bedeutet professionelles Agieren, auch 
den 11. Versuch zu unterstützen und zu 
fördern und immer wieder Wertschätzung 
und Respekt zu vermitteln. Nur wenn der 
suchtkranke Mensch an sich selbst glaubt, 
an seine Ressourcen, besonders nach den 
oft erfahrenen Entwertungsprozessen 
durch andere, kann er die Abhängigkeit 
überwinden und sich selbst von dieser Er-
krankung heilen.
Würde und Respekt zu vermitteln, man 
könnte von Gleichwürdigkeit in der Bezie-
hung sprechen, ist die Herausforderung in 
der Interaktion zwischen Drogenkrankem 
und Helfer*in.

Deshalb ist es geradezu folgerichtig, dass 
meine praktischen Erfahrungen als Arzt 
in der konkreten Gesundheitsversorgung 
von wohnungslosen suchtkranken Pati-
enten auf folgendem Grundsatz bzw. der 
Grundidee basieren: „Kommt der Patient 
(wohnungslose suchtkranke Patient) nicht 
zum Arzt, muss der Arzt zum Patienten 
gehen“. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
aufsuchenden medizinischen Versorgung 
(Medical-Streetwork) ist das sogenannte 
Arztmobil, eine mobile Sanitätsstation 
(fahrendes Sprechzimmer), das eine medi-
zinische Erstversorgung von suchtkranken 
Wohnungslosen direkt auf der „Straße“, 
in der Nähe von ambulanten Beratungs-
stätten und Wohnheimen ermöglicht. In-
nerhalb des gesamten medizinischen Ver-
sorgungskonzeptes ist eine enge interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit unabdingbare 
Notwendigkeit. Das heißt u.a. Medizin 

und soziale Arbeit müssen eng vernetzt 
sein und kooperieren. Meine über 20-Jäh-
rigen Erfahrungen ergaben eindeutig, dass 
aufgrund dieses niedrigschwelligen Settin-
gansatzes, Basisdiagnostik und Therapie 
frühzeitig einsetzen kann und damit ein 

Fortschreiten von Krank-
heiten häufig verhindert 
wird. Oft werden hierdurch 
später notwendige stationäre 
Behandlungen abgewendet 
und damit letztendlich auch 
Kosten gespart. Eine Rein-

tegration in das bestehende Gesundheits-
system ist über solche niedrigschwellige 
Versorgungsangebote erleichtert und oft 
konkret möglich. Zudem ist es ein klares 
Zeichen den suchtkranken wohnungslosen 
Menschen gegenüber, dass sie wertge-
schätzt werden. Dass sie nicht vergessen 
sind, was wiederum den Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung erleichtert. 
Diese ist wiederum von entscheidender 
Bedeutung im Hinblick auf anzustrebende 
weitergehende therapeutische Maßnahmen 
im Kontext der Behandlung von sucht-
kranken wohnungslosen Menschen.
Hierbei spielen m. E. verschiedene wis-
senschaftstheoretische Erkenntnisse eine 
wichtige Rolle.

Der anthropologische Ansatz nach Dör-
ner im Zusammenhang 
mit dem Ziel einer ge-
lungenen Beziehung zu 
Patienten, weist auf die 
Bedeutung der Schaffung 
von Angstfreiheit im Kom-
munikations- und Behand-
lungssetting hin. So darf auch ich als Arzt 
von dem Patienten korrigiert, kritisiert 
werden, um eigene Fehler zu erkennen 
und die Beziehung zum Patienten weiter-
zuentwickeln. Dabei muss das Subjekt, die 
individuelle Persönlichkeit des Patienten 
gesehen und der Erkrankte nicht als Ob-
jekt therapeutischen Handelns verstanden 
werden. Hierbei muss besonders auch das 
menschliche Grundbedürfnis nach Selbst-
bestimmung und bedeutend für Andere 
sein zu wollen, berücksichtigt werden. 
Die Gesundheit ist abhängig von dem 
Gleichgewicht zwischen diesen beiden 
Bedürfnissen. Somit ist der oft viel zu 
wenig berücksichtigte Aspekt der prakti-
schen Realisierung, bedeutend für Andere 
zu sein, von zentraler Gewichtung im 
Kontext Gesundwerdung bzw. Gesunder-
haltung! Hier gilt es, kreative Handlungs-
settings zu eröffnen, in denen sich der 
Erkrankte auch als produktiv und anderen 
Hilfestellunggebendem erfährt.

Der sogenannte systemische bzw. konst-
ruktivistische Ansatz nach Simon deutet 
auf zentrale Aspekte im Kontext zwi-
schenmenschlicher Beziehungen hin. Be-
wege bzw. verändere ich mich, verändere 
ich das System von Beziehungen jeglicher 
Art. Eine häufig formulierte, zentrale Frage 
im Hinblick auf Verhaltens- auf Lebens-
modifikation lautet: „Was kann ich daran 
schon verändern?“ Diese Frage betrifft 
den Patienten wie auch den professionell 
Handelnden, gerade im Behandlungsset-
ting von stofflichen Suchterkrankungen. 
Der systemische Ansatz gibt Hinweise auf 
Wechselwirkungen, auf sogenannte Inter-
dependenzen, dass Veränderung eines Ein-
zelnen immer auch das Ganze, das System 
von Lebensverhältnissen verändert. Es 
entsteht Dynamik, es verändert sich et-
was! In der Veränderung liegt eine Chance 
eines neuen Umgangs mit der Sucht. Ein 
wesentlicher Aspekt innerhalb des syste-
mischen Ansatzes ist zudem die zentrale 
Bedeutung der Wertschätzung von Seiten 
des professionellen Akteurs gegenüber 
dem Klienten / Patienten.

Der chaostheoretische bzw. affekt-
theoretische Ansatz nach Ciompi besagt, 
wiederum in Bezug auf zwischenmensch-
liche Beziehungen (und dies trifft ganz 
besonders intensiv auf die Arzt - Sucht-

patient - Beziehung zu), 
dass nach einem Chaos es 
zu einer neuen Ordnung 
kommt. Meine praktischen 
Erfahrungen im Arbeits-
feld der Suchtkrankheit 
bedeutet, immer wieder 

chaotischen Situationen ausgesetzt zu 
sein. Es sind Situationen von Streit, Resi-
gnation, Wut, Hilflosigkeit, Enttäuschung 
und vielem mehr. Dennoch werden oft 
neue gemeinsame Wege möglich, wenn 
man die Sensibilität aufrechterhält. Dabei 
gehören Kognition und Affektion zusam-
men. Das Denken und Fühlen stehen für 
die Synthese von Geist und Körper. Dabei 
weist Ciompi immer wieder daraufhin, 
dass bestimmte Emotionszustände auch 
nur gewisse Gedanken zulassen. Die Ver-
besserung des emotionalen Zustandes des 
Patienten, z.B. durch eine empathische, 
anerkennende, wertschätzende Grundhal-
tung des Profis, kann kohärentes Denken 
ermöglichen. Auch das Ambiente, der 
Behandlungsort muss von Wertschätzung 
geprägt sein. Etwas absolut Elementares 
im Kontext der Behandlung suchtkranker 
Menschen ist die sogenannte Bedeutung 
der richtigen Zeit. Es gibt unterschiedliche 
individuelle Zeitfenster für die Verinnerli-

Anthropologischer 
Ansatz: Ich darf als Arzt 
vom Patienten korrigiert, 
kritisiert werden, um ei-
gene Fehler zu erkennen

Chaostheorie: Immer 
wieder gibt es Situatio-
nen von Streit, Resigna-
tion, Wut, Hilflosigkeit 
und Enttäuschung.
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chung von Erkenntnissen, die eine Verhal-
tensänderung ermöglichen. Dies bedeutet 
bei der Behandlung von abhängigen Pa-
tienten, dass es von Seiten des Profis im-
mer wieder zu Begegnungen und persön-
lichen Kontakten kommen muss. Nur die 
Ausdauer und eine kontinuierliche Arzt-
Patient-Beziehung erhöht die Erfolgs-
chance, das „Zeitfenster der Erkenntnis“ 
beim Patienten zu treffen, um dann aus 
eigener Motivation das Suchtverhalten zu 
ändern. Somit ist beim Profi eine hohe 
Frustrationstoleranz dringend notwendig. 
Des Weiteren weist Ciompi auf den „Af-
fekt der Sympathie“ hin. Der Patient muss 
das Gefühl haben, dass der Arzt seine 
Arbeit mit Freude tut und seine Patienten 
wertschätzt. Diese Form der emotionalen 
Begegnung ist von zentraler Bedeutung 
für ein Verstehen dessen, was der Be-
handler dem Klienten vermitteln möchte. 
Natürlich bedeutet dies nicht, die eigenen 
Emotionen zu negieren. Authentizität 
auf Seiten des Arztes ist ein elementarer 
Faktor für den Aufbau von Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit. Dies beinhaltet auch 
die Fähigkeit, diese Glaubwürdigkeit dem 

Patienten reflektiert zu vermitteln. Dabei 
geht es nicht um Schuldzuweisungen. 
Authentizität bedeutet vielmehr, den Pati-
enten als Mensch ernst zu nehmen.

Erfolg und Misserfolg

Das Ziel des ärztlichen Handelns bedeutet 
immer auch, die Gefahren des Drogen-
konsums zu reduzieren: Gefahren wie den 
gesundheitlichen körperlichen und psy-
chischen Zerstörungsprozess durch den 
Konsum, die schon erwähnte Unkalkulier-
barkeit der Handlungen, die Schädigung 
des werdenden Lebens, der soziale Abstieg 
mit den Folgen Arbeitslosigkeit und Ar-
mut, die erhöhte Gewalt- und Unfallge-
fährdung sowie die Drogenbeschaffungs-
prostitution und Kriminalität. Deshalb 
ist jeder Teilerfolg schon ein Erfolg. Die 
Erwartungshaltung des Arztes/Ärztin 
darf nicht zu groß, zu umfassend sein, mit 
der Gefahr in Resignation und Gleichgül-
tigkeit zu verfallen. Die Gesundheitsarbeit 
mit suchterkrankten Menschen ist  eine 
Gratwanderung zwischen Erfolg und 
Misserfolg, gemessen an einer Lebens-

qualitätsverbesserung für den Patienten; 
aber auch einer Gratwanderung zwischen 
Emotionalität und Rationalität. 
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Zieloffene Suchtarbeit
Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen  
im Caritasverband Stuttgart e. V.

Sabine Pohlner
Fachdienstleiterin-
Fachdienst Suchtbe-
ratung und -behand-
lung beim Caritasver-
band Stuttgart

Klaus Obert
Bereichsleiter der 
Sucht- und Sozi-
alpsychiatrischen 
Hilfen Caritasverband 
Stuttgart u. Redakti-
onsmitglied Kerbe

Der Beitrag erörtert den Implementierungsprozess Zieloffe-
ner Suchtarbeit im Bereich Sucht- und Sozialpsychiatrische 
Hilfen im Caritasverband für Stuttgart. Er geht sowohl auf 
die Gründe ein, sich auf diesen Weg zu begeben wie auch 
auf die konstruktiven, manchmal aber auch sperrigen  Er-
fahrungen und Hindernisse, die auf diesem Weg zu bewäl-
tigen waren. Die erzielten Ergebnisse des Prozesses sind 
gleichzeitig Ausgangsbedingungen, Grundlage und Ziel der 
Verstetigung dieser Implementierung eines Paradigmen-
wechsels in den Suchthilfen. 

Von Sabine Pohlner und Klaus Obert

Einleitung

Verschiedene Gründe haben dazu 
beigetragen, sich auf den Prozess ein-
zulassen, bzw. uns auf den Weg hin 
zur zieloffenen Suchtarbeit (ZOS) zu 
begeben: 
•  1. Die sogenannte akzeptierende 

Haltung oder die gleichwertige abs-

tinenzorientierte und akzeptierende 
Arbeit mit suchtkranken Menschen 
sind seit Jahren ein Faktum in der  
Tätigkeit verschiedener Dienste und 
Einrichtungen nicht nur im Bereich 
Sucht- und Sozialpsychiatrische 
Hilfen im Caritasverband für Stutt-
gart. So verzeichnen Methoden und 
Programme zur Konsumreduktion 

oder den kontrollierten Umgang mit 
Suchtmitteln sowohl im Umgang mit 
legalen als auch mit illegalen Drogen 
schon lange gute Erfolge auf und 
sind Bestandteil unserer Arbeit. 

•  2. Wir verweisen auf das seit Jahren 
bestehende sehr differenziert und 
kompetent arbeitende Betreute Woh-
nen mit suchtkranken und psychisch 
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kranken Menschen oder Menschen 
mit Doppeldiagnosen, das sowohl 
abstinenzorientiert als auch akzeptie-
rend entwickelt und umgesetzt wird. 

•  3. Mit der Implementierung zieloffe-
ner Suchtarbeit handelt es sich um 
einen Paradigmenwechsel. Dieser 
scheint uns geradezu geboten, weil 
es die Praxis und damit die Not, 
die Lebenslage, die Bedarfe, die Be-
dürfnisse der betroffenen Menschen 
erfordert. Dies bedeutet, systema-
tisch und institutionalisiert von 
einem einseitigen Dogma Abschied 
zu nehmen und gerade für und mit 
den betroffenen Menschen Wege zu 
erschließen zu mehr 
Lebensqualität und 
Existenzsicherung, vor 
allem für suchtkranke 
Menschen, welche 
nicht abstinent leben.  
Es sei nur an die nicht 
allzu lange zurücklie-
gende Vergangenheit 
erinnert, in der Aussa-
gen wie „Wer wieder 
lernt kontrolliert zu 
trinken, ist kein Alkoholiker“ analog 
zum einseitigen Paradigma der tradi-
tionellen Psychiatrie „Wer ohne Neu-
roleptika wieder gesund wird, hatte 
keine schizophrene Erkrankung“ die 
mehrheitliche fachliche Meinung 
ausdrückte.

•  4. Das Konzept ZOS entspricht den 
Leitlinien und Maximen nieder-
schwelligen, alltags- und lebenswelt-
orientierten professionellen Han-
delns. Dies bedeutet, Menschen mit 
komplexen Problemlagen, am Rande 
unserer Gesellschaft mit brüchiger 
und beschädigter Identität zu errei-
chen und ihnen Unterstützung und 
Hilfen anzubieten und angedeihen 
zu lassen, damit sie im Gemeinwesen 
verbleiben können. Wenn möglich 
mit mehr Lebensqualität und -zu-
friedenheit. Gleichzeitig wollen wir 
mit ZOS mehr Menschen mit Such-
terkrankungen erreichen und unser 
Spektrum an Unterstützung und 
Hilfe erweitern.

De facto in sämtlichen Praxisfeldern 
zieht sich  die Frage gleich einem roten 
Faden durch die Arbeit hindurch: Bis 
wann, wie lange, in welcher Intensität 
ist der Konsum für die Person selbst 
und die Umgebung vertretbar und zu 
verantworten? Ab wann muss gege-
benenfalls reduziert werden? Und wie 

kann eine nicht selten lebensrettende 
Reduktion gemeinsam mit den Betrof-
fenen erreicht werden? Die dabei auf-
tretenden Störungen können selbstver-
ständlich unterschiedlicher Natur sein 
und sind untrennbar in die Lebenswelt 
der Menschen eingelassen: Körperliche 
Folgeerscheinungen, angespanntes, 
gereiztes, aggressives Verhalten, die 
Wechselwirkung von Suchtmitteln und 
Psychopharmaka, kontinuierliche mate-
rielle Verarmung, soziale Verrandstän-
digung, Isolierung, Rückzug etc. 

In der zieloffenen Suchtarbeit geht es 
immer darum, den Konsum offen an-

zusprechen, zu enttabui-
sieren, aus dem Schatten 
des Verdrängens und 
Abdrängens herauszu-
holen in Verbindung mit 
dem Aufbau und der 
Gestaltung einer vertrau-
ensvollen Beziehung. 

Es war uns bewusst, dass 
die Implementierung 
zieloffener Suchtarbeit, 

mit dem Paradigmenwechsel überhaupt, 
auf Hindernisse und Widerstände bei 
den Betroffenen, ihrer Umgebung und, 
wenn sie dezidiert, explizit und offen-
siv vertreten wird, auch bei Fachkol-
legen, Kostenträgern stoßen würde. Es 
ist deshalb von zentraler Bedeutung, 
dass wir von der Idee der zieloffenen 
Suchtberatung überzeugt waren und 
sind, um diese konsequent in die Pra-
xis umzusetzen. 

Der Implementierungsprozess

Grundlage für den Implementie-
rungsprozess war die strategische 
Entscheidung der Bereichsleitung und 
Fachdienstleitungen, ZOS im gesamten 
Bereich im Rahmen eines strukturierten 
und begleiteten Organisationsentwick-
lungsprozesses einzuführen.
Einbezogen waren 18 Suchthilfeange-
bote (von Suchtberatungsstelle über 
Betreutes Wohnen bis Kontaktladen) 
und 11 sozialpsychiatrische Angebote 
(z.B. betreute Wohngemeinschaften und 
Sozialpsychiatrische Dienste) mit ins-
gesamt über 160 Mitarbeitenden.
Ein Implementierungsprozess bindet 
von Beginn an Entscheidungsträger 
und Mitarbeitende ein und zielt auf 
suchtparadigmatische und strukturelle 
Veränderungen ab, d.h. er beinhaltet 
die Auseinandersetzung mit dem ein-

richtungsinternen Suchtverständnis, 
mit Maßnahmen zur Personalentwick-
lung, die Überarbeitung von Konzep-
ten, die Veränderung von Arbeits-
prozessen und die Erweiterung von 
Behandlungsoptionen in den verschie-
denen Diensten.

Professionell begleitet wurde der Or-
ganisationsentwicklungsprozess vom 
Nürnberger Institut für innovative 
Suchtbehandlung und Suchtforschung 
(ISS). Zu den Instrumenten des Im-
plementierungsprozesses gehören u.a. 
die Durchführung eines „Kick-Off“ mit 
allen Mitarbeitenden, die Einrichtung 
und Moderation einer Steuergruppe, die 
Durchführung von diversen Workshops, 
die Initiierung von Projektgruppen 
und der fachliche Input zu zieloffener 
Suchtarbeit.

Kick-Off

In der Auftaktveranstaltung für alle 
Mitarbeitende im Bereich ging es um 
die Fragen: 
Was haben wir vor? Warum machen 
wir das? Was wollen wir erreichen? 
Wie schaffen wir das?
Im Fokus standen Informationen zu 
ZOS, die Hintergründe für die Entschei-
dung und die Herstellung von Transpa-
renz in Hinblick auf den Implementie-
rungsprozess.

Analysephase

In 5 arbeitsfeldbezogenen Workshops 
wurden relevante Handlungsfelder (z.B. 
Qualifikation, Strategie, Kundenorien-
tierung, etc.) analysiert hinsichtlich
•  Ist-Zustand: Welche positiven As-

pekte gibt es bereits? Was läuft gut?
•  Soll-Zustand: Was wollen wir än-

dern/ weiter-/ entwickeln? und 
•  Erforderlicher Aktivitäten zur Imple-

mentierung von ZOS: Welche Maß-
nahmen müssen wir umsetzen?

In dieser Phase ging es darum ein ers-
tes gemeinsames Verständnis von ZOS 
zu entwickeln, den Begriff zu schärfen 
und die fachliche Diskussion darüber 
anzuregen.
Bereits in dieser Phase wurde deutlich: 
Es war eine große Herausforderung die 
Haltung von ZOS in Verbindung zu 
bringen mit den unterschiedlichen Her-
angehensweisen und Rahmenbedingun-
gen der vielfältigen Angebote.
Wesentliche Fragen blieben in dieser 

In sämtlichen Praxis-
feldern zieht sich  die 
Frage gleich einem roten 
Faden durch die Arbeit: 
Bis wann, wie lange, 
in welcher Intensität 
ist der Konsum für die 
Person selbst und die 
Umgebung vertretbar 
und zu verantworten?
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Phase noch unbeantwortet und führten 
zu sehr kontroversen Diskussionen. So 
stellten sich bspw. für die Mitarbei-
tenden der Gemeindepsychiatrischen 
Zentren ganz andere Fragen, als für die 
Kolleginnen und Kollegen der absti-
nenzorientierten Angebote.
Für manche schien ZOS das „Selbst-
verständlichste auf der Welt“ zu sein. 
Aussagen wie „Wir sind seit jeher of-
fen“, oder genau entgegensetzt: „Wir 
können in unserem abstinenten Rah-
men nicht zieloffen arbeiten, das ist 
ein Widerspruch“, standen im Raum. In 
dieser Phase waren wir noch weit von 
einem gemeinsamen Verständnis von 
ZOS entfernt. Heute wissen wir:  ZOS 
ist viel mehr als unsere akzeptierende  
beratende Grundhaltung und ZOS kann 
selbstverständlich in abstinenten (oder 
akzeptierenden) Einrichtungen ange-
wandt werden.
Als Zwischenergebnis wurden in der 
Analysephase erste übergeordnete und 
einrichtungsbezogene Veränderungs-
bedarfe beschrieben in Hinblick auf 
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Kommunikation nach 
innen und außen, Materialien für den 
Arbeitsalltag, konzeptionellen Aus-
tausch, Überprüfung der Regelwerke, 
Einbeziehung von Klientinnen und 
Klienten.

Umsetzungsphase

In dieser Phase ging es um die Kon-
kretisierung der festgestellten Verände-
rungsbedarfe.
Zunächst wurden acht 
einrichtungsbezogene 
Workshops durchge-
führt in denen sehr 
vielfältige, kreative und 
pragmatische Maßnah-
men in den verschie-
denen Fachdiensten 
entwickelt wurden. In 
der Steuerungsgruppe 
wurden die übergeordneten Bedarfe ge-
bündelt und in konkreten Maßnahmen 
umgesetzt:

Qualifizierungen
•  Als Basisqualifikation für die An-

wendung von ZOS bietet sich Mo-
tivational Interviewing (MI), die 
Motivierende Gesprächsführung nach 
Miller und Rollnick, an. Im Mit-
telpunkt steht die Förderung einer 
nachhaltigen Veränderungsmoti-
vation. Die zentrale Voraussetzung 

für die Durchführung von ZOS ist 
eine offene, änderungsorientierte, 
zuversichtliche Haltung der Beraten-
den. Während der Implementierung 
wurden insgesamt vier MI-Ausbil-
dungsgänge (drei mal drei Tage) als 
Inhouse-Schulungen organisiert. 
Insgesamt 63 Mitarbeitende nahmen 
teil und investierten dafür über 500 
Fortbildungstage.

•  Train The Trainer Schulung zur 
Qualifizierung von Multiplikatoren 
für die Durchführung von Zielabklä-
rungsgesprächen mit dem Kartenset, 
bzw. der ZAC (Zielabklärungscheck-
liste). 

•  Qualifizierung von 47 Mitarbeitenden 
hinsichtlich verschiedener Konsum-
reduktionsprogramme wie KT (Kon-
trolliertes Trinken), KISS (Kontrolle 
im selbstbestimmten Substanzkon-
sum), SKOLL (Selbstkontrolltraining), 
Change your smoking.

Materialien
•  Kartenset zur Zielklärung (hergestellt 

in der Arbeitsbörse des GPZ) und die 
Zielabklärungscheckliste (ZAC)

•  ZOS Ordner, der als „Nachschlage-
werk“ genutzt wird und viele Infos 
enthält

•  Manuale zu diversen Konsumredukti-
onsprogrammen

Interne und externe Kommunikation
•  Fachgespräch mit Kooperationspart-

nern, zur Information und Diskussion
•  Bereichsinterne Diskussionsrunde mit  

Joachim Körkel und  Klaus 
Obert zur Frage: „Welches 
Selbstverständnis und 
welches Suchtverständnis 
legen wir unserer Arbeit 
zu Grunde?“ 
•  ZOS-Infobrief mit Neu-

igkeiten aus dem Imple-
mentierungsprozess

•  Teilnahme an internen 
und externen Fachtagen

•  Beiträge in Jahresberichten und 
Fachzeitschriften

•  Workshop mit Klienten

Evaluations- und Optimierungsphase
In dieser Phase stand die Überführung 
der Ergebnisse/Maßnahmen in die Re-
gelarbeit im Mittelpunkt
•  Anpassung der Beratungsprozesse 

hinsichtlich ZOS in allen Diensten
•  Finden eines geeigneten Zeitfensters 

für die Zielabklärung im jeweiligen 
Setting

•  Einbindung der neuen Materialien in 
den Beratungsalltag

•  Kontinuierliche Verbesserung/ Fachli-
cher Austausch

Die wesentlichen Ergebnisse sind 
zusammengefasst in der fachdienst-
übergreifenden ZOS Konzeption, dem 
Stuttgarter Modell der Implementierung 
Zieloffener Suchtarbeit.
(Die Konzeption kann als pdf bezogen 
werden über psb@caritas-stuttgart.de) 

Abschluss
•  Fachtag mit dem Titel „Zieloffene 

Suchtarbeit. Eine Frage der Selbst-
bestimmung“. Mit etwa 200 Gästen 
zogen wir Bilanz, stellten unsere 
Erfahrungen mit dem gesteuerten 
OE Prozess „Zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit“ dar und diskutierten 
mit Joachim Körkel, Hans Thiersch 
und Klaus Obert über die Umsetzung 
von ZOS im sozialarbeiterischen All-
tag.

•  MitarbeiterInnenfest
•  Abschließende Bewertung durch die 

Steuergruppe

Ausblick

Zwischenzeitlich ist der Implemen-
tierungsprozess abgeschlossen. Nun 
geht es um Nachhaltigkeit und Wei-
terentwicklung. Hierzu haben wir ver-
schiedene Ziele formuliert und dazu 
konkrete Maßnahmen abgeleitet, wie 
beispielsweise die Stärkung der ZOS 
Haltung und Qualifizierung der Mit-
arbeitenden durch das Angebot von 
MI Ausbildung als Basisqualifikation, 
MI Auffrischungskurse, Schulungen 
in Konsumreduktionsprogrammen, 
Einführung in ZOS für neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Strukturelle 
Maßnahmen beziehen sich auf die Si-
cherung der Vielfalt der Angebote, Be-
nennung von Themenwächtern, Grün-
dung einer ZOS Runde, Verankerung 
von ZOS im Qualitätsmanagement etc.

Es wird darauf ankommen, den begon-
nenen Prozess so in die tägliche Arbeit 
zu integrieren, dass ZOS unverzicht-
barer Bestandteil wird. Es gilt, immer 
wieder darauf hinzuweisen, zu sensibi-
lisieren, das Wissen und neue Erkennt-
nisse zu aktualisieren, um schließlich 
die fachliche Weiterentwicklung sicher-
zustellen. Es geht darum, den begonne-
nen Paradigmenwechsel Tag für Tag in 
allen Diensten und Einrichtungen des 
Bereiches umzusetzen.

Es wird darauf ankom-
men, den begonnenen 
Prozess in die tägliche 
Arbeit zu integrieren. 
Es geht darum, den 
Paradigmenwechsel Tag 
für Tag in allen Diensten 
und Einrichtungen des 
Bereiches umzusetzen.
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Zwischenruf der  
ungeliebten Kinder
Von Harald Sadowski und Frieder Niestrat

Der nachfolgende Text reflektiert 20 Jahre Eingliede-
rungshilfe in einer reinen Doppeldiagnoseeinrichtung. 
Er hebt aktuelle Entwicklungen und neue Fragestellun-
gen hervor und soll Mut machen diese herausfordernde 
Arbeit anzugehen. So wird exemplarisch auf Traumatisie-
rung und Gewaltprävention eingegangen.  

Harald Sadowski
Sucht- und Sozialthe-
rapeut, Leiter Wohn- 
und Betreuungsver-
bund Markus-Haus 
Essen, entwickelte ein 
Betreuungs (Pilot-)
konzept für Doppeldi-
agnose-PatientInnen.

Frieder Niestrat
Dipl.-Psychologe, 
stellvertrender Lei-
ter des Wohn- und 
Betreuungsverbunds 
Markus-Haus Essen 
und mitverantwort-
lich für die Betreu-
ungskonzeption.

20 Jahre Doppeldiagnose 
Psychose und Sucht  
im Markus-Haus 

Nach nunmehr 20 Jahren der Einglie-
derungshilfe im Markus-Haus Essen für 
Menschen mit Doppeldiagnosen Sucht 
und Psychose bzw. schwere Persönlich-
keitsstörung ergibt sich mittlerweile 
ein differenzierteres Bild als in der An-
fangsphase. In der Psychiatrie werden 
die betroffenen Personen immer noch 
als schwierig zu behandeln angesehen 
und die bestehenden Strukturen sind 
bei weitem nicht ausreichend, um hier 
nachhaltig hilfreich zu sein. In der Öf-
fentlichkeit hat es zwischen 1990 und 
2011 (Befragung an der Allgemeinbe-
völkerung)) eine interessante Entwick-
lung gegeben. Die Stellungnahmen zu 
Alkoholerkrankten sind ungefähr gleich 
geblieben, bei schizophren Erkrankten 
haben sich die negativen Zuschreibun-
gen verstärkt. Dies hat vermutlich ein-
mal mit öffentlichkeitswirksamen Be-
richterstattungen in den verschiedenen 
Medien zu tun. Da dies aber um 1990 
nicht viel anders war, kann vermutet 
werden, dass die besondere Betonung 
der Selbstbestimmung bezüglich Me-
dikamenteneinnahme, Krankenhaus-
aufenthalt u.ä. hier eventuell zu einer 
Verschärfung in der öffentlichen Wahr-
nehmung (vermehrte Berichterstattung) 
geführt hat.

Unsere Erfahrungen im Markus-Haus 
Essen zeigen:
•  Es ist möglich gut und erfolgreich 

mit diesen Menschen arbeiten zu 
können

•  Es ist eine sehr dankbare Klientel, 
die froh ist, eine adäquate Hilfe zu 
bekommen

•  Es ist möglich, ein weitgehend absti-
nentes Haus zu bekommen, ohne auf 
restriktive Methoden zurückgreifen 
zu müssen

•  Im Gegenteil, sich vorbehaltlos zu 
den Klienten zu  stellen, aber auch 
die Verantwortung bei ihnen zu  
belassen, ist viel effektiver in Bezug 
auf Abstinenz

•  Rückfälle sind als missglückte Absti-
nenzversuch zu verstehen, mit denen 
die Situation der Klienten besser zu 
verstehen ist und mit denen gearbei-
tet werden kann

Was ist die größte Kunst in unserer 
Arbeit mit diesen Klienten? Die Men-
schen zu kennen, Krankheitsbilder der 
psychischen Erkrankung kennen, sich 
mit Sucht auskennen, den Lebensweg 
unserer Klientinnen und Klienten ken-
nen und trotzdem in ihnen einen Men-
schen zu sehen, der wie wir auf der 
Suche nach Liebe, Anerkennung und 
Wertschätzung ist. Die Bemühungen 
in ihrem Leben anerkennen, zu überle-
ben und mit den Gegebenheiten einen 
erträglichen Weg durch das Leben zu 
finden.
Diese Feststellungen klingen vielleicht 
fast banal, aber unsere langjährige 
Fortbildungsarbeit zeigt, dass genau 
hier der Knackpunkt liegt, warum es 
nur wenige Träger wagen, hier ein An-
gebot zu installieren. Es sind tatsäch-
lich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die jeweils in einem der beiden 
Bereiche Sucht oder Psychiatrie arbei-

ten, die genau mit der jeweils anderen 
Diagnose ihre Schwierigkeiten haben. 
Sie können sich oft nicht vorstellen, 
und es sind enorme innere Widerstände 
da, sich mit der anderen Thematik und 
den entsprechenden Menschen beschäf-
tigen zu wollen. 

Die beiden Krankheitsbilder zeigen in 
der Historie schon viele Probleme auf. 
In der Folge der Psychiatrieenquete 
sind unsere Klienten erst spät in den 
Blick der Öffentlichkeit getreten. Bis 
zum 1.1.1996 gab es diagnostisch keine 
Doppeldiagnose. Es gab und gibt bis 
heute zu wenige Einrichtungen und 
Dienste, die sich hier engagieren und 
qualifizieren. Als alles schön sortiert 
war, kamen die Menschen mit einer 
Doppelproblematik ins Blickfeld, und 
was wurde und wird heute gerne ge-
tan? Es wird weggesehen, und den 
Menschen die Schuld gegeben, dass 
sie nicht die richtige Hilfe bekommen. 
(Therapieresistent, Systemsprenger, 
Drehtürpatienten, behandlungsunwillig 
etc.)
Bis heute gibt es eine Art Verdrän-
gungswettbewerb für Menschen mit 
herausforderndem Verhalten. Einerseits 
wird, politisch gewollt, das Selbstbe-
stimmungsrecht jeder Person immer 
stärker betont, Zwangsmaßnahmen, 
politisch gewollt, immer weiter einge-
schränkt, (es gibt z.B. kaum fakultativ 
geschlossene Einrichtungen in NRW, 
aber hunderte von Personen die außer-
halb von NRW dann doch geschlossen 
untergebracht werden). Andererseits 
werden die Einrichtungen und Dienste 
mit den Folgen der Selbstbestimmung 
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und mancher Verhaltensoriginalität  al-
leine gelassen. Da die Vorgabe „ambu-
lant vor stationär“  zur Zeit gebremst 
wird dadurch, dass auch bei Übergän-
gen von stationär zu ambulant i.d.R. 
nicht mehr als 2 bis 3 Fachleistungs-
stunden gewährt werden. Im Ergebnis 
bleiben  Leute mit herausforderndem 
Verhalten auf der Strecke beziehungs-
weise sie landen im Zweifel wieder 
auf der Straße. Denn die bestehenden  
Einrichtungen sind voll belegt, gesetz-
liche  Betreuungen wer-
den mancherorts schnell 
auf Wunsch der Klienten 
aufgehoben, Fachleis-
tungsstunden werden 
gefühlt häufig willkürlich 
gekürzt. Dazu kommen 
Abgrenzungsgraben-
kämpfe was noch zur 
Eingliederungshilfe ge-
hört und was nicht, was 
ist eher Therapie (soziales Training, 
Psychoedukation), was ist eher Pflege?
Insbesondere durch das Inkrafttreten 
des BTHG und den damit verbundenen 
Änderungen im SGB IX ergeben sich 
neue Chancen für diese Klientel, Teil-
habeziele zu formulieren, aber auch die 
Gefahr, dass pflegerische Aspekte aus 
Kosten- und Kostenträgergründen ei-
nen höheren Stellenwert bekommen als 
die Teilhabeaspekte.  
Denn:  Zwei Menschen gleich zu be-
handeln, heißt mindestens einen falsch 
behandeln (Viktor Frankl). Diese Men-
schen fühlen jedoch nicht anders als 
wir, haben Ziele, Vorstellungen, Hoff-
nungen und Wünsche. Nur ist vieles 
verzerrt, die Sucht hinterlässt ihre Spu-
ren im und am Körper, aber auch im 
Geist, in der Psyche, an der Seele. 

Aktuelle Themen:  
Traumatisierung und  
Gewaltprävention

Zusätzlich  rückt ein neues Thema 
bei der Behandlung von Menschen 
mit einer Doppeldiagnose immer 
stärker in den Mittelpunkt, nämlich 
das Thema Traumatisierung. Frühe 
Traumatisierungen verändern das Ge-
hirn, die Vulnerabilität, erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit psychotisch und/
oder süchtig zu werden. Traumatisierte 
Menschen sind auch in besonderem 
Maße suizidgefährdet. Dissoziationen 
auf Grund von Triggern, die im Alltag 
durch Gerüche, Personenähnlichkeiten 
oder Geräusche allgegenwärtig sind, 

können u.a. besondere Gefahren im 
Straßenverkehr hervorrufen. Die Erfah-
rung, dass die Zeit keine Wunden heilt, 
wenn es um Traumatisierungen geht, 
kann das Gefühl der Hoffnungslosig-
keit nähren und suizidale Tendenzen 
verstärken. Hier braucht es Mitarbeiter, 
die geschult sind, die darum wissen, 
wie Hoffnung geweckt werden kann 
(z.B. Freudetagebuch) und das Wissen 
um neurobiologische Grundlagen und 
Auswirkungen von traumatischen Er-

lebnissen.
Auch beim Thema Gewalt 
und Zwangsmaßnahmen 
ist diese Personengruppe 
häufig betroffen. Da viele 
Klienten den Aufenthalt 
in der Psychiatrie mit 
Zwang assoziieren und 
damit Retraumatisierun-
gen einhergehen, sind 
auch aggressive Verhal-

tensweisen gerade von diesem Perso-
nenkreis zu erwarten. Wissenschaftli-
che Untersuchungen zeigen, dass schi-
zophrene Patienten mit traumatischen 
Ereignissen in der Vorgeschichte im 
Rahmen von psychiatrischen Behand-
lungen häufiger fixiert oder isoliert 
werden. Patienten, die häufig Isolie-
rung oder Fixierung ausgesetzt waren, 
hatten zu 70% eine Vorgeschichte 
von Missbrauch in der Kindheit. Die 
Mitarbeiter brauchen an dieser Stelle 
eine besondere Schulung in Bezug auf 
traumatisches Erleben und die Aus-
wirkungen von Retraumatisierungen. 
Die Gestaltung des Alltags und der 
Verzicht auf nichterklärte Maßnahmen 
sind äußerst wichtig, um Aggressionen 
vorzubeugen und Fremd- und Selbstge-
fährdungen zu reduzieren. 

Für die Betroffenen ist es wichtig, ein 
Klima von Vertrauen, Gemeinsamkeit 
und Zuversicht zu erleben, das jeder 
Lösung oder Besserung oder Heilung 
zugrunde liegt .
Rückfallprophylaxe ist Gewaltpräven-
tion und daher wichtig und zentral für 
Fortschritte in der gemeinsamen Arbeit.
Manche Klienten haben Angst vor sich 
selbst, vor ihren „dunklen“ Potentialen, 
vor dem, was sie in der Vergangenheit 
getan haben. Oft sind diese  Verhal-
tensweisen aber auch in bestimmten 
Umständen aufgebrochen, nämlich im 
Rahmen von Intoxikation. 
Die Arbeit mit dem Rückfall ist eine 
weitere zentrale Grundlage unserer 
Arbeit. Ein „missglückter Abstinenz-

versuch“ hilft zu verstehen, worum es 
gerade geht und kann Veränderungs-
potential wecken. Insofern ist Rück-
fallaufarbeitung und in dessen Folge 
Rückfallvermeidung ein wichtiger 
Faktor der Gewaltprävention. Unsere 
Erfahrung in vielen Jahren zeigt, dass 
die beschriebenen Maßnahmen im All-
tag durchführbar sind und im Sinne 
der Aufgabenstellung erfolgreich dabei 
sind, selbst- und fremdaggressives 
Verhalten zu begrenzen. Damit wird 
eine wichtige gesellschaftlich heraus-
fordernde Aufgabe angenommen, zwar 
nicht gelöst, aber doch im gegebenen 
Rahmen angegangen.
Die Krankheitsdauer bei Personen mit 
einer Psychose-Sucht-Komorbidität ist 
verlängert, was an der Komplexität der 
Erkrankungen und ihren Interdepen-
denzen liegt. Außerdem sind Basissym-
ptome wie Antriebslosigkeit, traurige 
Stimmung, Lustlosigkeit sowie Kon-
zentrations- und Auffassungsschwie-
rigkeiten stärker ausgeprägt. Das ge-
meinsame Auftreten von Psychose und 
Sucht führt durch eine Wechselwirkung 
zu einer neuen Qualität  der Krankheit, 
aus der sich spezifische Betreuungser-
fordernisse ableiten (vergl. Krausz et 
al., Sadowski /Niestrat, Psychose und 
Sucht). Am effektivsten ist eine integ-
rierte Versorgung im Sinne der Berück-
sichtigung beider Erkrankungen.
Eine solche Arbeit, und dafür stehen 
wir mit dem Markus-Haus in Essen, ist 
herausfordernd, aber sie ist gleichzeitig 
auch sehr befriedigend. Individuelle 
Lösungen und Wege für Menschen zu 
suchen und mit ihnen zu finden und 
nicht nach vorgegebenem Schema zu 
arbeiten, erhält die Arbeit spannend. 
Im Rahmen der Eingliederungshilfe ist 
eine Aufnahme im Markus-Haus Essen 
auch überörtlich möglich.
In diesem Sinne: Jede heilige Kuh ist 
ein potentielles Steak. Diese Menschen 
haben es verdient, dass wir uns ihnen 
zuwenden.
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selbst, vor ihren 
„dunklen“ Potenzialen.
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Das Sleep Inn und das Haus Löwentor sind Einrichtungen, 
deren Konzepte durchaus als gegensätzlich bezeichnet werden 
können, die jedoch, zumindest in Teilen, die gleiche Zielgrup-
pe ansprechen. Im Folgenden werden rechtliche Grundlagen, 
Ziele, Aufgaben, Haltungen, Grenzen, Umgang mit Konsum und 
Suchtmitteln und das Verhältnis von Selbstbestimmung und 
Strukturierung von Außen dargestellt und verglichen. Das Ziel 
des Austauschs besteht darin, neue Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, welche Art Unterstützung für den Personenkreis der 
schwer suchtkranken Menschen hilfreich sein kann und inwie-
weit es möglich ist, voneinander zu profitieren und zu lernen.

Sleep Inn

Zielgruppe und Zugang
Das Sleep Inn, eine Einrichtung gem.  
§ 67ff SGB XII, ist ein Aufnahmehaus 
für volljährige obdachlose Abhängige 
von illegalen Drogen, Suchtkranke mit 
Mehrfachabhängigkeiten und Substitu-
ierte mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten mit insgesamt 22 Plätzen und 8 
Notübernachtungsplätzen in Trägerschaft 
des Caritasverband für Stuttgart e.V.. 
Der Zugang erfolgt unbürokratisch und 
unmittelbar über die Notübernachtung, 
rund um die Uhr, sofern ein Platz frei ist. 
Alle weiteren Formalitäten werden vor 
Ort gemeinsam erledigt. Der Großteil der-
jenigen, die im Sleep Inn aufgenommen 
werden, ist bereits viele Jahre suchtmit-
telabhängig, hat mehrere Suchthilfemaß-
nahmen durchlaufen und in verschie-
denen Angeboten der Sucht- und Woh-
nungsnotfallhilfe gewohnt. Nicht selten 
wurde das Wohnverhältnis in Folge 
von illegalem Suchtmittelkonsum und 
damit verbundenem nicht erwünschten 
Verhalten gekündigt. Zum Zeitpunkt der 
Aufnahme ist ein suchtmittelfreies Leben 
in der Regel kein Thema, sei es, weil die 
Betroffenen (erst kürzlich), zum wieder-
holten Male die Erfahrung gemacht ha-
ben, es wieder nicht geschafft zu haben, 
wodurch der Glaube an sich selbst stark 
geschwächt ist, oder aber auch, weil sie 
sich ein Leben ohne Suchtmittel über-
haupt nicht vorstellen können. 

Arbeitsansatz, Zielsetzung, Grenzen
Um diesen Personenkreis zu erreichen, 
ist es zunächst unabdingbar, ihn im je-
weils aktuellen Lebensumfeld mit seinem 
Suchtmittelkonsum zu akzeptieren, ihn 
sozusagen „bedingungslos“ aufzunehmen 
und durch die unmittelbare Aufnahme 
ins Sleep Inn vor weiterer Verelendung 
zu bewahren. Das Hilfe- und Beratungs-
angebot im Sleep Inn setzt deshalb le-
diglich eine geringe Mitwirkungspflicht 
voraus, basiert auf intensiver Bezie-
hungsarbeit, stets unter dem Fokus „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ sowie Stärkung von 
Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Dabei 
ist das Individuum stets Experte in ei-
gener Sache und trifft die Entscheidung. 
An dieser Stelle werden auch die Gren-
zen des Sleep Inn deutlich: Personen, 
die nicht in der Lage sind, zumindest in 
gewisser Weise Selbstverantwortung zu 
übernehmen (z.B. aufgrund beständigen 
lebensbedrohlichen Suchtmittelkonsums, 
einer akuten psychischen Erkrankung 
oder auch wegen persönlicher Unreife), 
kommen in dem doch sehr offenen Rah-
men schwer zurecht bzw. sprengen den 
Rahmen der Einrichtung. Neben scha-
densmindernder Grundversorgung und 
Krisenintervention, sozialadministrativer 
und existenzsichernder Unterstützung 
und Sensibilisierung für die eigene Ge-
sundheit bzw. Suchtthematik legt das 
Sleep Inn – auf Grundlage zieloffener 
Suchtarbeit und Motivational Interview-
ing – einen wesentlichen Schwerpunkt 

darauf, die Veränderungsmotivation 
des/der Einzelnen zu stärken, hin zu 
einer gesünderen, selbstbestimmten Le-
bensweise und dabei zu unterstützen, 
eine realistische Perspektive für sich 
zu entwickeln. Wesentliches Ziel ist es, 
mit und für jeden einzelnen Menschen 
passgenaue (Anschluss-)Hilfen zu er-
schließen und im Rahmen der Beratung 
und Betreuung Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass diese auch in Anspruch 
genommen werden können.

Haus Löwentor

Zielgruppe und Zugang
Das Haus Löwentor ist ein beschützendes 
Wohnheim der Eingliederungshilfe nach 
§ 53 SGB XII in Trägerschaft des Reha-
bilitationszentrums Rudolf-Sophien-Stift 
gGmbH. Es bietet 26 Plätze für Men-
schen mit einer chronischen psychischen 
Erkrankung, die häufig zusätzlich von 
einer Suchterkrankung betroffen sind. 
Grundlage für die Aufnahme ist das Vor-
liegen eines Unterbringungsbeschlusses 
nach § 1906 BGB, der wegen eigenge-
fährdendem Verhalten erlassen wird. 

Arbeitsansatz und Zielsetzung
Aufgabe ist, Menschen für die Dauer ihres 
Unterbringungsbeschlusses zu begleiten 
und darin zu unterstützen, die Kompe-
tenzen und Ressourcen zu erwerben, die 
nötig sind, um wieder mehr Verantwor-
tung für die eigene Lebensgestaltung 
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übernehmen und in ein weniger struk-
turiertes Setting wechseln zu können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die 
Menschen in allen Lebensbereichen un-
terstützt, in denen dies notwendig ist. 
Konkret reichen die Aufgabengebiete von 
Unterstützung bei Körper-, Wäsche- und 
Zimmerhygiene, über das Erledigen von 
Behördengängen und Arztbesuchen zur 
Unterstützung bei der Aneignung sozialer 
Kompetenzen und dem Erlernen von Stra-
tegien für Krisensituationen. Besondere 
Bedeutung hat dabei auch die Etablierung 
einer für den jeweiligen Menschen geeig-
neten Tagesstruktur. Wenn keine Einsicht 
erreicht werden kann, werden Maßnah-
men zum Schutz des jeweiligen Bewoh-
ners notfalls auch gegen seinen Willen 
ergriffen, dazu können ein Verwehren des 
Ausgangs, Zimmerdurchsuchungen oder 
Begleitung durch Mitarbeitende gehören. 
Grenzen gibt es dort, wo beispielsweise 
durch massiv aggressives Verhalten oder 
das Handeln mit Suchtmitteln andere 
Bewohner oder Mitarbeitende in Gefähr-
dungssituationen geraten. In aller Regel 
haben sich Bewohner nicht freiwillig 
entschieden, im Wohnheim einzuziehen. 
Wenn ein Bewohner jedoch über einen 
längeren Zeitraum jedes Angebot ablehnt, 
sich so verweigert, dass keine Beziehung 
entstehen kann und es in keiner Art und 
Weise möglich ist, an gemeinsamen Zielen 
zu arbeiten, entstehen auch hier Grenzen 
des Sinnvollen und Machbaren. 

Umgang mit Suchtmittelkonsum
Das Haus Löwentor ist als suchtmittelfreie 
Einrichtung konzipiert. Konsum, sowohl 
von Alkohol und nicht verordneten Me-
dikamenten, als auch von illegalen Sub-
stanzen ist laut Hausordnung verboten. 
Bei den betreffenden Bewohnern werden 
regelmäßige Drogen- und Alkoholtests 
durchgeführt. Wenn Suchtmittel gefun-
den werden, müssen diese abgegeben 
werden. Insofern es sich um illegale Sub-
stanzen handelt, werden sie der Polizei 
übergeben. Konsum bzw. Beikonsum bei 
Substitution führt zu Konsequenzen in 
Form von Ausgangssperren. Außerdem 
wird im Rahmen eines Gespräches, in der 
Regel mit der zuständigen Bezugsperson, 
eine Konsumanalyse besprochen, im Rah-
men derer die Situation analysiert und 
versucht wird, alternative Verhaltensstra-
tegien zu erarbeiten. Hat ein Bewohner 
dauerhaft nicht den Wunsch abstinent 
zu leben, führen die oben beschriebenen 
Regeln und Konsequenzen jedoch nur 
dazu, dass der Betreffende weniger in Be-
ziehung tritt oder sich verweigert. 

Beschützender Rahmen  
und seine Grenzen
Das Wohnheim ist eine relativ hoch 
strukturierte Institution, die mit ihren 
Regeln und ihrem festgelegten Tagesab-
lauf den Alltag in hohem Maße fremd-
bestimmt. Unserer Beobachtung nach 
gibt dies einem Teil der untergebrachten 
Menschen ein hohes Maß an Sicherheit, 
was wiederum zu mehr Freiheit führt, 
insbesondere dadurch, dass Gewissheit 
darüber besteht, dass Angelegenheiten 
geregelt sind und die häufig vorher be-
standene massive Überforderung und 
Sorge bezüglich der Bewältigung des 
Alltags nicht mehr besteht. Durch die 
dadurch entstehenden Freiräume ist es 
Menschen wieder möglich zur Ruhe zu 
kommen, ihr Leben neu zu sortieren 
und allmählich wieder ein größeres Maß 
an Verantwortung zu übernehmen. An-
dere Menschen hingegen können dieser 
Fremdbestimmung des Tagesablaufs 
nichts abgewinnen und sich auch nicht 
darauf einlassen, diese müssen sich dann 
entweder massiv wehren und gegen Re-
geln und Absprachen ankämpfen oder 
aber sie passen sich vordergründig an, 
können jedoch nicht nachhaltig von 
ihrem Aufenthalt profitieren. In diesen 
Fällen ist es dann nicht möglich, einen 
Weg zu mehr Selbstbestimmung und 
Autonomie oder überhaupt Möglichkei-
ten des In-Beziehung-Gehens zu finden, 
geschweige denn Schritte in Richtung 
gemeinsamer Ziele zu gehen.

Was können wir aus der Gegen-
überstellung für ein Fazit ziehen?

Überprüfung im Einzelfall
In der Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichen Konzepten und He-
rangehensweisen wurde deutlich, dass 
es jeweils vom einzelnen Menschen 
abhängig ist, aber auch davon, an wel-
chem Punkt seines Lebens dieser aktuell 
steht, welches Angebot für ihn passender 
ist. Für die Praxis bedeutet dies, dass 
in jedem Einzelfall gut geprüft werden 
muss, ob ein strukturierter, auch  kont-
rollierender Rahmen zur Unterstützung 
des Wunsches, Abstinenz zu erlangen 
oder zu erhalten, geeignet ist oder ein 
niedrigschwelliges Angebot, das im 
aktuellen Lebensumfeld weitestgehend 
bedingungslos und zieloffen ansetzt. In 
jedem Fall trägt die Unterschiedlichkeit 
der Angebote dazu bei, dass eine grö-
ßere Zielgruppe bzw. auch Menschen in 
unterschiedlichen Lebensphasen besser 
erreicht werden können. 

Herausforderung: Recht auf Selbst-
bestimmung vs. Recht auf Schutz
Was immer mitschwingt, nie abschließend 
zu beantworten ist, aber permanente 
Reflexion notwendig macht, ist der Wi-
derspruch zwischen dem Recht auf Selbst-
bestimmung und selbstzerstörerisches 
Verhalten einerseits und dem Recht auf 
Schutz, notfalls auch vor sich selbst. Im 
Fokus steht hier die Frage, inwieweit man 
Menschen das Recht absprechen kann 
und darf, selbstbestimmte Entscheidungen 
zu treffen, auch wenn diese gesundheits-
schädigend sind oder sogar zum Tod füh-
ren können. Hier gibt es schon zwischen 
den Bereichen der Suchthilfe und der So-
zialpsychiatrie große Unterschiede bezüg-
lich Konzepten und Haltungen. Während 
in der Suchthilfe Eigenverantwortung 
als äußerst hohes, zu respektierendes Gut 
betrachtet wird, können in der Sozial-
psychiatrie Menschen, die sich selbst und 
ihr Leben massiv gefährden und denen 
aufgrund einer psychischen Erkrankung 
die Fähigkeit zu „freier Willensbildung“ 
abgesprochen wird, auch gegen ihren ge-
äußerten Willen beispielsweise in einem 
geschützten Wohnheim untergebracht 
werden. Während bei psychischen Er-
krankungen schon strittig ist, inwieweit 
sich in Gefährdungssituationen über den 
geäußerten Willen von Menschen hin-
weggesetzt werden darf, ist es dies umso 
mehr bei Menschen mit Suchterkrankun-
gen. Dies führt dann schließlich zu der 
Frage, inwieweit Suchtmittelkonsum als 
„freie Entscheidung“ betrachtet werden 
kann oder ob sich Menschen hier schlicht 
in einem Teufelskreis befinden, den sie 
aus eigener Kraft nicht durchbrechen kön-
nen. Im Einzelfall schwierig zu definieren 
bleibt weiterhin das Maß an Gefährdung, 
das freiheitsentziehende Maßnahmen 
rechtfertigt, sowie die Überlegung, mit 
welcher Art der Unterstützung ein Mensch 
besser zu erreichen ist.

Ausblick
Definitiv trägt die unterschiedliche 
konzeptionelle Ausrichtung der beiden 
Einrichtungen dazu bei, dem Spannungs-
verhältnis zwischen dem Recht auf Selbst-
bestimmung und dem Recht auf Schutz 
Rechnung zu tragen und sich im Einzelfall 
ernsthaft mit dieser Frage auseinander-
setzen zu können. Dazu braucht es eine 
engere Verzahnung zwischen Suchthilfe 
und Sozialpsychiatrie. Nur so können 
passgenaue Angebote für den betroffenen 
Personenkreis geschaffen werden und 
kann es gelingen, einen möglichst großen 
Teil der Menschen zu erreichen.



36

Kerbe 1 | 2019  Spectrum

Update der S3-Leitlinie „Psychosoziale 
Therapien“ bei schweren psychischen 
Erkrankungen auf Recovery-Kurs

Uta Gühne
Psychologin, Universi-
tät Leipzig, Institut für 
Sozialmedizin, Arbeits-
medizin und Public 
Health (ISAP)

Stefan Weinmann
Oberarzt, Klinik für 
Psychiatrie, Psychoth. 
u. Psychosomatik, 
Vivantes Klinik. Am 
Urban, Berlin.

Thomas Becker
Ärztl. Direktor, Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie II der 
Universität Ulm, Be-
zirkskr. Günzburg

Steffi Riedel-Heller
Institutsdirektorin, 
Universität Leipzig, In-
stitut f. Sozialmedizin, 
Arbeitsmedizin und 
Public Health (ISAP)

Von Uta Gühne, Stefan Weinmann, Thomas Becker und Steffi G. Riedel-Heller

Menschen mit schweren und chronischen psychischen Er-
krankungen haben nicht nur an ihrer Symptomlast zu tragen, 
sondern sind auch zahlreichen Risiken hinsichtlich sozialer und 
beruflicher Exklusion und auch erhöhter somatischer Komor-
bidität ausgesetzt. Neben somatischen und psychotherapeu-
tischen Behandlungsansätzen spielen psychosoziale Therapien 
in der Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen eine 
bedeutsame Rolle. Im Update der S3-Leitlinie „Psychosoziale 
Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ kommen 
diese Ansätze erneut auf den Prüfstand. 

Hintergrund

2013 ist die erste Auflage der S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien“ bei schweren 
psychischen Erkrankungen erschienen 
(DGPPN 2013). In dieser Leitlinie wurde 
erstmals die wissenschaftliche Evidenz 
zu einer Vielzahl psychosozialer Inter-
ventionen in der Versorgung schwer und 
chronisch psychisch erkrankter Men-
schen für den deutschsprachigen Raum 
aufbereitet und als ein Meilenstein der 
Psychiatrie-Reform beschrieben (Kamwar 
2015). Die hier zusammengetragenen 
und bewerteten Interventionen, die als 
eine dritte Säule neben den somatischen 
und psychotherapeutischen Ansätzen 
gelten dürfen, gehen weit über „reine Be-
handlungsmaßnahmen“ hinaus, sondern 
versuchen, den erkrankten Menschen in 
seiner Gesamtheit und in seinem sozi-
alen Gefüge mit all seinen Wünschen, 
Zweifeln, Bedürfnissen, Hoffnungen und 
eigenen Zielen zu sehen. Dabei stehen 
nicht die Diagnose und die Behandlung 
assoziierter Symptome im Vordergrund, 
sondern eine verbesserte Teilhabe der 
Betroffenen am gesellschaftlichen Leben, 
ein Höchstmaß an möglicher Eigen-
ständigkeit und eine verbesserte Le-
bensqualität. Angesprochen werden mit 
dieser Leitlinie nicht nur die betroffenen 
Menschen und ihre Angehörigen selbst, 

sondern viele weitere Akteure, die an der 
Behandlung und Versorgung der Betrof-
fenen, aber auch an der Versorgungspla-
nung beteiligt sind.

Der Prozess

Im ersten Update der Leitlinie, das Ende 
2018 erscheinen wird, werden viele der 
psychosozialen Interventionen aus der 
ersten Auflage aber auch erstmalig be-
rücksichtigte Ansätze hinsichtlich ihrer 
Effektivität erneut systematisch bewertet 
(Gühne et al. 2018). An der formalisier-
ten Konsentierung der 33 Empfehlungen 
und der Formulierung von 12 Statements 
beteiligten sich mehr als 40 Vertreter aus 
den unterschiedlichsten Fachgesellschaf-
ten und Organisationen, einschließlich 
Betroffenen- und Angehörigenvertreter. 
Zudem wurde der Prozess beratend durch 
zahlreiche Experten aus Wissenschaft 
und Praxis begleitet. Die Verbindung 
einer ausgewogenen Zusammensetzung 
der Leitliniengruppe, einer systemati-
schen Recherche und Bewertung der 
Evidenz mit der strukturierten Konsen-
susfindung in einer repräsentativen und 
ausgewogenen Konsensusgruppe trug 
dazu bei, dem Risiko von Verzerrungen 
der Leitlinieninhalte durch etwaige In-
teressenkonflikte entgegen zu wirken. 
Gleichzeitig sollen damit wissenschaftli-

che Legitimität der Leitlinie und die Ak-
zeptanz bei den Nutzern erhöht werden. 

Der Kurs

Das Update der Leitlinie startet mit zwei 
entscheidenden Empfehlungen, die beide 
auf einem klinischen Konsens (KKP) ba-
sieren.

Empfehlung 1: „Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen haben ein 
Recht darauf, in ihren besonderen Be-
dürfnissen und ihrem individuell unter-
schiedlichen Hilfebedarf wahrgenommen 
zu werden. Sie sollten befähigt und in 
die Lage versetzt werden, ihre Interessen 
selbst durchzusetzen, sich zu organisieren 
sowie ihre Lebensverhältnisse individuell 
bestimmen zu können.“ (Empfehlungs-
stärke: KKP)

Empfehlung 2: „Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen sollten 
in ihrem individuellen Recovery-Prozess 
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unterstützt werden. Neben gezielten 
evidenzbasierten Interventionen, die die 
Betroffenen im Rahmen ihrer individuel-
len Ziele und Wünsche unterstützen, sie 
in ihrer Autonomie und Individualität 
stärken und die eine Inklusion in alle Le-
bensbereiche und Lebensqualität fördern, 
sollte in allen Bereichen der Versorgung 
eine Recovery-Orientierung entwickelt 
und gelebt werden. Die Grundlage hierfür 
liegt in einem gemeinsamen Verständnis 
von Recovery, das Gegenstand von Aus-
handlungsprozessen ist.“ (Empfehlungs-
stärke: KKP)

Damit werden Individualität und Au-
tonomie, Werte und Präferenzen der 
Betroffenen sowie Empowerment und 
Recovery aus einer persönlichen Pers-
pektive ins Zentrum der Leitlinie gestellt. 
Stärker noch als in der ersten Auflage 
der Leitlinie werden Recovery-orientierte 
Interventionen auf allen Ebenen inner-
halb der Leitlinienstruktur berücksichtigt. 
Recovery bedeutet hier mehr als die 
Kontrolle der Symptome. Vielmehr wird 
Recovery als ein „Prozess von persönli-
chem Wachstum und Entwicklung“ gese-
hen, „in dem Betroffene die persönlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen Folgen 
einer psychischen Erkrankung über-
winden und zurück zu einem erfüllten, 
sinnhaften und selbstbestimmten Leben 
finden und einen positiven Beitrag in der 
Gesellschaft leisten können“ (Schrank 
und Amering 2007, S. 45–46). Als wich-
tige Prozessvariablen werden dabei Hoff-
nung, Identität, Verbundenheit, Sinn-
findung und Empowerment, aber auch 
die, mit diesem nicht-linearen und mul-
tidimensionalem Prozess verbundenen, 
Schwierigkeiten betrachtet (Leamy et al. 
2011, Stuart et al. 2017). Wenngleich die 
Literatur zu Recovery und Empowerment 
mittlerweile kaum mehr überschaubar ist 
und enorme konzeptionelle Heterogenität 
besteht, wird davon ausgegangen, dass 
einige Interventionen mehr als andere 
das Potenzial haben, persönliches Reco-
very zu unterstützen (Slade et al. 2014). 
Messbar werden diese Interventionen an 
ihren Outcomes, die nicht primär auf die 
klassischen klinischen Ergebnisparameter, 
Erkrankungsrückfälle in akuten Phasen 
oder stationäre Wiederaufnahmen und 
Verweildauern zielen, sondern Parameter 
sozialer Teilhabe wie beispielsweise Ar-
beit und selbstständiges Wohnen, Zufrie-
denheit und Empowerment erfassen. 

So wird im Abschnitt Grundlagen psy-
chosozialen Handelns neben Recovery, 

Anti-Stigma-Interventionen und der 
Milieutherapie der Beziehungsgestaltung 
und Partizipativen Entscheidungsfindung 
besonderes Gewicht durch ein Statement 
verliehen: 

Statement 1: „Die Beziehungsgestaltung 
zwischen Behandlern und Patienten sollte 
es ermöglichen, über Behandlungsstra-
tegien und deren Vor- und Nachteile im 
Rahmen eines Prozesses Partizipativer 
Entscheidungsfindung zu informieren und 
zu Entscheidungen zu gelangen.“ 

Die partizipative Entscheidungsfindung 
(engl. Shared Decision Making) ist als 
ein Interaktionsprozess 
zu verstehen, an dem Pa-
tientinnen und Patienten 
sowie Behandlerinnen 
und Behandler aktiv be-
teiligt sind und auf Basis 
geteilter Informationen 
und Präferenzen eine ge-
meinsam verantwortete 
Entscheidung treffen. 

Auch Ansätzen der Selbsthilfe wird 
in der Leitlinie große Aufmerksamkeit 
geschenkt. Aus dem psychiatrischen Be-
handlungs- und Hilfesystem sind diese 
nicht mehr wegzudenken. Im Update 
werden vier Formen aufgegriffen: 1) 
Selbstmanagement, 2) Mediengestützte 
Edukation und Selbsthilfe, 3) Selbsthil-
fegruppen und 4) Peer-Support. Auch in 
diesem Bereich findet sich zunehmend 
wissenschaftliche Evidenz. Dabei lassen 
sich manualisierte Selbstmanagement-
programme besser mit hochwertigen 
Designs untersuchen als beispielsweise 
Selbsthilfegruppen. So wurde beispiels-
weise mit dem Illness-Management-and-
Recovery-Programm ein Ansatz entwi-
ckelt, Selbstmanagementstrategien von 
Menschen mit schizophrenen Erkrankun-
gen und anderen schweren Störungen zu 
stärken (Mueser et al. 2006). Strategien 
umfassen hier Psychoedukation, Ansätze 
der Kognitiven Verhaltenstherapie, Rück-
fallprophylaxe, Training sozialer und 
Cooping-Fertigkeiten. Die Recovery-Ori-
entierung liegt hier bei der Gewichtung 
persönlicher Ziele der Adressaten.

Empfehlung 5: „Selbstmanagement ist 
ein bedeutender Teil der Krankheitsbe-
wältigung und sollte im gesamten Be-
handlungsprozess unterstützt werden.“ 
(Empfehlungsstärke: KKP) 

Erstmals systematisch recherchiert 

und bewertet wurden im Update in-
ternationale Studien zur Hilfe durch 
Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung. 
Der Peer-Support steht in einem engen 
Zusammenhang mit dem Recovery-
Konzept, in dem die sehr individuellen 
und sehr unterschiedlichen Erfahrungen 
der (ehemals) Betroffenen genutzt sowie 
Hoffnung, Toleranz sowie gegenseitiger 
Respekt, Autonomie und Gleichberechti-
gung unterstützt werden. Es wird davon 
ausgegangen, dass Peer-Arbeit auch in 
den verschiedenen Behandlungs- und 
Versorgungssettings positive Effekte auf 
das allgemeine Klima haben und im 
Kampf gegen Stigmatisierung unterstüt-

zen kann. Die Ansätze 
sind mittlerweile vielfältig, 
grob lassen sich (1) ge-
genseitige Hilfe, (2) Peer-
Unterstützung in betroffe-
nengeleiteten Organisati-
onen und Diensten sowie 
(3) Peers in traditionellen 
Rollen psychiatrischer 
Dienste unterscheiden. In 
einer zunehmenden An-

zahl experimenteller Studien zeigt sich, 
dass Peer-Arbeit positive Auswirkungen 
auf den Genesungsprozess im Sinne von 
Recovery und damit verbunden auf Hoff-
nung, Selbstwirksamkeitserleben, Empo-
werment und Lebensqualität haben kann. 
Allerdings sind die aktuellen Befunde 
keinesfalls konsistent. 

Empfehlung 9: „Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen sollte Peer-
Support unter Berücksichtigung ihrer 
Wünsche und Bedarfe zur Stärkung des 
Recovery-Prozesses und zur Förderung 
der Beteiligung an der Behandlung ange-
boten werden.“ (Evidenzebene: Ib, Emp-
fehlungsstärke: B)

Peer-Unterstützung sollte durch ausgebil-
dete und psychisch stabile Peers angebo-
ten werden, welche selbst Unterstützung 
vom gesamten Team oder von erfahrene-
ren Peer-Mitarbeitenden erhalten sollten. 
Peer-Unterstützung darf keine erforderli-
chen Angebote professioneller Behandle-
rinnen und Behandler ersetzen. 

Im Bereich der sogenannten Systemin-
terventionen sind es vor allem die mit 
einem Paradigmenwechsel, in der Abkehr 
vom traditionellen Stufenleiterprinzip, 
verbundenen Ansätze des Supported 
Housing und des Supported Employ-
ment, die durch ihre Lebensweltnähe den 
Recovery-Prozess stärker unterstützen 

Peer-Unterstützung 
sollte durch ausge-
bildete und psychisch 
stabile Peers angebo-
ten werden, die selbst 
Unterstützung vom Team 
oder von erfahreneren 
Peer-Mitarbeitenden 
erhalten sollten.



38

Kerbe 1 | 2019  Spectrum

können. Beide Ansätze stellen die Prä-
ferenzen der Nutzer in den Mittelpunkt 
und gehen davon aus, dass die Betrof-
fenen entsprechend ihrer Wünsche in 
ihrer eigenen Wohnung bzw. auf einem 
Arbeitsplatz des allgemeinen Arbeits-
marktes mit der erforderlichen Unter-
stützung vor Ort und in Abhängigkeit 
wechselnder Bedarfe begleitet werden 
können. Hingegen sich die internatio-
nale Evidenz zum Supported Housing 
auf eine spezifische Subgruppe schwer 
psychisch kranker Menschen in Woh-
nungslosigkeit bezieht (Gühne et al. 
2017), liegt zum Ansatz des Supported 
Employment überzeugende Evidenz 
aus unterschiedlichen Ländern vor. 
Aktuelle Metaanalysen belegen dessen 
Überlegenheit gegenüber traditionellen 
Ansätzen der beruflichen Rehabilitation 
hinsichtlich der Wiedereingliederung 
schwer psychisch kranker Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt auch unabhän-
gig von Region und Arbeitslosenrate 
(Modini et al. 2016). Im Update werden 
die den Konzepten zugrundeliegenden 
Paradigmen mit der höchsten Emp-
fehlungsstärke empfohlen. Gleichwohl 
bedarf es bei einer breiteren Umsetzung 
hierzulande der Berücksichtigung not-
wendiger Adaptionen. 

Empfehlung 17: „Schwer psychisch 
kranke Menschen sollen selbstbestimmt 
in der Gemeinde wohnen und entspre-
chend ihren individuellen Bedarfen und 
Präferenzen mobil unterstützt werden.“ 
(Evidenzebene Ib, Empfehlungsstärke: A)
Empfehlung 18: „Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen und 
dem Wunsch nach einer Tätigkeit auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt sollen 
im Rahmen der Förderung beruflicher 
Teilhabe Programme mit dem Ziel einer 
raschen Platzierung direkt auf einem 
Arbeitsplatz des allgemeinen Arbeits-
marktes und notwendiger Unterstützung 
(Supported Employment) angeboten wer-
den.“ (Evidenzebene: Ia, Empfehlungs-
stärke: A)

Schließlich werden im Update Einzel-
interventionen adressiert, die in ver-
schiedenen Settings, ob im ambulanten 
Bereich, der Tagesklinik oder im Reha-
Bereich Anwendung finden können. Ob-
wohl sie Teil einer komplexen Behand-
lung sind, erfordert deren Durchführung 
nicht zwingend ein multiprofessionelles 
Team wie im Bereich der Systemin-
terventionen, sondern findet in der 
Einzelverantwortung der jeweiligen Ak-

teure statt. Hier werden neben psycho-
edukativen (Familien-)Interventionen, 
trialogischen Ansätzen, dem Training 
sozialer Fertigkeiten, verschiedenen 
Ansätzen Künstlerischer Therapien, der 
Ergotherapie und Interventionen von 
Sport und Bewegung erstmals auch 
gesundheitsfördernde Interventionen 
systematisch recherchiert. Schwere psy-
chische Erkrankungen gehen regelhaft 
mit Bewegungsmangel und vergleichs-
weise hohen Risiken für eine erhöhte 
somatische Komorbidität und Mortalität 
einher, so dass Interventionen, die auf 
einen gesünderen Lebensstil der Betrof-
fenen zielen, zunehmend in den Fokus 
wissenschaftlicher Studien rücken. Ef-
fektivitätsnachweise lassen sich hierbei 
für multimodale Programme finden, die 
gleichzeitig auf Bewegung, Ernährung 
und Verhaltensmodifikationen zielen 
(Richter et al. 2018). Größere persön-
liche Verantwortungsübernahme und 
Kontrolle über das eigene Leben bein-
halten auch körperliche Bewegung und 
Aktivität und einen auf die eigene kör-
perliche Gesundheit gerichteten Blick.

Empfehlung 33: „Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen sollen 
multimodale gesundheitsfördernde In-
terventionen mit den Schwerpunkten 
gesunde Ernährung und körperliche Ak-
tivität angeboten werden.“ (Evidenzebene: 
Ia-Ib, Empfehlungsstärke: A)

Fazit

In den 33 Empfehlungen und 12 State-
ments des evidenz- und konsensba-
sierten Updates der S3-Leitlinie „Psy-
chosoziale Therapien“ bei schweren 
psychischen Erkrankungen wird stärker 
als bisher der „Recovery-Orientierung“ 
gefolgt. Neben Aspekten, die sich eher 
einer Haltung zuordnen lassen, werden 
zahlreiche spezifische Interventionen be-
schrieben und bewertet, die in Einklang 
mit dem Konzept stehen und von denen 
angenommen wird, Recovery zu unter-
stützen. Damit greift das Update auch 
Interventionen auf, die bisher kaum in 
Deutschland etabliert sind. Leitlinien 
sollen allerdings nicht nur Orientierung 
im Versorgungsalltag bieten und den 
Transfer der aktuell verfügbaren Evidenz 
in diesen beschleunigen, sondern gleich-
zeitig auch zur Weiterentwicklung und 
Gestaltung des Gesundheits- und Versor-
gungssystems beitragen. Ob das Update 
hierzu beiträgt, wird sich zukünftig 
zeigen. 
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Trauma und Psychose
Teil III: Spezielle therapeutische Themen

Traumatisierungen und Stressbelastungen vor allem im familiären Umfeld 
sind auch bei psychotischen Störungen sowohl in der Grundlegung der Per-
sönlichkeit als auch bei der Auslösung von Krisen zentrale Bedingungsfak-
toren. Störungen von Bindung und Kommunikation im frühen Kindesalter 
sowie Erlebnisse von Missbrauch und andere traumatisierende Erfahrungen 
können als ursächlich im Sinne eines erhöhten Risikos späterer psychoti-
scher Erkrankung gesehen werden. Es erscheint ätiologisch sinnvoll und 
therapeutisch wertvoll, auch psychotische Störungen den komplexen post-
traumatischen Belastungsstörungen zuzurechnen. Während Teil I (Keller, 
2016) eine Einführung mit Erläuterung von Grundbegriffen und einem Blick 
in die internationale Literatur vor dem Hintergrund langjähriger eigener 
klinischer Erfahrung gab, befasste sich Teil II (Keller, 2017) mit allgemeinen 
therapeutischen Konsequenzen. Der vorliegende Teil III geht auf speziellere 
Symptomatik und damit verbundene therapeutische Fragen ein.

Thomas Keller
Psychotherapeut,  
freiberuflicher Dozent, 
Berater. 37 Jahre  
Tätigkeit in Kliniken 
mit sozialpsychiat-
risch-psychotherapeu-
tischer Orientierung 
(psychodynamisch-
systemisch-psycho-
traumatologisch).

Von Thomas Keller

Bisher war ich mit Überleben beschäf-
tigt, jetzt aber fange ich an zu leben. 
40-jährige Patientin

Vorbemerkung

Sehr häufig berichten psychotische Patien-
ten von früheren seelischen Verletzungen, 
dazu gibt es längst eine umfangreiche Li-
teratur (z.B. Read et al., 2005; Varese et al., 
2012; Kapfhammer, 2012 u. 2013; Read, 
2013). Die ganz überwiegende Glaubwür-
digkeit dieser Erzählungen wurde bestätigt 
(Fisher et al., 2011), Patienten sind auch in 
einer vertrauensfördernden Atmosphäre 
eher zurückhaltend als erfinderisch mit ih-
ren Mitteilungen. Andere Belastungsfakto-
ren sind aber nur sehr schwer zu erinnern 
bzw. in Worte zu fassen, etwa Bindungs-
störungen des 1.-3. Lebensjahrs; auch 
emotionaler Missbrauch ist im Gegensatz 
zu sexuellen und physischen Übergrif-
fen nicht immer unmittelbar zugänglich. 
Argumente für die Kausalbeziehung zwi-
schen diesen unterschiedlichen kindlichen 
Belastungen – v.a. Bindungsstörungen, 
Missbrauch und auch Mobbing (siehe  
Teil I) – und späterer Psychose sind eine 
klare zeitliche Abfolge, eine deutliche 
statistische Korrelation und eine positive 
Dosis-Wirkungsbeziehung (Varese et al., 
2012), was heute nicht mehr ernsthaft be-
stritten werden kann. 

Therapeutische Grundfrage

Wenn wir davon ausgehen, dass die über-
wiegende Mehrzahl der psychotischen 
Patienten traumatische Erfahrungen im 
weiteren und engeren Sinne erlitten hat, 

können wir in therapeutischer Hinsicht 
allgemein sagen, dass es in akuten psy-
chotischen Krisen vor allem darauf an-
kommt, für Sicherheit, Geborgenheit und 
Stabilität zu sorgen (vergleiche Teil II) 
und den inneren und äußeren Stress der 
Person zu reduzieren. Wenn die Erinne-
rungen an die traumatischen Situationen 
aktuell eine Rolle spielen, können wir da-
rauf hinweisen, dass dies in der Vergan-
genheit stattgefunden hat („… ganz alte 
Erinnerungen …“) und die Person heute in 
Sicherheit ist. Wir sprechen in der akuten 
psychotischen Situation alte Traumata 
von uns aus nicht an (Fuller, 2010).
Anders verhält es sich, wenn das Befinden 
der Person sich stabilisiert hat. Hier kön-
nen wir zunächst, gewissermaßen psycho-
edukativ, erklären, dass es sich bei psy-
chotischen Zuständen meist um Folgeer-
scheinungen alter seelischer Verletzungen 
handelt, die in der Regel durch aktuelle 
Stresssituationen oder zunehmende exis-
tenzielle Diskrepanzen ausgelöst werden. 
Wir können das Erkennen von Frühwarn-
zeichen sowie Möglichkeiten der Verrin-
gerung von und des Umgangs mit Stress 
entwickeln, wie dies auch bei anderen 
posttraumatischen Belastungsstörungen 
wertvoll ist. Grundsätzlich gilt, dass wir 
die psychotischen Phänomene nicht be-
kämpfen, sondern akzeptieren sollten. Wir 
können zuversichtlich darauf vertrauen, 
dass diese an Bedeutung verlieren werden, 
wenn die Therapie gut läuft und/oder die 
Person sich weiterentwickelt.

Dann können wir uns allmählich mit den 
Inhalten befassen. In jedem Falle sind 
Feinfühligkeit und Mitgefühl gegenüber 
den schweren Erlebnissen von unserer 
Seite sehr wichtig. Wenn paranoide Ideen 
eine Rolle gespielt haben, können wir 
behutsam, Schritt für Schritt, versuchen, 
auf die Inhalte einzugehen, beispielsweise 
auf die alten Wurzeln von verletztem 
Vertrauen einerseits und Angst anderer-
seits. Wenn dies gelingt, können wir ganz 
allmählich und schonend auf die anderen 
psychotischen Inhalte, sowohl Überzeu-
gungen als auch die Themen des Stim-
menhörens, eingehen und diese ebenfalls 
mit den traumatischen Erlebnissen und 
ihren Folgen, zum Beispiel für Selbst-
wert und Selbstvertrauen, in Verbindung 
bringen (Fuller, 2010). Immer müssen wir 
darauf achten, dass die Patienten nicht 
von bedrohlichen Erinnerungen überflutet 
werden. Auf diese Weise entsteht allmäh-
lich Sinn und Verstehen im ursprünglich 
scheinbar Sinnlosen der Psychose. Im 
günstigen Falle kann schließlich das Ab-
gespaltene integriert werden. Dies gelingt 
umso besser, je mehr die Person gelernt 
hat, inneren und äußeren Stress unter 
Kontrolle zu halten und ihre Emotionen 
zu regulieren. 
Selbstverständlich sind auch alle anderen 
Möglichkeiten der Förderung von Resili-
enz von beträchtlichem Wert (vergleiche 
die Teile I und II). Niederfrequente lang-
jährige therapeutische Begleitung kann 
bei schweren und chronischen Störungen 
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sehr wertvoll sein, sie ermöglicht auch Er-
fahrungen für Patienten und Therapeuten, 
die mit üblicherweise kurzfristiger Thera-
pie nicht gemacht werden können.
Obwohl es sich in den folgenden Ausfüh-
rungen um persönliche Erfahrungen von 
Individuen und entsprechend individuelle 
therapeutische Möglichkeiten handelt, 
dürfen wir nicht vergessen, dass sowohl 
das Leben der Patienten als auch unsere 
Arbeit sich grundsätzlich in einem sozia-
len Rahmen vollziehen, der das Netzwerk 
einerseits der Familie und andererseits der 
professionellen Helfer umfasst. Dies ist 
von großer Bedeutung für Erholung, Sta-
bilität und Wohlbefinden von Menschen 
mit psychotischen Störungen und sollte 
uns veranlassen, dieses soziale Netzwerk 
koordinierend und moderierend einzube-
ziehen. Wie in Teil II eingehend erläutert, 
ist hier die aus Finnland stammende 
Methode des „Offenen Dialogs“ (open 
dialogue; Seikkula et al., 2006/2011) im 
Rahmen häuslicher Behandlung vorbild-
lich, ähnliche Arbeitsformen haben wir 
(Langenfelder Kooperationsmodell) im sta-
tionären Bereich entwickelt (Keller, 2002).

Mechanismen

In diesem Zusammenhang erheben sich 
Fragen nach den vermittelnden Mechanis-
men und einer eventuellen spezifischeren 
Beziehung zwischen bestimmten trau-
matischen Erfahrungen und bestimmten 
Symptomen. Britische Forscher (Bentall et 
al., 2012) fanden beispielsweise eine starke 
Assoziation zwischen einer Vorgeschichte 
von massivem sexuellem Missbrauch und 
Halluzinationen (Stimmenhören), jedoch 
nicht mit Paranoia. Paranoia hingegen 
war deutlich mit Bindungsstörungen 
in der früheren Kindheit im Sinne von 
Heimunterbringung assoziiert; dies galt 
nicht für Pflegefamilien, diese schienen 
eher protektiv zu sein. Nach physischem 
Missbrauch fanden sie Assoziationen zu 
beiden Arten von psychotischen Wahr-
nehmungen. Diese beiden Dimensionen 
der Plus-Symptomatik können psycho-
dynamisch auf dissoziative Prozesse zu-
rückgeführt werden und sich gegenseitig 
verstärken, indem etwa die halluzinierten 
Inhalte und die Wahnthemen ineinander-
greifen. Auch in dieser Studie wurde ein 
Dosis-Wirkung-Zusammenhang deutlich 
in dem Sinne, dass ein Zusammentreffen 
mehrerer Belastungsfaktoren zu einer 
erhöhten Vulnerabilität im Erwachse-
nenalter und der Wahrscheinlichkeit von 
komplexerer Symptomatik führt. Letztlich 
sind die Bedingungsgefüge so individuell 

wie die Erscheinungsformen bei jeder ein-
zelnen Person.

Dissoziation

Dieser Begriff meint seelische Prozesse 
oder Zustände, bei denen psychische 
Funktionen, die bei der Bewältigung der 
Herausforderungen des Lebens zusam-
menspielen müssen, desintegriert erschei-
nen. Dies kann unterschiedliches Ausmaß 
und unterschiedliche Dauer annehmen 
und sich als Störung des psychischen und 
körperlichen Verhaltens ausdrücken. Man 
kann vollständige und partielle Disso-
ziation unterscheiden. Bei vollständiger 
Dissoziation kann die betroffene Person 
die Umgebung und sich selbst kaum noch 
wahrnehmen, hinterher besteht meist 
Amnesie. Partielle Dissoziation kann sich 
auf alle Teilbereiche des Seelenlebens und 
auch körperlicher Wahrnehmung und 
Funktion erstrecken. Schon 
Eugen Bleuler (1911) hatte 
dies im Auge, als er den Be-
griff „Gruppe der Schizophre-
nien“ vorschlug und damit 
die Metapher einer Spaltung 
der Seele oder des Geistes verwendete. 
Unter sehr starken seelischen Belastun-
gen können wir wohl alle in Dissoziation 
geraten, dies kann auch als ein Schutz-
mechanismus gegenüber psychischer 
Überforderung verstanden werden. Trau-
matisierte Kinder können schon sehr früh 
solche Mechanismen entwickeln, etwa bei 
schwerer Vernachlässigung im Säugling-
salter und bei desorganisierten Bindungs-
erfahrungen (double bind, vergleiche 
Teil I; hier ist das Kleinkind außerstande, 
auf die widersprüchlichen Botschaften 
der Bindungsperson zu reagieren und 
wächst mit dem Gefühl auf, alles falsch 
zu machen). In der späteren Kindheit und 
Jugend können dann weitere Erfahrungen 
von Missbrauch ihrerseits Dissoziation 
auslösen, das Kind kann sich aus dem 
unerträglichen aktuellen Erleben gewis-
sermaßen „weg beamen“ oder „daneben 
stehen“ (z.B. Entfremdungserlebnis). Inso-
fern überrascht es nicht, dass bei ernsten 
komplexen posttraumatischen Belastungs-
störungen regelmäßig mit einer erhöhten 
Bereitschaft der betroffenen Person zu 
Dissoziation gerechnet werden kann. Bei 
psychotischen Störungen können Wahn, 
Halluzinationen und tiefgreifendere Be-
wusstseinsstörungen bis hin zur Katatonie 
so erklärt werden. Schwerste dissoziative 
Zustände können lebensgefährlich sein 
und bedürfen intensiver stationärer und 
medikamentöser Behandlung. Bei leich-

teren dissoziativen Zuständen kann es 
ausreichend sein, die Person durch behut-
same Nähe ins Hier und Jetzt zu führen. 

Emotionen

Gefühle bzw. Affekte spielen eine wichtige 
Rolle in der Psychose, sei es, dass sie wegen 
ihrer Bedrohlichkeit unterdrückt bzw. abge-
spalten wurden oder dass sie wegen ihrer 
Heftigkeit nicht kontrolliert werden können.
Frau A geriet mit Mitte 40 hochakut in 
eine psychotische Krise mit heftiger Wut, 
als sie erfuhr, dass ihre Mutter bald an 
einer schweren Krankheit sterben werde. 
Bis dahin hatte sie täglichen Kontakt mit 
ihr gepflegt. (Eingehende Falldarstellung 
in Teil I) Die Suche nach der ständigen 
Nähe der Mutter kann in diesem Fall als 
Ausdruck einer frühen Bindungsstörung 
verstanden werden, bei der Aggression 
nicht zugelassen war, um die Beziehung 

nicht zu gefährden. Erst in der 
Psychose trat sie – dann un-
kontrollierbar – zutage.  The-
rapeutisch empfiehlt es sich, 
die vorherrschende Emotion 
zu benennen und ohne Kritik 

oder gar Vorwurf als zumindest verständ-
lich, wenn nicht sogar berechtigt, zu ak-
zeptieren. Wenn eine gute therapeutische 
Beziehung hergestellt ist, kann nach ihren 
Wurzeln gefahndet werden. Bei postpsy-
chotischer Depressivität kann Scham be-
deutsam sein und mit Suizidgefahr einher 
gehen (Gumley et al., 2013).

Wahn

Wenn wir Wahn als dissoziatives Phäno-
men beschreiben, gehen wir davon aus, 
dass die darin vorherrschenden Themen 
inneren Prozessen entspringen und der 
sozialen Wirklichkeitskontrolle nicht mehr 
zugänglich sind. Bei der Vielfalt der ver-
schiedenen Wahnideen (Huber et al., 1977) 
spielen ganz unterschiedliche Erfahrungen, 
Emotionen und Sehnsüchte eine Rolle. Die 
häufigste Thematik ist das Erlebnis von 
Verfolgung (Paranoia) oder Beeinträchti-
gung bis hin zur Vergiftung, hier werden 
meist vor allem frühe Angst, Ablehnung 
und Vertrauensverlust wirksam, auch 
Mobbing durch Gleichaltrige (Valmaggia 
et al., 2015). In anderen Fällen kann auch 
Schuldgefühl eine Rolle spielen. Als Kom-
pensation für Gefühle von Minderwertig-
keit und Ohnmacht finden wir Überzeu-
gungen von Grandiosität und Allmacht.
Ein Beispiel für eine Sehnsucht: Frau B 
lebte vollkommen vereinsamt schon lange 
in dem Erleben, sie werde täglich durch 

Gefühle bzw. Affek-
te spielen immer  
eine wichtige Rolle  
in der Psychose.
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weltweite Machenschaften ausgebeutet. 
Sie sei eine Prinzessin aus dem Hochadel, 
sei als Kind vertauscht worden und in der 
falschen Familie aufgewachsen. Ledig-
lich in den Abendstunden finde sie etwas 
Ruhe und höre die liebevolle und tröstende 
Stimme ihrer „wirklichen Mutter“. In der 
Therapie zeigte sich, dass „in der Familie, 
in der ich aufgewachsen bin“ eine eisige 
emotionale Atmosphäre und strenge Ta-
buisierung bestimmter Familiengeheim-
nisse geherrscht hatte. Die Psychose hatte 
sich rasch entwickelt, als sich bei Frau B 
kurz nach dem Tode der Mutter und dem 
Aufbrechen des Familiengeheimnisses im 
Rahmen einer beginnenden 
psychoanalytischen Behand-
lung heftige aggressive Impulse 
zeigten. Hier kommt sowohl 
im Wahn als auch in der Hal-
luzination die Sehnsucht nach 
einer warmherzigen, liebevollen Bindung 
zum Ausdruck. S. Freud (1941) beschrieb 
übrigens diese - wahnhaft ausgeprägte - 
Abstammungsfantasie als „Familienroman 
der Neurotiker“. Auf meinen Kommentar: 
„Ich stelle es mir sehr tröstlich vor, diese 
Stimme zu hören.“ antwortete Frau B: „Ja, 
aber ich bin doch auch sehr einsam.“ Dies 
zeigt, wie die positive Bewertung eines 
Symptoms Wege zur Patientin öffnen 
kann. Zu diesem Zeitpunkt wäre es noch 
verfrüht gewesen, die protektive Funktion 
des Abstammungsthemas anzusprechen.

Stimmenhören

Das Ehepaar Marius Romme und Sandra 
Escher hat sich über zwei Jahrzehnte ein-
gehend mit Stimmenhörern in der Bevöl-
kerung befasst (Romme et. al., 2013). Sie 
fanden heraus, dass es bei mehr Menschen 
als erwartet Stimmenhören gibt (ca. 5 % 
der Bevölkerung), die nicht alle als krank 
angesehen werden können. Für jenen Teil 
der Betroffenen, die unter den Stimmen 
leiden, ist es offenbar wichtig, diese Stim-
men zu akzeptieren und in Beziehung 
zur eigenen Lebensgeschichte zu setzen. 
Ferner müssen die durch erlebte Traumata 
beeinflussten Emotionen identifiziert wer-
den, ebenso kann man durch Charakter 
und Inhalt sowie Auslösung der Stimmen 
Informationen über das Trauma erhalten, 
dem die Person ähnlich ohnmächtig aus-
geliefert war wie heute ihrer Lebenssitua-
tion oder den Stimmen. „Stimmen sind … 
im Regelfall eine Reaktion auf unerträgli-
che Umstände“ (a.a.O., S. 10).
Romme und Escher schlagen vor, zu-
nächst mithilfe eines standardisierten 
Fragebogens den Symptom-Komplex, der 

mit dem Stimmenhören verbunden ist, zu 
analysieren und in seiner Verbindung zur 
Biografie und Situation mit den Klienten 
zu diskutieren. Im Hinblick auf die evtl. 
Unterstützung durch Psychopharmaka 
oder andersartige Psychotherapie müssen 
auch klinische Unterscheidungen getrof-
fen werden, z. B. gegenüber einer ernst-
haften depressiven Erkrankung oder einer 
rein dissoziativen Störung.
Die Inhalte der Stimmen können sich auf 
das früher Erlebte beziehen. Ein Vier-
tel der Opfer von Inzest in der Kindheit 
hörten später Stimmen (Ensink, 1992). 
Mehrere Studien stimmen überein, dass 

der Inhalt von wenigstens der 
Hälfte der Halluzinationen und/
oder Wahnideen bei Erwachse-
nen, welche als Kinder sexuell 
missbraucht wurden, sich auf 
den Missbrauch beziehen (Read, 

2013, p. 255). Eine Patientin berichtete 
teils empört, teils beschämt, dauernd 
werde darüber geredet, dass sie eine per-
verse Hure sei, die schmutzige Dinge tue.
Der Bezug kann aber auch mittelbar, z. B. 
metaphorisch zu verstehen sein: Frau C, 
eine junge alleinerziehende Mutter, steht 
am Fluss und erwägt hinein zu springen. 
Sie hört eine Stimme: „Sie ist das Wasser, 
er ist der Fisch.“ Gleichzeitig empfindet 
sie einen inneren Widerspruch gegen diese 
Aussage. Nachdem sie aus dem Wasser 
gefischt und in eine Klinik gebracht wor-
den ist, berichtet sie, ihr Freund habe ihr 
am Vortag gesagt, er sei nur in sexueller 
Hinsicht an ihr interessiert, wolle aber 
keine Partnerschaft. In der Therapie er-
zählt sie, von klein auf habe sie sich in 
ihrer Familie immer nur dann akzeptiert 
gefühlt, wenn sie ihre Wünsche denen von 
Eltern und Bruder untergeordnet hätte, 
andernfalls habe sie befürchten müssen, 
für verrückt erklärt und verstoßen zu 
werden. Die Metapher der Stimme inter-
pretierend sagt sie, sie wolle nicht immer 
nur von den Anderen benutzt werden. 
Wir können hier eine Vorgeschichte von 
emotionalem Missbrauch, wohl auch eine 
frühe Bindungsstörung vermuten.
Wenn die Bedeutung der Stimmen und 
sonstigen Symptome verstanden ist, kön-
nen die Betroffenen lernen, mit diesen 
umzugehen. Dabei hilft es zu erfahren, 
dass solche Erlebnisse nicht selten sind. 
Romme und Escher beschreiben unter-
schiedliche Phasen und unterschiedliche 
Möglichkeiten des Vorgehens bis hin zu 
Rehabilitation und Recovery.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass es zahlreiche weitere, überwiegend 
auf kognitiver Verhaltenstherapie basie-

rende, Ansätze zur therapeutischen Arbeit 
mit Halluzinationen gibt (Thomas et. al., 
2014). Besonders spannend finde ich ein 
Konzept von Julian Leff (der Zusammen-
arbeit mit Christine Vaughn verdanken 
wir das Expressed Emotions-Konzept) und 
Mitarbeitern (2014), genannt Avatar-The-
rapie. Sie haben ein Computerprogramm 
entwickelt, in dem die Patienten für eine 
Stimme oder einen Verfolger einen Avatar 
erstellen und mit diesem in Dialog treten 
und ihn kontrollieren können. 
Zum Schluss möchte ich die norwegische 
Psychologin Arnhild Lauveng (2010) zu 
Wort kommen lassen. Sie beschreibt ihren 
Weg in die Psychose, und wie sie sich 
Schritt für Schritt wieder daraus befreite. 
Eines Tages war da, unter anderen, die 
Stimme des Kapitäns, befehlend, anfangs 
auch fürsorglich, er wurde aber immer 
strenger fordernd, antreibend, entwer-
tend, beschimpfend, strafend, brüllend. 
„Ich habe meine Selbstverachtung, meine 
Strenge und meine unangemessen hohen 
Ansprüche an mich selbst auf den Kapi-
tän übertragen, der die Befehle lauthals 
herausgeschrien und damit mehr als 
deutlich gemacht hat, wie streng und 
unangemessen diese Ansprüche waren. ... 
Er brüllte weiter, bis ich Hilfe bekam, um 
zu erkennen, was er repräsentierte. Um 
an meinen Ansprüchen und Ängsten zu 
arbeiten, meinen Lebensfragen nachzu-
gehen und einen Weg zu finden, sie zu 
beantworten. Als ich lernte zu erkennen, 
woher meine Ansprüche rührten und wo-
vor ich Angst hatte, und man mir half zu 
überdenken, welche die richtigen wichti-
gen und vernünftigen Ansprüche an mich 
selbst und an andere waren, beruhigte 
sich der Kapitän.“ (p. 48-50).

Zusammenfasssung

Wenn wir psychotische Störungen als 
komplexe posttraumatische Belastungs-
störungen interpretieren, werden wir auch 
im Hinblick auf die Inhalte von Wahn und 
Halluzinationen therapeutisch handlungs-
fähig. Sie dürfen nicht bekämpft, sondern 
müssen akzeptiert und verstanden werden. 
So entstehen Sinn und Orientierung im 
scheinbar Sinnlosen sowohl für die Patien-
ten wie für uns Therapeuten. Gleichzeitig 
kommt es darauf an, uns als Teile eines 
größeren Netzwerks zu verstehen, das es 
im Sinne von Kooperation zu koordinieren 
und moderieren gilt.
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Entwicklung eines Monitoring-
Systems zur Vermeidung von Zwang
Von Katharina Fröhlich

Mit der Durchführung zweier durch das Bundesministerium 
für Gesundheit geförderten Forschungsprojekte wird dem 
Thema Zwangsvermeidung deutschlandweit Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die zwei Projektvorhaben wollen aufklären und 
den Themen Zwang und Zwangsvermeidung mit verschiede-
nen Teilprojekten und Schwerpunktsetzungen systematisch 
begegnen. Ein Zwischenbericht, vor allem aus der regionalen 
Perspektive eines Teilprojektes sei hier gegeben. 

Katharina Fröhlich
Soziologin, Projektor-
ganisation „Vermei-
dung von Zwangsmaß-
nahmen im psychiat-
rischen Hilfesystem“, 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeindepsy-
chiatrischer Verbünde, 
E-Mail: projekt@bag-
gpv.de

Das Thema Zwang ist nicht zuletzt 
durch die UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland seit 

2009 verstärkt in der Diskussion der 
psychiatrischen Versorgung. Unter psychi-
atrischen Zwang bzw. Zwangsmaßnahmen 
versteht man vorrangig freiheitsentzie-
hende Unterbringung von Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen 
in Einrichtungen, freiheitsentziehende 
Maßnahmen (z. B. Fixierung, Isolierung) 
und medikamentöse oder andere Zwangs-
behandlung. Merkmal dabei ist, dass die 
Maßnahmen gegen den Willen des Betrof-
fenen stattfinden.
Bei dem Versuch dem Thema in der Pra-
xis zu begegnen, wird deutlich, dass die 
Datenlage wenig systematisch, oftmals 
undurchsichtig, nicht immer allen zu-
gänglich und die entsprechenden Mög-
lichkeiten der Zwangsvermeidung häufig 
nicht ausgeschöpft sind. 
Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat im September 2015 eine Ausschrei-
bung zur „Vermeidung von Zwangsmaß-
nahmen im psychiatrischen Hilfesystem“ 
veröffentlicht. Für die Ausschreibung 
haben zwei Projektvorhaben den Zuschlag 
erhalten. Es wird erstmals eine bundes-
weite Datentransparenz zum Thema ge-
ben. Das Projekt Zwangsmaßnahmen im 
psychiatrischen Hilfesystem: Erfassung 
und Reduktion (kurz: ZIPHER) unter der 
Projektleitung von Prof. Dr. Tilman Stei-
nert (Zentrum für Psychiatrie Südwürt-
temberg) untersucht in zehn Teilprojekten 
vornehmlich die quantitative Datenlage. 
Beteiligt sind die Ruhr-Universität Bo-
chum, das Institut für Sozialpsychiatrie 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. sowie das 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit.

Wahrung der Menschenrechte

Im zweiten Projekt Vermeidung von 
Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen 
Hilfesystem (kurz: ZVP), welches in die-
sem Beitrag im Vordergrund steht, geht 
es vorrangig um die Identifizierung von 
Maßnahmen, die Zwang bei psychisch 
erkrankten Menschen vermeiden bzw. auf 
das unerlässliche Ultima Ratio reduzieren.
Das übergeordnete Projektziel ist die 
unbedingte Wahrung der Menschen-
rechte und die Vermeidung von Zwang, 
Zwangsmaßnahmen und Gewalt im psy-
chiatrischen Hilfesystem. Konkret bedeu-
tet dies, in der Projektlaufzeit Instrumente 
zu entwickeln, die helfen, diesem Ziel nä-
her zu kommen, indem sie das Anwenden 
von Zwang immer wieder in Frage stellen 
und somit zur Zwangsvermeidung bzw. 
Reduktion führen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemein-
depsychiatrischer Verbünde (BAG GPV), 
unter Projektleitung von Matthias Rose-
mann, führt als Projektträger in Koope-
ration mit der Aktion Psychisch Kranke 
(APK), dem psychiatrischen Uniklinikum 
St. Hedwig/Charité Berlin (Charité), dem 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) sowie der Universitätsklinik Ham-
burg (Uni HH) das Projekt durch. 
In sieben Teilprojekten (TP) werden ver-
schiedenste Interventionsstrategien zur 
Vermeidung oder Verminderung von 
Zwangsmaßnahmen untersucht. Diese 
seien nachfolgend mit den entsprechen-
den Schwerpunkten und Zuständigkeiten 
erwähnt:
•  TP 1: Entwicklung eines Monitoring-

systems zur Vermeidung von Zwang 
(BAG GPV/APK)

•  TP 2: Einfluss von Peer-Begleitung 
auf die Rate der Zwangsmaßnahmen 
(UKE)

•  TP 3: Einfluss von Behandlungsver-
einbarungen auf die Rate der Zwangs-
maßnahmen (UKE)

•  TP 4: Einfluss von Recovery-Orientie-
rung auf Zwang (Charité)

•  TP 5: Subjektives Erleben und Nach-
wirkung von Zwangsmaßnahmen 
(Charité)

•  TP 6: Alternativen zum Zwang - Be-
fragung von Mitarbeitern, Betroffenen 
und Angehörigen (UNI HH/UKE)

•  TP 7: Auswirkung einer standardisier-
ten Nachbesprechung durchgeführter 
Zwangsmaßnahmen im Sinne des 
Recovery-orientierten Versorgungs-
konzeptes (Charité).

Regionale Zusammenarbeit  
als ein Lösungsansatz 

Eingehender sei nun aus dem Teilprojekt 
„Entwicklung eines Monitoringsystems 
zur Vermeidung von Zwang“ der BAG 
GPV und der APK berichtet. In diesem 
geht es vorrangig darum, den regionalen 
Aspekt in den Mittelpunkt der Analyse zu 
stellen. Regional meint, dass durch das 
fehlende Zusammenspiel von Akteuren 
einer Region und den dadurch nicht voll-
ständig ausgeschöpften Lösungsansätzen 
Zwang letzten Endes oftmals als einziger 
Ausweg angesehen wird. 
Der Grundgedanke besteht darin, dass 
Zwangsvermeidung als gemeinsame 
versorgungsverpflichtende Aufgabe der 
handelnden Akteure einer Region ver-
standen werden sollte. Gemeinsam gilt es, 
Lösungen für die in der Region lebenden 
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Menschen zu entwickeln und anzubieten, 
ohne sie außerhalb der Region versor-
gen zu müssen. Dafür ist es einerseits 
notwendig, in den Regionen Datentrans-
parenz zum Thema Zwang zu schaffen. 
Andererseits ist es wesentlich, gemeinsam 
vor Ort Schnittstellen und Versorgungslü-
cken zu identifizieren, neue Kommunika-
tionswege zu finden, Alternativen zu ent-
wickeln und regional zu verankern, um 
Zwangsvermeidung bzw. -verringerung 
nachhaltig zu ermöglichen.
Mit Hilfe des Teilprojektes werden in 
verschiedenen Regionen Deutschlands 
unterschiedliche Wege erprobt. Derzeit 
beteiligen sich 12 Regionen an der Teil-
projektumsetzung. Anhaltend kommen 
neue Interessenbekundungen zur Mitwir-
kung hinzu.

Aktuell beteiligen sich die Gemein-
depsychiatrischen Verbünde (GPV) 
Ennepe-Ruhr-Kreis, Gera, Kreis Herford, 
Main-Kinzig-Kreis, Kreis Mayen-Koblenz/
Koblenz, Mönchenglad-
bach, Landkreis Ravens-
burg, Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt, Landkreis 
Solingen, Stuttgart, Kreis 
Viersen und die Region 
Weser-Ems. In den Regi-
onen haben sich jeweils 
Projektgruppen gegründet. 
Jede Region hat sich für ein individuelles 
Thema zur Zwangsvermeidung entschie-
den und bearbeitet dies entsprechend auf 
regionaler Ebene. So werden vor allem 
zwei große Themenblöcke verfolgt: frei-
heitsentziehende Unterbringung in psy-
chiatrischen Krankenhäusern nach den 
länderspezifischen Psychisch-Kranken-
Gesetzen (PsychKGs) bzw. nach § 1906 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) so-
wie Unterbringung in Heimen nach  
§ 1906 BGB. Auch werden die verschie-
denen Zielgruppen zum Thema in den 
Blick genommen: psychisch kranke Kin-
der und Jugendliche, psychisch kranke 
Erwachsene und psychisch kranke alte 
Menschen. Die Schwerpunktsetzung wird 
vor Ort vorgenommen, vom Interesse und 
den regionalen Begebenheiten der Ak-
teure bestimmt. 

Jede Region macht sich 
auf ihren eigenen Weg

Die Regionen machen sich auf den Weg, 
indem sie sich differenziert das Thema 
gemeinsam anschauen: Wo wird Zwang 
angewendet? Wie erfährt man davon? 
Was ist im Vorfeld passiert? Welche Al-

ternativen können gemeinsam mit den 
Betroffenen gefunden werden?
Nachfolgend seien drei Kurzeinblicke in 
die regionalen Themen gegeben:
Der GPV Stuttgart schaut beispielsweise 
retrospektiv auf den Einzelfall: Welche 
Weichenstellungen können identifiziert 
und künftig gestellt werden, um die 
Nachfrage nach geschlossener Unter-
bringung in Wohnheimen nach § 1906 
BGB zu minimieren. Lebensbiographien 
werden hierfür analysiert und ausgewer-
tet mit dem Ziel, die Einflussgrößen für 
Betreuung ohne Unterbringung zu iden-
tifizieren und regional zu standardisieren. 
Ziel ist es, am Ende des Projektes einen 
Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von 
Unterbringung nach § 1906 BGB vorzu-
legen.

Im GPV Solingen geht es darum, Schnitt-
stellen sämtlicher Einrichtungen des 
Unterbringungsverfahren nach PsychKG 
zu identifizieren und zu optimieren. 

Hierfür wurde ein runder 
Tisch initiiert, der alle 
beteiligten Dienste des 
Unterbringungsverfahren 
zusammenführt mit dem 
Ziel, sich gegenseitig über 
die einrichtungsbezoge-
nen Handlungsabläufe zu 
informieren, Verständnis 

aufzubauen und somit verbesserte Lösun-
gen für einzelne Schnittstellen zu kre-
ieren. Beispielsweise war bislang ein in 
der Region vorhandener psychiatrischer 
Krisendienst eher als letzte Instanz in 
das Verfahren einbezogen worden. Durch 
den Austausch aller Beteiligten wurde die 
Reihenfolge der Abläufe geändert und die 
Beratung durch den Krisendienst an eine 
der ersten Stellen gesetzt. In der Region 
wird somit aktuell analysiert, wie die 
Ressourcen bestmöglich genutzt werden 
können, um dabei Zwang zu verringern.
Der GPV Ennepe-Ruhr-Kreis stellt das 
Thema Behandlungsvereinbarungen 
(BHV) in den Mittelpunkt der Untersu-
chung. Vornehmlich ist eine BHV zwi-
schen einer Klinik und einem Patienten 
bekannt. Die BHV hat sich vielerorts 
bereits als hilfreich herausgestellt, um in 
Krisensituationen nach gemeinsam ver-
abredeten Strategien vorzugehen. Im Ver-
bund wurde eine gemeinsame BHV für 
alle Verbundmitglieder, nicht nur für die 
Versorgungsklinik geltend, sondern auch 
für alle ambulanten Angebote mit Versor-
gungsverpflichtung, entwickelt. Die Im-
plementierung und Standardisierung steht 
im Mittelpunkt des Projektvorhabens.

Regelmäßig finden Austauschtreffen der 
beteiligten Projektregionen statt. Erfah-
rungsberichte werden gehört, voneinan-
der gelernt und verschiedenste Fragen in 
die Regionen zur Bearbeitung mitgege-
ben. Auch finden auf Wunsch Vor-Ort-
Besuche der Teilprojektleiter durch Teil-
nahme an den Projektgruppen statt. 
Ziel der Projektverantwortlichen ist es, 
aufmerksam die vielen verschiedenen 
Erfahrungen zur Zwangsvermeidung im 
Teilprojekt zu hören, diese zu vereinen 
und ausgewertet in die Abschlussergeb-
nisse einfließen zu lassen.

Ein Monitoringsystem als Instru-
ment zur Zwangsvermeidung

Konkret bedeutet dies, dass das Teilpro-
jekt vorrangig qualitative Untersuchun-
gen in den Projektregionen umfasst. Jede 
Region bildet für sich Strategien, wie mit 
dem Thema Zwang umgegangen werden 
sollte. Über diesen Prozess werden regio-
nale Monitoringsysteme entstehen. Diese 
gilt es über die Projektlaufzeit zusam-
menzuführen, um ein bundesweit einsetz-
bares Monitoringsystem zur Vermeidung 
von Zwang vorzulegen. Mit diesem soll 
es künftig möglich sein, strukturiert den 
Themen Zwang bzw. Zwangsvermei-
dung zu begegnen. Das Monitoring-
system soll einerseits unterstützen, die 
regionale Lage zu Zwang systematisch 
abzubilden und somit den Regionen zur 
Selbstanalyse dienen. Andererseits soll 
es helfen, gemeinsam Zielsetzungen zur 
Zwangsvermeidung und Stärkung von 
Selbstbestimmung festzulegen und hier-
für abgestimmte Vorgehensweisen sowie 
Zuständigkeiten zu erarbeiten.

Ein erstes Fazit

Bereits jetzt, im Teilprojektverlauf, wer-
den viele Wege zur Zwangsvermeidung 
beschritten. Es ist interessant zu erfahren, 
wie engagiert sich die Regionen deutsch-
landweit mit dem Thema auseinander-
setzen, wie viele Netzwerke sich bilden, 
alternative und regionenspezifische Her-
angehensweisen erprobt werden, um Ver-
sorgungsverpflichtung für alle dort leben-
den Menschen umzusetzen. Bereits dafür 
hat sich das Projekt gelohnt.Bis Juli 2019 
haben die beiden BMG-geförderten For-
schungsprojekte mit den entsprechenden 
Teilprojekten weiterhin die Möglichkeit, 
Erkenntnisse zu gewinnen, sich auszutau-
schen und zu generalisieren. Mit großer 
Spannung dürfen die Projektergebnisse 
erwartet werden.

Das Monitoringsystem 
soll einerseits die regio-
nale Lage abbilden. An-
dererseits soll es helfen, 
gemeinsam Zielsetzun-
gen zur Zwangsvermei-
dung festzulegen.
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Was ist Eigensinn? Was ist Freiheit?
Von Mirjam Lübke

Mirjam Lübke
Die Autorin arbeitet 
in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behin-
derung (Heilpädagoi-
sches Zentrum Impuls 
am Niederrhein) und 
schreibt dort auch für 
die Firmenzeitung.

Das Wort Eigensinn, im üblichen 
Sprachgebrauch benutzt, hat 
einen negativen Beiklang von 

Sturheit, Egoismus und mangelndem 
Einsichtsvermögen. „Wie eigensinnig 
du heute wieder bist“, war von unseren 
Eltern kaum als Kompliment gemeint, 
wenn wir ihrem Rat nicht folgen wollten 
oder ganz einfach eine andere Meinung 
vertraten als sie. Wer eigensinnig ist, 
mag sich den mehr oder weniger ver-
nünftigen Weisungen anderer Menschen 
nicht beugen und gerät schnell in den 
Ruf, nicht kooperativ zu sein. 
Wir wissen aber auch, dass der Vorwurf 
der Eigensinnigkeit egoistische Motive 
haben kann, falls wir uns den Forderun-
gen eines anderen nicht unwidersprochen 
beugen.  Wenn uns etwa der Verstand 
sagt, dass er mit seinen Argumenten 
richtig liegt, aber unser Bauchgefühl 
Alarm schlägt und uns auffordert, unsere 
eigenen Bedürfnisse noch nicht so rasch 
aufzugeben. Wer mag hier mit Sicherheit 
sagen, welcher Dialogpartner in diesem 
Falle der tatsächlich Eigensinnige ist? 
Psychisch erkrankte Men-
schen haben ohnehin 
– vor allem nach einem 
akuten Schub – oft den 
inneren Kompass dafür 
verloren, was gut und 
angemessen für sie ist, 
was sie sich zutrauen 
können oder was sie lieber unterlassen 
sollten, um nicht erneut sein Leben in 
Unordnung zu bringen. Gerade manische 
Menschen wie ich neigen dazu, selbst 
während einer weniger ausgeprägten 
Manie ihre Grenzen zu überschreiten, sei 
es körperlich, finanziell oder im Umgang 
mit meiner Umwelt. Manchmal gilt es da-
nach einen Scherbenhaufen aufzukehren 
und sich mit Freunden und Angehörigen 
wieder zu versöhnen. Mit wem habe ich 
mich nun wieder zerstritten? Wobei habe 
ich soviel Unfug angestellt, dass ich mich 
am liebsten auf eine einsame Insel zu-
rückziehen möchte, bis Gras über die Sa-
che gewachsen ist oder ich aufhöre, mir 
Sorgen zu machen, ob eine Klage oder 
Schlimmeres auf mich zukommt? 
Auch Angehörige, Freunde und Betreuer 
stehen nun vor der Herausforderung, 
den psychisch erkrankten Menschen von 

weiteren Höhenflügen abzuhalten. Oft 
wird dabei nur ihre Seite gesehen, ihre 
berechtigte Sorge und die Notwendigkeit, 
auf kleinste Anzeichen der Veränderung 
zu achten. Nun kann darin aber auch 
eine Gefahr liegen, die betreute Person 
unverhältnismäßig einzuengen, hyper-
aufmerksam zu sein und sie gleichsam 
zu entmündigen. Aus Sorge vielleicht, 
aber auch aus der Angst heraus, selbst in 
der nächsten Krisenzeit der Geschädigte 
zu sein. Oder derjenige, der den Scher-
benhaufen mit aufkehren muss. Hier ist 
ein gesunder Egoismus, ehrlich benannt, 
durchaus berechtigt. 
Allerdings – und hier kommt der Eigen-
sinn ins Spiel – gibt es auch das berech-
tigte Interesse eines psychisch Erkrank-
ten, sich gegen übertriebene Fürsorge 
und Einengung zur Wehr zu setzen. 
Denn was manisch oder psychotisch ist, 
dafür gibt es zwar einige in der Fachlite-
ratur vorgegebene Kriterien, aber deren 
Anwendung im individuellen Fall ist 
auch eine Frage der Betrachtungsweise, 
des eigenen kulturellen Hintergrunds 

und der persönlichen In-
teressen. Ist der Betreuer 
oder Angehörige ein sehr 
nüchterner Mensch, so 
mag ihm schon eine krea-
tive Phase des Schützlings 
als Warnsignal erscheinen. 
Auch nicht alltägliche 

Wissensgebiete können schnell in den 
Verdacht geraten, Vorzeichen eines 
Schubs zu sein. Mein liebstes Beispiel 
hierfür ist die Beschäftigung mit Themen 
wie Exobiologie und der Suche nach 
außerirdischem Leben, ein Forschungsge-
biet, das heute durchaus seriös betrieben, 
aber von vielen, auch gut ausgebildeten 
Menschen immer noch in die Nähe du-
bioser Ufologie gerückt wird. Da erntet 
auch ein ausführlicher Erklärungsver-
such gerne einmal schräge Blicke und 
die besorgte Frage: „Nehmen Sie Ihre 
Medikamente noch regelmäßig?“
So etwas trägt natürlich dazu bei, das 
Vertrauensverhältnis zwischen den Be-
teiligten zu belasten. Denn ist es nicht 
gerade das Eigensinnige, das Schöpfe-
rische und Ungewöhnliche, woraus ein 
psychisch Erkrankter Kraft und Lebens-
sinn schöpfen kann?  Und was noch viel 

wichtiger ist: Die Reduktion eines Men-
schen auf seine Krankheit wirkt gleich-
sam entmündigend und demütigend. 
Bei aller Verpflichtung eines Betreuers 
oder Sorge eines Angehörigen kann der 
Dialog zwischen uns nicht ständig im 
Schatten der Erkrankung stehen. Eine 
Betrachtung nur nach Lehrbuch nimmt 
zudem die Möglichkeit, die Persönlich-
keit des betreuten Menschen kennen-
zulernen und somit echte Warnsignale 
rechtzeitig wahrzunehmen. Umgekehrt 
ist der Umgang auf Augenhöhe zwischen 
den Beteiligten auch eine Grundvoraus-
setzung dafür, dass ich mich unbefangen 
meinem Umfeld anvertrauen kann, falls 
ich selbst typische Warnsignale an mir 
wahrnehme. Mache ich nun die Erfah-
rung, dass gemeinsam mit mir darüber 
gesprochen wird, was zu tun ist, kann 
ich mich öffnen, während ein Tsunami 
an Aktionismus mich eher einschüchtern 
wird und eine innere Mauer errichtet. 
Man könnte Eigensinn in diesem Falle 
also auch als „gesunden Egoismus“ über-
setzen, den Sinn für das eigene Wohler-
gehen in intellektueller Hinsicht und der 
Bewegungsfreiheit im täglichen Leben. 
Oder das Streben nach größtmöglicher 
Bewegungsfreiheit innerhalb eines fle-
xiblen Sicherheitsnetzes. Als Erkrankte 
wissen wir selbst, dass wir manchmal 
Halt brauchen und sogar jemanden, der 
uns wieder erdet, wenn wir zu Höhenflü-
gen ansetzen oder uns in Verfolgungs-
ideen und Halluzinationen verlieren. 
Aber das ändert nichts am Bedürfnis, als 

Ist es nicht gerade 
das Eigensinnige und 
Ungewöhnliche, woraus 
ein psychisch Erkrankter 
Kraft und Lebenssinn 
schöpfen kann?

„Wo zwei Menschen sich authentisch 
begegnen, findet Heilung statt.“   
 Martin Buber
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autonomer, erwachsener Mensch behan-
delt zu werden und mitwirkender statt 
passiver Part zu sein.    
Dieser Schritt verlangt beiden Seiten 
einiges ab, gegenseitiges Vertrauen, die 
Fähigkeit des Betreuers, den Betreuten 
aus dem „Gängelwägelchen“ zu entlas-
sen, aber auch die des Betreuten, einer-
seits Rat annehmen zu können, jedoch 
freundlich und bestimmt Grenzen zu 
setzen, wenn er sich in seiner Entwick-
lung eingeschränkt sieht oder das Gefühl 
hat, erzogen statt begleitet zu werden. 
Wahrscheinlich stehe ich nicht allein 
damit, aber es ist gerade für Frauen auf-

grund ihres Wunsches nach einem har-
monischen Miteinander oft schwer, sich 
hier klar zu äußern. Eigensinn in seiner 
negativen Bedeutung ist etwas, was uns 
schon als Kindern als wenig erstrebens-
werte Charaktereigenschaft aberzogen 
wurde, galt die Grenze zum Egoismus 
doch rasch als überschritten. Wenn wir 
also als Betreute den Eigensinn für uns 
wiederentdecken, um gleichzeitig auch 
unser Selbstbewusstsein und unsere Po-
tentiale zu stärken, kämpfen wir gegen 
gleich zwei Tabus an: Wir lösen uns 
aus der Rolle des dankbaren Kranken, 
der sein Schicksal ohne Widerspruch 

in die Hände des Pflegenden legt. Und 
wir sprechen offen an, dass wir eigene 
Interessen haben, die uns wichtiger sind, 
als es dem anderen „leicht“ zu machen. 
Legitime Interessen. 
Im respektvollen Dialog kann das gelin-
gen. Wenn der Betreuer und Angehörige 
nicht auf die Rolle des Dienstleisters 
reduziert werden und der psychisch Er-
krankte nicht auf die Erkrankung. Und 
Eigensinn, welcher der persönlichen Ent-
faltung dient und nicht der Einschrän-
kung anderer, endlich als positive Eigen-
schaft betrachtet wird, die aus uns starke 
Menschen macht.

BeB wählt einen neuen Vorstand
Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) hat bei seiner 
turnusgemäßen Mitgliederversammlung 
am 22. Oktober 2018 in Berlin seinen 
Vorstand neu gewählt. Mit 95 Prozent der 
Stimmen für weitere vier Jahre als BeB-
Vorsitzender bestätigt wurde Pastor Uwe 
Mletzko, Theologischer Geschäftsführer 
der Diakovere gGmbH sowie der Diako-
vere Annastift Leben und Lernen gGmbH, 
Hannover, der das Amt bereits seit 2014 
inne hatte.
Die Führungskräfte von diakonischen 
Diensten und Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe und Sozialpsychiatrie aus 
ganz Deutschland, die im BeB organisiert 
sind, treffen sich alle zwei Jahre. Alle vier 
Jahre wählen die Delegierten die oder 
den Vorsitzende(n) sowie den Vorstand 
des Bundesfachverbandes. Von den zwölf 
Kandidat*innen, die sich um die sieben 
Plätze beworben hatten, wurden gewählt:
Prof. Dr. Jürgen Armbruster, Evangeli-
sche Gesellschaft Stuttgart, Stuttgart 
Wolfgang Bayer, Das Rauhe Haus, Hamburg.
Nadja Bier, Evangelisches Diakoniewerk 
Zoar, Rockenhausen
Elke Ronneberger, Evangelische Stadt-
mission Halle, Halle
Dr. Ilka Sax-Eckes, Stiftung kreuznacher 
diakonie, Geschäftsfeld Leben mit Behin-
derung, Bad Kreuznach
Frank Stefan, Diakonie Kork, Kehl-Kork
Thorsten Tillner, Rotenburger Werke der 
Inneren Mission, Rotenburg/Wümme
Im Rahmen der Veranstaltung hatte der 
Verband zuvor sein 20-jähriges Beste-
hen gefeiert. Der BeB ist 1998 durch 
Fusion aus dem Verband evangelischer 
Einrichtungen für Menschen mit geis-

tiger und seelischer Behinderung e.V. 
(VEEMB) und dem Verband Evangeli-
scher Einrichtungen für die Rehabilita-
tion Behinderter e.V. (VEERB) entstan-
den. In den zurückliegenden 20 Jahren 
hat sich der Verband durch zwei Um-
züge – insbesondere von Stuttgart nach 
Berlin –, diverse Strukturänderungen, 
inhaltliche Weiterentwicklungen und 
zukunftsweisende Projekte zu einem be-
deutenden Akteur der Behindertenhilfe 
in Deutschland entwickelt.
Uwe Mletzko äußerte sich nach seiner 
Wiederwahl: „Ich bin sehr froh, dass die 

Mitglieder mir erneut ihr Vertrauen aus-
gesprochen haben, noch dazu mit diesem 
tollen Ergebnis. Und ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit den neugewähl-
ten Vorstandskollegen. Das bietet eine 
gute Basis für die nächsten vier Jahre, 
in denen wir die Strategie 2028, die wir 
morgen hoffentlich beschließen wer-
den, umsetzen wollen – zum Wohl der 
Menschen mit Behinderung oder psychi-
scher Erkrankung in unseren Diensten 
und Einrichtungen. Denn was den BeB 
auszeichnet, ist, dass bei allem Handeln 
stets der Mensch im Mittelpunkt steht.“

„mitMenschPreis“ verliehen
Am 22. Oktober wurde in Berlin zum 
fünften Mal der mitMenschPreis verlie-
hen. Mit dem mitMenschPreis zeichnet 
der Bundesverband evangelische Behin-
dertenhilfe e.V. (BeB) Projekte und Initia-
tiven aus, die Menschen mit hohem Un-
terstützungsbedarf mehr selbstbestimmte 
Teilhabe ermöglichen. 
Sieger ist das Projekt „Nachtcafé Bremer-
haven: Ein Hilfeangebot von Betroffenen 
für Betroffene“ des Klinikums Bremerha-
ven-Reinkenheide gGmbH in Bremerha-
ven“. Der erste Preis ist mit 10.000 Euro 
dotiert. Preisgeld-Stifter ist die Curacon 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Das Projekt „Nachtcafé“ Bremerhaven 
ist für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung, die in eine emotionale Krise 
geraten, eine niedrigschwellige Alterna-
tive zum Aufsuchen der Notfallambulanz 
des Krankenhauses. Gäste schätzen die 

einfühlsamen Gespräche, das Eingehen 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen und 
die herzliche Sicherheit und Ruhe ver-
mittelnde Atmosphäre. Sie bekommen 
von den Genesungsbegleitern „Hilfe statt 
einer Diagnose“.  
Die weiteren Gewinner der fünften mit-
MenschPreis-Verleihung sind „Arbeits-
reif“ (Sozialpsychiatrischer Verbund Haß-
berge, Maroldsweisach), „Einfach woh-
nen!“ (Elterninitiative Hilfe für Behin-
derte und ihre Angehörigen Leipzig und 
Leipzig Land e.V., Leipzig), „Neuerkerode 
to go – Info-App für Menschen mit Be-
hinderung“ (Neuerkeröder Wohnen und 
Betreuen GmbH, Sickte-Neuerkerode) 
und „Inklusion in der Bahnhofsmission“ 
(Verband der Evangelischen Bahnhofs-
mission in der Nordkirche, Rendsburg). 
Weitere Informationen zum mitMensch-
Preis unter www.mitMenschPreis.de.  
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„Kooperation statt Konkurrenz“
Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) hat sich für die 
Zukunft neu aufgestellt. Am 23. Oktober 
2018 in Berlin haben die 150 Führungs-
kräfte von diakonischen Diensten und 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie aus ganz Deutschland 
die „Strategie 2028“ diskutiert und den 
Vorstand mit der Umsetzung beauftragt. 
Im Anschluss an die Veranstaltung 
wurde der langjährige Geschäftsführer 
des BeB, Rolf Drescher, in den Ruhe-
stand verabschiedet, und seine Nachfol-
gerin, Barbara Heuerding, begrüßt.
Der zweite Tag der Mitgliederversamm-
lung des BeB stand unter dem Motto 
„Wer aufbricht, der kann hoffen. Stra-
tegien auf dem Weg in die Zukunft“. 
Unter dem Titel „Die Zukunft der Wohl-
fahrt und ihres Staates“ skizzierte Ha-
rald Welzer, Sozialpsychologe, Gründer 
von „FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfä-
higkeit“ sowie Mitinitiator der „Initia-
tive Offene Gesellschaft“ die absehbaren 
gesellschaftlichen Trends und ihre Fol-
gen für soziale Organisationen. Daran 
knüpfte Alexander Brink, Professor für 
Wirtschafts- und Unternehmensethik an 

der Universität Bayreuth, an mit dem 
Vortrag „Wie Unternehmen durch Werte 
ihre Zukunft sichern!“.  Er empfahl den 
diakonischen Unternehmen, in Zukunft 
weniger auf Konkurrenz, sondern mehr 
auf Kooperation zu setzen.
Zum Abschluss legte der Vorstand den 
BeB-Mitgliedern die „Strategie 2028“ 
mit dem Titel „Perspektive mitMensch“ 
vor, die in den letzten zwei Jahren in 
einem partizipativen Prozess erarbeitet 
wurde. Es entstand eine intensive Dis-
kussion, an deren Ende der Vorstand 
beauftragt wurde, die Anregungen 
umzusetzen und im Sinne des Papiers 
weiter zu arbeiten. Die verbandsinterne 
„Strategie 2028“ basiert auf einer pro-
gnostischen Einschätzung und deren 
Bedeutung für die Verbandsarbeit. Der 
BeB hat daraus Ziele abgeleitet und 
formuliert konkrete Erwartungen, wor-
auf sich diakonische Unternehmen der 
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie 
einzustellen haben.
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung fand die Verabschiedung 
von Rolf Drescher statt, der nach 30 
Dienstjahren für den BeB, davon 26 als 

Geschäftsführer, seine Arbeit für den 
Verband beendet und in den Ruhestand 
tritt. In Anwesenheit zahlreicher ehe-
maliger und aktueller Vorstandsmit-
glieder, Mitarbeiter*innen und anderer 
Weggefährt*innen wurde die langjährige 
Tätigkeit von Rolf Drescher gewürdigt.
Uwe Mletzko äußerte sich in seiner 
Abschiedsrede an die Adresse von Rolf 
Drescher: „Einen Verband wie den BeB 
kann man nur mit Ruhe und Besonnen-
heit führen. Das hast Du fast 30 Jahre 
unter Beweis gestellt und dafür gilt Dir 
heute unser besonderer Dank. 
Bei der Veranstaltung wurde auch seine 
Nachfolgerin, Barbara Heuerding, be-
grüßt. Die Rechtsanwältin hatte der 
Vorstand bereits im März 2018 zur 
zukünftigen Geschäftsführerin des BeB 
berufen. Barbara Heuerding ist bei der 
Diakonie Hessen in Frankfurt/Main Lei-
terin der Abteilung Gesundheit, Alter 
und Pflege und wechselt zum 1.11.2018 
vom hessischen Landesverband nach 
Berlin. Die Nachfolge war in einem 
aufwändigen Prozess schon Ende 2016 
angegangen und auf einen guten Weg 
gebracht worden.

TERMINE

Evangelische Akademie Bad Boll 

Psychiatrietagung am 25./26. März 2019
Titel: „Wir müssen reden – Pillen allein rei-
chen nicht“. Medikamente in der Kritik, neue 
Erkenntnisse der Forschung:
www.ev-akademie-boll.de

DGSP-Tagungen 

6. Fachtag vom Fachausschuss Arbeit 
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiat-
rie e.V. (DGSP), 14. März 2019 in Berlin,
 
Psychosebegleitung und Neuroleptika 
17. Mai 2019 in Lübeck, 4. Fachtag vom 
Fachausschuss Psychopharmaka der (DGSP): 
www.dgsp-ev.de/tagungen

Dt. Gesellschaft f. Verhaltenstherap.

Cognitive and Behavioural Therapies at 
the Crossroads: 17. bis 20. Juli in Berlin, 
9th World Congress of Behavioural & Cog-
nitive Therapies, Frühbucherrabatt bis  
28. Februar: www.wcbct2019.org
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TERMINE

Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe (BeB) 

Psychiatrie-Jahrestagung 2019

• 23. und 24. Mai 2019 in Berlin
„Krank an Leib und Seele – Gesundheitsför-
derung in der Psychiatrie“. Wechselwirkun-
gen zwischen psychischen und somatischen  
Belastungen. In Kooperation mit der  
Diakonie Deutschland
Anmeldung bis 15. März: Geschäftsstelle 
BeB, per Mail: leniger@beb-ev.de, per Fax: 
030-830 01-275.

Bundesakademie für 
Kirche und Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildungen:

Systemisches Arbeiten in der Psychiatrie/
Sozialpsychiatrie 2019–2021
• 19.-20.09.2019, 16.-19.10.2019,  
12.-15.02.2020, 17.-20.06.2020,  
04.-07.11.2020, 03.-06.03.2021,  
23.-26.06.2021; Orte: Filderstadt u. Köln (nur 
dritte Einheit!), Leitung:  Julia Wiedenbruch

Qualifizierung zur „Fachkraft für Betreu-
ungsplanung und Teamorganisation“
• Fachliche Grundlagen und Analyse des 
Bedarfs, Modul A: 23.-27.09.2019; Bedarfser-
hebung und Hilfeplanung, Modul B:  
21.-25.10.2019; Konzeption und Arbeitsorga-
nisation, Modul B1: 25.-29.03.2019 
Ort: Kühlungsborn, Leitg.: Christiane Schumm 

Aufbauqualifizierung „Fachkraft zur Beglei-
tung und Unterstützung der Teamarbeit“
• Selbstbewusstsein und Selbstbewertung, 
Modul A 1: 15.-17.05.2019, Berlin-Pankow; 
Organisation sozialer Einrichtungen, Modul 
B 2: 09. - 11.09.2019, Kühlungsborn;
Persönlicher Stil, Modul B 3: 04.-08.11.2019, 
Berlin-Pankow; Begleitung und Beratung im 
praktischen Alltag, Modul C: 14.-16.10.2019, 
Berlin-Pankow; Leitung: Christiane Schumm

Pädagogik trifft Pflege -  
Pflegewissen für Heilerziehungspfleger
• Termine: 7- 21.06.2019; 14.-18.10.2019; 
27. - 31.01.2020; Berlin-Pankow; Leitung: 
Dr. Gabriele Beckert und Heinrich Franz

Einteilige Fortbildungen:

Gestaltung des Bundesteilhabegesetzes
• 12.-14.02. 2019, Steinfurt,  
Leitung: Hartmut Schumm

Eingliederungshilfe in Zeiten des BTHG: 
Gespräche und Verhandlungen erfolgreich 
führen mit dem Konzept der praktischen 
Entwicklungspartnerschaft (pEp)
• 18./19.02.2019, Fulda,  
Kursleitung: Lothar Flemming

Traumapädagogische Ansätze im Umgang 
mit jungen psychisch erkrankten Erwachs.  
• 1./2.4.2019, Filderstadt, Ltg.: Ulrike Held

Biographiearbeit mit Menschen, die von 
geistiger Behinderung betroffen sind
• 02./03.04.2019, Steinfurt, 
Leitung: Lisa Oermann
„Und jedem Ende wohnt ein Anfang inne“
• 09.- 1.04.2019, Hösbach, Kursleitung: 
Rainer Brandenstein u. Eckart Reinl-Mehl 

Laufend unterwegs – ein Anti-Stress-
Angebot für Führungskräfte
• 23.-26.04.2019, Hösbach, Kursleitung: 
Prof. Dr. Margit Ostertag u. Michael Klein

Einführung in die Schematherapie
• 08. - 09.05.2019, Filderstadt, Kursleitung: 
Dr. Matias Valente u. Yvonne Reusch

Psychose und Sucht - double trouble
• 09. /10.05.2019, Berlin-Pankow, Leitung: 
Harald Sadowski u. Frieder Niestrat

Update Lebenswelt - Sozialraumorientie-
rung in Hilfeangeboten für Menschen mit 
psychischer Erkrankung
• 09./10.05.2019, Frankfurt, Kursleitung: 
Wolfgang Schönberger

Umgang mit Drohung und Gewalt
• 16./17.5.2019, Filderst., Ltg.: Dr. Manuel Rupp

Recht auf Risiko?!
• 27./28.05.2019 oder 23./24.09.2019,  Ber-
lin-Pankow, Kursleitung: Rainer Scheuer

Trauer und Trauerbegleitung bei Menschen 
mit geistiger Behinderung
• 12. - 14.06.2019, Rothenburg o.d.T.,
Kursleitung: Hans Heppenheimer

Informationen und Anmeldungen:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie,  
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,  
Tel. 030-48837488; E-Mail: info@ba-kd.de, 
Programm, Onlineanmeldung: www.ba-kd.de

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen: 
Michael Klein, Tel. 0172-450 91 60;  
Michael.Klein@ba-kd.de; Frank Rosenbach,  
Tel. 0177-321 26 92; Frank.Rosenbach@ 
ba-kd.de, Christiane Schumm, Tel. 0170- 
942 02 28; Christiane.Schumm@ba-kd.de



Weitere Infos: 
(0221) 51 10 02
info@dgsp-ev.de  |  www.dgsp-ev.de

Neue Fortbildung

LEITUNG UND KOOR
DINATION SOZIAL
PSYCHIATRISCHER 
WOHNFORMEN AUF 
DER GRUNDLAGE DES 
BUNDESTEILHABE
GESETZES (BTHG)

Die zweijährige Fortbildung soll 
Fachkräfte dazu befähigen, die 
alltäglichen Herausforderungen  
in der Umsetzung der personen
zentrierten Hilfen auf Basis des 
BTHG fachlich und qualitativ 
 hochwertig im Sinne der leis
tungsberechtigten Personen zu 
 bewältigen.

Zielgruppe: Fachkräfte im Bereich 
des Wohnens für Menschen mit 
 einer psychischen Erkrankung 
bzw. Behinderung

Start im Mai 2019 

STIFTUNG ANERKENNUNG UND HILFE
Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 in der 

Bundesrepublik Deutschland bzw. von 1949 bis 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben 

Alle Informationen zur Stiftung und 
den Kontaktmöglichkeiten � nden Sie unter:

www.stiftung-anerkennung-hilfe.de

 Infotelefon: 0800 221 221 8
Betroffene können sich hier informieren:
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