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Prof. Dr. Johannes Hebebrand 
 
 
 
Begrüßung und Einführung 
 
 
 
Wir sind heute zusammengekommen, um 
uns einen Überblick zu Suchterkrankun-
gen im Jugendalter und insbesondere de-
ren Behandlung zu verschaffen. Anlass 
hierfür ist die Neueröffnung unserer Stati-
on für die qualifizierte Entzugsbehandlung 
Jugendlicher (PK4). Substanzmittelmiss-
brauch und -abhängigkeit sind häufige 
Störungen im Jugendalter, die sowohl die 
körperliche als auch die psychische Ge-
sundheit gefährden. Für eine fundierte 
Behandlung derartiger Störungen ist eine 
Vernetzung der entsprechenden Anlauf-
stellen von entscheidender Bedeutung. In 
Essen ist es gelungen, eine vorbildhafte 
Vernetzung zur Behandlung suchtkranker 
Jugendlicher zu etablieren. Unser Sympo-
sium zeugt von dieser guten Zusammen-
arbeit.  
 
Herr Prof. Scherbaum aus der Klinik für 
abhängiges Verhalten und Suchtmedizin 
der Rheinischen Kliniken an der Universi-
tät Duisburg-Essen geht ausführlich auf 
die qualifizierte Entzugsbehandlung im 
Erwachsenenalter ein, die insbesondere 
im Hinblick auf die medikamentöse Be-
handlung weitgehend auch auf Jugendli-
che übertragen werden kann. Herr Prof. 
Scherbaum hat die Planungen und den 
Aufbau der Station PK4 maßgeblich un-
terstützt; auch aktuell ist er ein kompeten-
ter Ansprechpartner für spezifische klini-
sche Probleme. Herr Prof. Scherbaum 
bemüht sich gemeinsam mit uns um die 
Etablierung einer Begleitforschung. Hier-
bei stehen im Vordergrund Bemühungen, 
die komorbiden Störungen von Jugendli-
chen der PK4 systematisch zu erfassen 
und eine Nachuntersuchung der stationär 
behandelten Jugendlichen vorzunehmen.  
 
Herr Dr. Barth, Leitender Oberarzt der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie des 
Kindes- und Jugendalters der Rheinischen 
Kliniken Essen, geht ausführlich auf die 

komorbiden Störungen einer Suchterkran-
kung ein. Gerade bei Jugendlichen sind 
häufig weitere psychiatrische Störungen 
vorhanden, wobei Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitätsstörung, Angststö-
rungen, affektive Störungen und Störun-
gen des Sozialverhaltens vorrangig zu 
nennen sind. Herr Dr. Barth zeigt auf, in-
wiefern solche Störungen der eigentlichen 
Suchterkrankung vorausgehen und diese 
möglicherweise sogar mit bedingen bzw. 
die komorbiden Störungen eher als Folge 
der Suchterkrankung zu interpretieren 
sind.  
 
Herr Engelen vom Jugendamt (Soziale 
Dienste) der Stadt Essen verdeutlicht die 
Rolle der Jugendhilfe bei der Betreuung 
suchtkranker Jugendlicher. Er umreißt in 
seinem Vortrag die Bemühungen der 
Stadt, suchtmittelabhängigen Jugendli-
chen und Eltern zu helfen. Die Hilfeleis-
tungen wurden in den letzten vier Jahren 
erheblich besser aufeinander abgestimmt. 
Dennoch gibt er zu bedenken, dass die 
Jugendhilfe gerade bei suchtmittelabhän-
gigen Jugendlichen an ihre Grenzen stößt. 
Solche Jugendlichen sind nicht selten de-
linquent; teilweise handelt es sich um 
Mehrfach-Straftäter. Herr Engelen be-
schreibt die diversen Kooperationsverein-
barungen, die zu einer Verbesserung der 
Behandlung suchtkranker Jugendlicher 
geführt haben.  
 
Herr Dr. Quecke, Oberarzt der PK4, stellt 
in seinem Vortrag die relevanten Daten 
der bislang auf der PK4 behandelten 41 
Jugendlichen dar. Die Hauptaufnahmedi-
agnose aus dem Suchtbereich stellt die 
Cannabisabhängigkeit dar. Ca. ein Viertel 
aller Patienten wiesen mehr als eine Di-
agnose aus dem Bereich Suchterkrankun-
gen auf. 50% der Patienten zeigten dar-
über hinaus mindestens eine weitere psy-
chiatrische Diagnose nach ICD-10; 14% 
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der Patienten hatten eine zusätzliche so-
matische Diagnose. Die beiden häufigsten 
komorbiden psychiatrischen Diagnosen 
waren Störung des Sozialverhaltens und 
die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi-
tätsstörung. Fast 60% der Patienten ha-
ben regulär die Behandlung beendet. 
 
Frau Pannenbecker stellt die Arbeit der 
Suchthilfe Direkt gGmbH vor, die seit 1999 
Hilfen für Kinder und Jugendliche anbietet. 
Hierbei wird das Ziel verfolgt, Kindern, Ju-
gendlichen und Heranwachsenden, die ei-
ne beginnende oder bereits verfestigte 
Straßenkarriere aufweisen, schnellstmög-
liche und adäquate Hilfe anzubieten. Dies 
wird durch mobile Beratung, Streetwork 
und der Anlaufstelle Basis bewerkstelligt. 
Ab Herbst 2005 wird dieses Angebot 
durch „Step out“ ergänzt; hierbei handelt 
es sich um eine suchtspezifische stationä-
re Jugendhilfeeinrichtung, die bislang in 

Essen fehlte und von daher das Behand-
lungsangebot um diesen wichtigen Bau-
stein erweitern wird. Frau Pannenbecker 
hat uns ebenfalls wiederholt fundiert bera-
ten; ihre Anregungen haben wir in unser 
Konzept für die PK4 integriert. Die Sucht-
hilfe Direkt unterhält einmal wöchentlich 
eine Sprechstunde für unsere Patientin-
nen und Patienten unmittelbar auf der 
PK4.  
 
Unsere Bemühungen, gute Versorgungs-
strukturen und -konzepte zu etablieren, 
finden auf nationaler Ebene Eingang in die 
Suchtkommission (Vorsitzender: Prof. Dr. 
med. Johannes Hebebrand) der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie. Dr. Barth, Dr. Quecke und 
Prof. Scherbaum sind ebenfalls Mitglieder 
dieser Kommission.  
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Weiterentwicklung der Hilfen für suchtkranke Minderjährige 
 
 
 
Suchterkrankungen gehören in den westli-
chen Gesellschaften zu den gravierenden 
gesellschafts- und gesundheitspolitischen 
Problemen. Sie nehmen zu einem sehr 
hohen Anteil einen chronisch-langfristigen 
Verlauf, sind mit hohen Mortalitätsrisiken 
für die Betroffenen verbunden, verursa-
chen eine Vielzahl z. T. ebenfalls lebens-
bedrohlicher Folgeerkrankungen und sie 
sind mit erheblichen volkswirtschaftlichen 
Kosten und negativen gesellschaftlichen 
Folgen verbunden.  
 
Zwar sind Abhängigkeitserkrankungen - 
zumindest im Bereich der illegalen Drogen 
- seit jeher ein Problem, das vor allem 
jüngere Menschen betrifft.  
 

Dennoch gibt Anlass zur Sorge, dass sich 
Erkrankungen in Folge des Konsums psy-
chotroper Substanzen immer stärker auch 
zu einem Problem von Jugendlichen und 
zum Teil auch Kindern entwickeln. 
 
Ich möchte hier auf epidemiologische Fra-
gen der Verbreitung von Suchtmittelmiss-
brauch und -abhängigkeit im Jugendalter 
nicht näher eingehen. 
 
Erlauben Sie mir trotzdem, dass ich meine 
Ausführungen mit einigen Zahlen beginne, 
die m. E. gut geeignet sind, die vorliegen-
den epidemiologischen Studien mit Blick 
auf unsere Region ein wenig zu spiegeln. 
 

Suchtkranke Minderjährige - Fallzahlentwicklung in den Rheinischen Kliniken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe Ihnen hier einmal die Entwick-
lung der Aufnahmen von minderjährigen 
Patientinnen/Patienten mit Suchtdiagno-
sen in die Rheinischen Kliniken aufge-
zeichnet. Die Aufnahmen erfolgten weit-
aus überwiegend in eine der fünf Rheini-
schen Kliniken mit kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Fachabteilungen, also in 
Bedburg-Hau, Viersen, hier in Essen, in 
Düsseldorf und in Bonn. 

Sie sehen, dass die Zahl der Behand-
lungsfälle seit einem Tiefstand im Jahr 
1997 - da waren es 109 Fälle - inzwischen 
auf 539 Fälle im Jahr 2004 gestiegen ist - 
also nahezu eine Verfünffachung in acht 
Jahren. 
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Suchtkranke Minderjährige und junge Erwachsene  
- Fallzahlentwicklung in den Rheinischen Kliniken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich will Ihnen ergänzend hierzu auch die 
Aufnahmen von Suchtdiagnosen bei jun-
gen Erwachsenen im Alter zwischen 18 
bis 21 Jahren zeigen. Bei vielen dieser 
Patientinnen und Patienten wird die 
Suchtentwicklung bereits im Jugendalter 
wurzeln. Sie sehen hier eine zweite, im 
Zeitverlauf stabilere Welle, mit ebenfalls 

wieder leicht ansteigenden Tendenzen 
seit 2002. In 2004 waren es insgesamt 
655 Patientinnen/Patienten in dieser Al-
tersgruppe, die überwiegend in den 
Suchtabteilungen der Rheinischen Klini-
ken behandelt wurden. 
 

 
Externe Aufnahmen Kinder u. Jugendliche und Heranwachsende mit  

Suchtproblematik in den Rhein. Kliniken 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier noch ein kurzer Blick auf die diagnos-
tische Eingrenzung der Problematik. Das 
sind jetzt Mehrfachdiagnosen insofern ist 
die Zahl der Fälle hier größer. Sie sehen, 
dass hier zum einen illegale Drogen und 
zum anderen politoxikomane Konsum-
muster das Feld prägen. Überraschend 
aber auch ein relativ hoher Anteil an Pati-
entinnen/Patienten mit Alkoholproblemen - 

das spielte noch vor drei Jahren so gut 
wie gar keine Rolle.  
Innerhalb dieser Grobdiagnostik sind e-
benfalls immer wieder deutliche Verschie-
bungen zu verzeichnen. So war etwa die 
Situation vor einigen Jahren überwiegend 
durch Opiate charakterisiert. Das ist ein 
Stück zurückgetreten, zugunsten etwa des 
massiven Missbrauchs von Cannabis. 
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Abschließend noch eine Information zum 
Alter und zum Geschlecht der behandel-
ten Minderjährigen und jungen Erwachse-
nen. Sie sehen hier, dass immerhin 86 Pa-
tientinnen und Patienten nur 14 Jahre und 
jünger waren. Und dass in den sehr nied-
rigen Altersgruppen der Anteil an Mäd-
chen sehr hoch ist. 269 Patientinnen und 

Patienten waren 19 Jahre alt, diese sind 
dann überwiegend bereits in den Suchtab-
teilungen für Erwachsene behandelt wor-
den. Und diese Patientinnen/Patienten 
waren vor zwei Jahren auch noch minder-
jährig. 
 

Minderjährige und Heranwachsende mit Suchtdiagnosen - 
Zugänge in die RK nach Alter und Geschlecht (Haupt- u. 
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Die Aufnahmen suchtkranker Jugendlicher 
und junger Erwachsener in stationäre 
Krankenhausbehandlung markieren ge-
wissermaßen die Spitze eines Eisberges. 
Das heißt: Die Zahlen vermessen den für 
uns relativ gut sichtbaren Teil des Prob-
lems, nämlich die Personen, die bereits 

offiziell zu Behandlungsfällen geworden 
sind. 
 
(Sehen Sie mir die etwas ungeübte Illust-
ration nach, also das soll ein Eisberg sein, 
kein U-Boot, das Bild brauche ich gleich 
noch einmal) 

Amt für Planung und 
Förderung

539 Behandlungsfälle

?
unbehandelte 
Betroffene

 
Dass ein suchtkranker Minderjähriger zum 
Behandlungsfall wird (also in die sichtbare 
Spitze aufrückt), hat eine Reihe von Vor-
aussetzungen: 
 
 Der oder die Betroffene und/oder die 

Eltern müssen die Suchtgefährdung er-
kannt und als zu bearbeitendes Prob-
lem definiert haben. Sie müssen für 
das Problem sensibilisiert sein. Dazu 
können u. U. das soziale oder schuli-
sche Umfeld oder auch sonstige Diens-
te (Schulpsychologen, Erziehungsbera-
tung etc.) einen wichtigen Beitrag leis-
ten, wenn es denn hier zu entspre-
chenden Einsichten kommt. 
 

 Die Betroffenen und ihre Eltern werden 
dann zur weiteren Klärung in der Regel 
darauf angewiesen sein, im Vorfeld ei-

ne qualifizierte professionelle Beratung 
über die Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten einer Situationsveränderung 
sowie eine Begleitung zu erhalten. Wir 
wissen, dass ein Großteil aller von 
Suchtproblemen betroffenen Minder-
jährigen aus einem wenig stützenden, 
oft teilnahms- oder hilflosen familiären 
Umfeld stammt und insofern hier in be-
sonderem Maße auf Hilfe angewiesen 
ist. 

 
 Dann muss der oder die Betroffene für 

eine Behandlung zumindest ansatzwei-
se motivierbar sein. 

 
 Und dann muss ein entsprechendes 

Behandlungsangebot verfügbar sein. 
Und das möglichst kurzfristig, so dass 
eine eventuelle Veränderungsmotivati-
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on auch aufrecht erhalten werden 
kann. 

 
 Und nicht zuletzt müssen die behandel-

ten Fälle auch unter entsprechenden 
Suchtdiagnosen behandelt worden sein 
und nicht unter anderen psychiatri-
schen Diagnosen, wie es in der Ver-
gangenheit aus verschiedenen Grün-
den häufiger der Fall war. 

 

Nach allem, was wir wissen, müssen wir 
davon ausgehen, dass nur ein kleinerer 
Teil der Betroffenen diese Schritte noch im 
Jugendalter durchläuft, dass sich also - 
um im Bild des Eisbergs zu bleiben - unter 
der Wasseroberfläche - ein weitaus größe-
rer, nicht-sichtbarer Teil des Problems ver-
birgt. 
 
 

 
„Die Spitze des Eisbergs“: 
 

• Betroffene, Eltern, schulisches Umfeld etc. haben Suchtgefährdung erkannt und als 
zu bearbeitendes Problem definiert 

• Beratung und Begleitung war verfügbar und wurde genutzt 
• Behandlungsangebot war verfügbar und der/die Betroffene (Eltern) ausreichend be-

handlungsmotiviert 
• Suchterkrankung wurde diagnostisch kenntlich gemacht 
 

 
Wenn nun die Zahl der Behandlungsfälle 
suchtkranker Minderjähriger von 2002 bis 
2004 um 205 Fälle zugenommen hat, 
dann kann das zum einen ein Indikator da-
für sein, dass die Zahl der suchtkranken 

und suchtgefährdeten Minderjährigen in 
unserer Region insgesamt weiter zuge-
nommen hat. 
 

Amt für Planung und 
Förderung

2002 – 2004

+ 205 Fälle

Morbiditätsanstieghypothese
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Ich habe das einmal etwas sperrig Morbi-
ditätsanstieg-Hypothese genannt. Das 
Wachsen der Spitze des Eisbergs - also 
der Anstieg der Fallzahlen - zeigte uns 
danach an, dass das Problem insgesamt  
quantitativ weiter gewachsen ist. 
 

Eine andere mögliche Erklärung für die 
Entwicklung der letzten Jahre wäre, dass 
sich der sichtbare Teil des Problems ver-
größert hat. Oder in dem hier verwendeten 
Bild: Dass sich der Eisberg also stärker 
aus dem Wasser gehoben hätte. 
 

Amt für Planung und 
Förderung

Wirksamkeitshypothese

 
Diese Erklärung wäre sehr viel erfreuli-
cher, weil sie als Hinweis darauf gewertet 
werden könnte, dass die in den letzten 
Jahren eingeleiteten Maßnahmen - über 
die ich im folgenden referiere - bereits ei-
ne gewisse Wirksamkeit entfaltet hätten. 
 
 Dass wir also suchtgefährdete Jugend-

liche früher und in größerer Zahl mit 
Hilfen erreichen. 

 
 Und dass Suchterkrankungen zuneh-

mend nicht verdeckt mitbehandelt wer-
den, sondern im Mittelpunkt der Be-
handlung stehen. Das wäre dann auch 
ein Hinweis auf eine zunehmende Qua-
lifizierung der Angebote. 

 
Ich habe diesen Erklärungsansatz deshalb 
einmal „Wirksamkeitshypothese“ genannt. 

Wie so oft, müssen wir wohl davon aus-
gehen, dass sich die Wirklichkeit nicht 
ausschließlich der einen oder der anderen 
Erklärung beugt, sondern dass wir es 
vielmehr mit einer Mischung der unter-
schiedlichen Effekte zu tun haben.  
 
Also: einen weiteren Morbiditätsanstieg 
bei gleichzeitig möglichen ersten Effekten 
eines verbesserten Hilfeangebotes.   
 
Die beiden Hypothesen können auch im 
Sinne einer übergreifenden Zielsetzung für 
die Entwicklung von Hilfen für suchtkranke 
Minderjährige formuliert werden: 
 
Es geht im Kern darum, einem weiteren 
Anstieg der Zahl betroffener Minderjähri-
ger durch präventive Maßnahmen entge-
gen zu wirken und gleichzeitig den Eis-
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berg zu liften, also seinen sichtbaren Teil 
zu vergrößern.  
 
Will heißen: In möglichst vielen Fällen 
frühzeitig in die Prozesse der Abhängig-
keitsentwicklung einzugreifen.  
 
Das muss nicht immer gleichbedeutend 
sein mit einer stationären Behandlung. 
Vielmehr bedarf es eines differenzierten 
Hilfespektrums unter Nutzung der ambu-
lanten Möglichkeiten. 
 
Die Entwicklung verbesserter Hilfen für 
suchtkranke Minderjährige war bereits ein 
wichtiges Ziel des 1999 fertig gestellten 
Landesprogramms gegen Sucht. Die 
Landschaftsverbände Rheinland und 

Westfalen-Lippe haben u. a. für diese 
Maßnahme die Federführung übernom-
men und gemeinsam mit zahlreichen Ex-
pertinnen und Experten eine Rahmenkon-
zeption erarbeitet, aus der inzwischen ein 
differenzierter Maßnahmenkatalog ent-
standen ist.  
 
Die Rahmenkonzeption geht davon aus, 
dass Hilfen für suchtkranke Minderjährige 
in drei Hilfesysteme eingebunden werden 
müssen: 
 
• die Jugendhilfe 
• die Suchtkrankenhilfe 
• die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 

 
Gemeinsame Aufgabe dreier Hilfesysteme 

 
Suchtkrankenhilfe Jugendhilfe Kinder- und Jugend-

psychiatrie 

Prävention, Früherkennung 
und Frühintervention (in Ko-
operation mit Schule) 

Früherkennung und Frühin-
tervention im Rahmen der 
Regelversorgung 

Nachsorge im Rahmen der 
Jugendhilfeeinrichtungen 
(soweit indiziert) 

Integrierte Behandlung von 
(insbesondere komorbiden) 
Suchtkranken i. R. der Re-
gelversorgung (soweit indi-
ziert) 

Entwicklung von zielgrup-
penspezifischen Angeboten 
für Minderjährige (Soforthilfe, 
spez. Beratungsangebote 
etc.) 

Spezialeinrichtungen zur 
Nachsorge auf Grundlage 
des § 35 a KJHG 

Spezialeinrichtungen zur 
Qualifizierten Entzugsbe-
handlung und z. T. Entwöh-
nungsbehandlung 

 
 
Man sollte zumindest auch das schulische 
System erwähnen, denn die Schule gehört 
zu den Feldern, in denen Suchtmittelmiss-
brauch und -abhängigkeit sehr früh zu 
Auffälligkeiten führt. Sie ist insofern ein 
Ort, der Ansatzpunkte bietet, nicht nur für  
generalpräventive Strategien, sondern 

auch für die Früherkennung von Abhän-
gigkeitsproblemen und die Einleitung von 
Frühinterventionen. Und sie ist regelhaft 
auch ein Bestandteil der medizinischen 
Rehabilitation suchtkranker Minderjähri-
ger.  
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Die drei genannten Hilfesysteme sind tra-
ditionell nur schlecht miteinander vernetzt. 
Die Gewährleistung verbesserter Hilfen für 
suchtkranke Minderjährige ist vor diesem 
Hintergrund in hohem Maße auch eine 
Vernetzungsleistung. Vernetzung mit dem 
Ziel  
 
 des Transfers von Information und 

Wissen  
 sowie der verbesserten fallbezogenen 

Zusammenarbeit. 
 
Ein verbesserter Wissenstransfer zwi-
schen den Bereichen erscheint deshalb 
von hoher Bedeutung, als alle drei Hilfe-
systeme traditionell für die Versorgung 
suchtkranker Minderjähriger unzureichend 
gerüstet sind: 
 
 Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ver-

fügt naturgemäß über keine entwickelte 
suchtmedizinische Kompetenz.  

 
 Die Konzeptentwicklung der letzten 

zwei Jahrzehnte im Bereich der Sucht-
krankenhilfe mit der Folge neuer Be-
handlungsparadigmen und -strategien 
hat die Arbeit der Kinder- und Jugend-
psychiatrie lange Zeit nicht berührt. Um 

nicht zu sagen, sie sind auch heute 
noch nicht vollständig angekommen.  

 
 Versorgungsansätze wie die Niedrig-

schwelligkeit der Behandlung - also die 
kurzfristige, voraussetzungsarme Zu-
gangssicherung in eine suchtmedizi-
nisch fundierte Behandlung - sind im 
Bereich der KJP noch unzureichend 
adaptiert. 
 

 Umgekehrt ist auch die Suchtkranken-
hilfe für die besonderen Anforderungen 
im Umgang mit suchtmittelmissbrau-
chenden Minderjährigen vielfach nur 
schlecht gerüstet. Ihre Zielgruppe sind 
suchtkranke Erwachsene mit ihren 
spezifischen Hilfeerwartungen und ih-
ren Formen des Inanspruchnahmever-
haltens.  

 
Und diese sind vielfach sehr unter-
schiedlich von denen junger Menschen. 
Das wird vielleicht deutlich, wenn man 
sich vor Augen führt, dass etwa 
„Niedrigschwelligkeit“ im Umgang mit 
Erwachsenen ganz andere Konse-
quenzen beinhaltet als bei Jugendli-
chen. 

 
 

 
Jugendhilfe 

KJP 

Suchtkrankenhilfe

Wissenstransfer

fallbezogene Kooperation

Verortung in drei Hilfesysteme
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Bei älteren Suchtkranken entspricht 
etwa die szenenahe Beratungsstelle 
dem Ideal eines niedrigschwelligen An-
gebotes. Bei jungen Menschen wirkt 
das eher abschreckend. Hier bedeutet 
Niedrigschwelligkeit vor allem die Ein-
bettung eines suchtspezifischen Ange-
botes in jugendspezifische Angebots-
formen. 

 
 Ähnliches wie für die Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie lässt sich auch für die 
Jugendhilfe vermelden. Auch hier ist 
man tendenziell für suchtspezifische 
Fragen - etwa Fragen der Frühinterven-
tion - nur schlecht gerüstet. 

 
Wir haben versucht, die bestehenden 
Probleme im Verlauf der Entwicklung und 
Fortschreibung eines Rahmenkonzeptes 

möglichst differenziert aufzugreifen und in 
einen Maßnahmenkatalog zu übersetzen. 
 
Es würde den Rahmen des heutigen Vor-
trages sprengen, Ihnen die Ergebnisse der 
bisherigen Arbeit in aller Differenziertheit 
vorzustellen. Erlauben Sie mir deshalb, 
dass ich mich abschließend auf den Be-
reich der qualifizierten Akutbehandlung 
konzentriere. 
 
Wir haben diesem Aspekt in der ersten 
Phase unserer Tätigkeit eine besondere 
Priorität eingeräumt, einfach weil die Ver-
fügbarkeit qualifizierter Angebote als 
Grundvoraussetzung für den Aufbau eines 
funktionierenden Versorgungssystems 
gewertet werden muss. 
 

 
Aufbau des Berichtes am Bespiel QE 

 
Ziele • körperliche Entgiftung, Verbesserung des körperlichen 

Gesundheitszustandes 
• Motivation der Betroffenen zum Drogenverzicht…… 

Hilfeträger • stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Probleme • große überregionale Versorgungsbereiche 
• mangelnde Verzahnung mit zuweisenden und nachsor-

genden Institutionen…..   

Empfehlungen • vollständige Umsetzung der Planungen im QE - Bereich  
• Verbesserung der Zusammenarbeit zw. Institutionen  

weitere Schritte • Rahmenkonzept für verbesserte Zusammenarbeit von 
JH,SKH und KJP 

• Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung der Kom-
munikationswege 

 
Eine wesentliche Frage im Zusammen-
hang mit der Erstellung eines Rahmen-
konzeptes war die der notwendigen Spe-
zialisierung. Also die Frage, ob eine an-
gemessene Akutbehandlung eher im Rah-
men 
 
● der kinder- und jugendpsychiatrischen 

Regelversorgung oder  
● durch Qualifizierte Spezialangebote 

(Schwerpunktangebote) 
 

sichergestellt werden kann. Hier gab es 
durchaus fachliche Kontroversen. 
 
Die Rahmenkonzeption setzt deshalb  auf 
ein gestuftes System. D. h. - wir gehen 
davon aus, dass suchtkranke Minderjähri-
ge in vielen Fällen mit Gewinn im Rahmen 
der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Regelversorgung behandelt werden kön-
nen; etwa 
 
• bei komorbiden Mustern mit Drogen-

missbrauch ohne verfestigte Sucht-
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problematik, bei denen andere psychi-
sche Störungen im Vordergrund ste-
hen, 

 
• oder wenn aus spezifischen Gründen 

eine möglichst wohnortnahe Hilfe indi-
ziert ist, die im Rahmen der Spezialbe-
handlung häufig nicht gewährleistet 
werden kann. 

 
Ergänzend hierzu sind jedoch spezialisier-
te Einheiten zur Qualifizierten Akutbe-
handlung bei Suchterkrankungen erforder-
lich. Dies zum einen,  
 
• weil viele Betroffene den Rahmen einer 

normalen jugendpsychiatrischen Be-
handlung sprengen und insofern einen 
spezialisierten und qualifizierten Be-
handlungsrahmen benötigen,  

 
• zum anderen aber auch, um die fachli-

che Entwicklung - also die Qualifizie-
rung im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie für Fragen der Sucht-
behandlung - zu fördern. Es ist in der 
Medizin ja inzwischen unbestritten, 
dass Qualität der Behandlung und 
Kompetenz der Behandlerinnen und 
Behandler sehr stark mit der Zahl der 
behandelten Fälle korreliert. Kompe-
tenzentwicklung macht insofern auch 
eine gewisse Routine erforderlich. Und 

die ist im Alltag einer kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Regelversorgung 
mit Blick auf das Thema Abhängigkeit 
oft nicht abbildbar. 

 
Auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse 
wurde im Jahr 2001 geschätzt, dass pro 
Landesteil (also Rheinland und Westfalen-
Lippe) ca. 30 - 40 Betten in Spezialeinhei-
ten bedarfsgerecht sind. Diese Bedarfs-
schätzungen sind sehr schwierig, einfach 
weil wir zu wenig über den unsichtbaren 
Teil des Eisberges wissen und über die 
Möglichkeiten, den Eisberg zu liften. 
 
Wir haben uns damals deshalb für eine 
sehr vorsichtige Schätzung entschieden, 
um Überkapazitäten zu vermeiden.  
 
Um eine möglichst wohnortnahe Versor-
gung sicher zu stellen, sollen die speziali-
sierten  Betten im Rheinland an drei bis 
vier Standorten und zwar angebunden an 
Fachabteilungen für Kinder und Jugend-
psychiatrie vorgehalten werden.  
 
Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie 
einmal die regionale Verteilung der ge-
planten bzw. bereits realisierten Versor-
gungsangebote dargestellt. 
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Sie sehen hier in der Karte sämtliche kin-
der- und jugendpsychiatrischen Fachabtei-
lungen im Rheinland mit ihren jeweiligen 
Versorgungsgebieten. Eine weitere Fach-
abteilung wird in Kürze an den Städti-
schen Kliniken Köln entstehen. 

An drei Abteilungen - an den Rheinischen 
Kliniken Viersen, in Essen und an der neu 
entstehenden Abteilung in Köln - sollen 
gemäß der mit dem Land abgestimmten 
Krankenhausplanung Angebote für die 
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Qualifizierte Akutbehandlung vorgehalten 
werden.  
 
Ein vierter Standort - nämlich Gummers-
bach - ist sei Mitte letzten Jahres als Inte-
rimslösung bis zur Inbetriebnahme der 
Einheit in Köln tätig. Inwieweit aus dieser 
Übergangslösung ein weiteres dauerhaf-
tes Angebot wird, hängt nicht zuletzt von 
der weiteren Bedarfsentwicklung ab. 
 
Mit der Eröffnung der Station für die Akut-
behandlung suchtkranker Minderjähriger 
an den Rheinischen Kliniken Essen sind 
wir in der Umsetzung der Rahmenkonzep-
tion ein wichtiges Stück voran gekommen.  
 
Weitere Elemente sind ebenfalls in der 
Umsetzung: Etwa ein Angebot für die me-
dizinische Rehabilitation von suchtkranken 
Minderjährigen, das zur Zeit an den Rhei-
nischen Kliniken Viersen aufgebaut wird. 
 
Mindestens ebenso wichtig wie die Inbe-
triebnahme der neuen Versorgungsange-

bote wird jedoch ihre enge Vernetzung mit 
Angeboten der Suchtkrankenhilfe und der 
Jugendhilfe sowie die gemeinsame Kom-
petenzentwicklung sein. 
 
Ich habe die Hoffnung, dass sich in Folge 
dieses neuen Angebotes der eingangs 
strapazierte Eisberg noch ein Stück weiter 
aus dem Wasser hebt, dass wir also mehr 
minderjährige Suchtkranke früher errei-
chen. 
 
Suchterkrankungen und Suchtmittelmiss-
brauch in frühen Lebensjahren sind mit 
erheblichen und besonderen Risiken für 
die Betroffenen verbunden. Diese vielfälti-
gen Risiken für die Gesundheit und Ent-
wicklung sehr junger Menschen machen 
es m. E. auch weiterhin erforderlich, sehr 
intensiv darüber nachzudenken, wie wir 
unseren Kenntnisstand verbessern und  
Hilfen weiter entwickeln können. 
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Prof. Dr. Norbert Scherbaum 
 
 
 
Qualifizierte Entzugsbehandlung 
 
 
 
Einleitung 
 
Entzugsbeschwerden sind Zeichen der 
physischen Abhängigkeit. Eine physische 
Abhängigkeit entwickelt sich insbesondere 
beim abhängigen Konsum von Alkohol, 
Benzodiazepinen und Opiaten. Entzugs-
beschwerden treten auf, wenn die chroni-
sche Einnahme des Suchtmittels unter-
brochen wird. Typische Entzugsbe-
schwerden bei Opiatabhängigkeit sind z. 
B. Augentränen, Naselaufen, Muskel- und 
Knochenschmerzen, Übelkeit und Erbre-
chen sowie Schlafstörungen. Die Abhän-
gigen haben gelernt, dass sie durch neu-
erlichen Suchtmittelkonsum die Entzugs-
beschwerden lindern können. Abhängige 
befinden sich daher oft im Teufelskreis 
von Entzugsbeschwerden, Suchtmittel-
konsum zur Linderung von Entzugsbe-
schwerden, temporärer Beschwerdefrei-
heit und erneutem Auftreten von Entzugs-
beschwerden. Angesichts der Gefahr des 
Rückfalls beim Auftreten von Entzugsbe-
schwerden wird in Deutschland die Ent-
zugsbehandlung bei körperlicher Abhän-
gigkeit in der Regel in geschützter Umge-
bung, also unter stationären oder teilstati-
onären Bedingungen, durchgeführt. 
 
Die sogenannte Entzugsbehandlung ist 
allerdings nur ein Baustein in der Behand-
lung Abhängiger. Suchtmittelabhängigkeit 
ist eine chronische Erkrankung. Das the-
rapeutische Problem ist weniger der Ent-
zug, also die medikamentöse Linderung 
von Beschwerden bei Absetzen des 
Suchtmittels, sondern vielmehr die lang-
fristige Abstinenz auch außerhalb des 
Schutzraums der Klinik. Eine anhaltende 
Abstinenz ist in der Regel nur erreichbar, 
wenn die Betroffenen nach der Entzugs-
behandlung in eine weitere suchtspezifi-
sche Behandlung vermittelt werden. Inso-
fern geht die qualifizierte Entzugsbehand-
lung insbesondere mit den Zielen der Mo-

tivation und Vermittlung in suchtspezifi-
sche Behandlung über eine Linderung der 
Entzugsbeschwerden hinaus.  
 
Aufgaben der qualifizierten Entzugsbe-
handlung 
 
Vor dem skizzierten Hintergrund werden 
folgende Ziele der qualifizierten Entzugs-
behandlung formuliert. Voraussetzung für 
eine suffiziente Linderung der Entzugsbe-
schwerden sowie eine mittelfristige Thera-
pieplanung ist eine umfangreiche Dia-
gnostik. Diese umfasst insbesondere die 
Anamnese zu den Mustern des Sucht-
mittelgebrauches, komorbiden psychi-
schen und somatischen Störungen, zum 
motivationalen Status in Hinblick auf eine 
mittelfristige Behandlung sowie zu sozialer 
Einbettung und Ressourcen. Eine weitere 
Aufgabe ist die Linderung der Entzugsbe-
schwerden, meist mit Hilfe von Medika-
menten (s. unten). Wie erwähnt, soll ein 
mittelfristiger Behandlungsplan erstellt 
werden. Dieser Behandlungsplan soll 
durch konkrete Vermittlungsschritte in sei-
ner Durchführung eingeleitet werden. Ein 
Teil der Patientinnen und Patienten wech-
selt nach der Entzugsbehandlung in eine 
Rehabilitationsbehandlung in einer Sucht-
fachklinik. Bei Verlegung soll die Patien-
tin/der Patient in einem rehabilitationsfähi-
gen Zustand sein. Dies betrifft z. B. die 
weitgehende Remission von Entzugsbe-
schwerden.  
 
Angesichts der Tatsache, dass viele Pati-
entinnen und Patienten nicht im Anschluss 
eine rehabilitative Behandlung aufsuchen, 
sondern mit einem hohen Risiko auf Rück-
fall entlassen werden, umfasst die qualifi-
zierte Entzugsbehandlung auch eine Ver-
besserung des Krankheitswissens. Das 
Krankheitswissen betrifft z. B. Behand-
lungsmöglichkeiten der Abhängigkeit (O-
piatantagonistenbehandlung mit Naltre-
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xon, Selbsthilfegruppe etc.) oder Infekti-
onsrisiken und Behandlungschancen der 
Hepatitis C. Auch wenn die Mehrheit der 
Betroffenen bei Antritt der qualifizierten 
Entzugsbehandlung als Ziel der stationä-
ren Behandlung eine vollständige Entgif-
tung angibt, so erweist sich dies bei einem 
Teil der Patientinnen und Patienten tat-
sächlich nicht als vorrangiges Behand-
lungsziel. Statt der vollständigen Entgif-
tung kann eine Krisenintervention bei psy-
chosozialer Notlage oder die Beige-
brauchsentgiftung mit anschließender am-
bulanter Fortsetzung einer Substitutions-
behandlung sinnvoller sein.  
 
Bei Bewertung des Erfolges einer qualifi-
zierten Entzugsbehandlung werden in der 
Regel folgende Kriterien angewendet 
(Scherbaum, 2003): 
 
• Linderung der Entzugssymptomatik, 
• Vermeidung von Komplikationen, z. B. 

von Krampfanfällen, 
• Erreichen der Suchtmittelfreiheit, z. B. 

nachgewiesen über ein drogenfreies 
Drogen-Screening im Urin bei Remis-
sion der Entzugsbeschwerden, 

• Vermittlung in weiterführende Behand-
lung. 

 
Strategien der qualifizierten Entzugs-
behandlung 
 
Zur medikamentösen Linderung der Ent-
zugsbeschwerden bei körperlicher Abhän-
gigkeit stehen gut evaluierte Medikamente 
und Dosierungsanleitungen zur Verfügung 
(Details in: Galanter und Kleber, 1999). 
Eingesetzt werden z. B. im Alkoholentzug 
Chlometiazol (Distraneurin®) und Benzo-
diazepine. Bei Risiko für einen Alkoholent-
zugskrampfanfall werden zudem antiepi-
leptische Medikamente eingesetzt. Der 
Opiatentzug wird in der Regel 
methadongestützt durchgeführt. Hierbei 
wird eine anfänglich gegebene Dosis 
Methadon schrittweise reduziert bei 
symptomorientierter Gabe einer 
Begleitmedikation, z. B. von Trimipramin 
bei Schlafstörungen oder Diclofenac unter 
Magenschutz bei Muskel- oder 
Knochenschmerzen. Das Standard-
vorgehen im Benzodiazepin-Entzug ist die 

schrittweise Dosisreduktion des Benzodi-
azepins, eventuell unter Krampfschutz. 
 
Zur Erfüllung der o. g. Aufgaben sind je-
doch weitere therapeutische Strategien 
jenseits der Medikation notwendig, wie  
z. B.: 
• Motivierende (Gruppen-/Einzel-) Ge-

spräche, 
• Psychoedukative Gruppen, 
• Leben in Tagesstruktur und Übernah-

me von Alltagsverantwortung (Milieu-
Therapie), 

• Sozialpädagogische Hilfen (Schuld-
nerberatung, Antragstellung für wei-
tergehende Behandlung etc.), 

• Ergo- und Bewegungstherapie. 
 
Erfolg der qualifizierten Entzugsbe-
handlung 
 
Die medikamentöse Linderung der Ent-
zugsbeschwerden gelingt meistens. Bei 
suffizienter Medikation sind Komplikatio-
nen, z. B. Alkoholentzugskrampfanfall, Al-
koholentzugsdelir, selten. Abbruchquoten 
(Verlassen der Behandlung vor Erreichen 
der Suchtmittelfreiheit) und Vermittlungs-
raten variieren zwischen Institutionen so-
wie auch innerhalb einer einzelnen Institu-
tion im Zeitverlauf. Bei einer eigenen Un-
tersuchung zur qualifizierten Entzugsbe-
handlung Opiatabhängiger erreichten ca. 
50% der aufgenommenen Patienten als 
Behandlungsergebnis die vollständige 
Entgiftung (drogenfreier Urin) sowie die 
Vermittlung in eine weiterführende Be-
handlung. Der vorzeitige Abbruch der Ent-
zugsbehandlung stand übrigens in keinem 
Zusammenhang mit der Intensität der Ent-
zugsbeschwerden (Scherbaum et al., 
2004). 
 
Perspektiven 
 
Die Erstellung eines mittelfristigen Be-
handlungsplanes und die konkrete Ver-
mittlung der Patientin/des Patienten in ei-
ne weiterführende Behandlung ist ange-
sichts der Rückfallraten nach isolierten 
Entzugsbehandlungen wesentliches Ziel 
der qualifizierten Entzugsbehandlung. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist die Verbesse-
rung bzw. die wissenschaftliche Evaluati-
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on motivationaler Interventionen notwen-
dig. Eine weitere Perspektive besteht in 
der Gewinnung bislang nur unzureichend 
erreichter Untergruppen von Abhängigen, 
z. B. allein erziehender Mütter oder von 
Patientinnen/Patienten, deren schwere 
Persönlichkeitsstörung eine mehrwöchige 
Behandlung in einem vollstationären Set-
ting unmöglich macht. Im Hinblick auf sol-
che Untergruppen wurde in Essen eine 
Tagesklinik für Drogenabhängige aufge-
baut (Scherbaum und Reissner, 2003). 
Schließlich ist angesichts der starken Zu-
nahme von Cannabismissbrauch und 
Cannabisabhängigkeit (Kraus et al., 2005) 
eine Anpassung der Behandlungsangebo-
te an die Bedürfnisse dieser neuen Patien-
tengruppen notwendig. Da die Entzugsbe-
handlung ohnehin nur ein Baustein in der 
Gesamtbehandlung abhängiger Menschen 
ist, bleibt die Verbesserung der Verzah-
nung der verschiedenen Angebote im Be-
handlungsnetz eine stetige Aufgabe. E-
ventuell kann eine solche Verzahnung mit 
Modellen der integrierten Versorgung 
nach dem Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz verbessert werden. An den Rheini-
schen Kliniken Essen wurden im Hinblick 
auf die Nachbehandlung nach stationärer 
Entzugsbehandlung eine Alkoholambulanz 
sowie eine Ambulanz zur abstinenzorien-
tierten Behandlung Opiatabhängiger mit 
sog. Opiatantagonisten (Naltrexon) aufge-
baut. Aktuell vollzieht sich der Aufbau ei-

ner Ambulanz zur Behandlung Cannabis-
abhängiger.  
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Komorbide Störungen in Zusammenhang mit Sucht im Jugendalter 
 
 
 
Unter dem Begriff Komorbidität versteht 
man das gleichzeitige Auftreten einer kör-
perlichen oder psychiatrischen Erkrankung 
bei einer bereits bestehenden Grunder-
krankung. Thema des Vortrags waren 
Komorbiditäten bei Drogenkonsum im 

Kindes- und Jugendalter. Als wichtigste 
Komorbiditäten sind Depression, Psycho-
sen, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, 
Angststörungen und nicht zuletzt Störun-
gen des Sozialverhaltens zu nennen. 
 

 
Komorbide Störungen bei Drogenkonsum 

 
Komorbiditäten bei Drogenkonsum 
 

 Depression 
 Psychosen 
 ADHS – Aufmerksamkeits–Defizit–Hyperaktivitäts-Syndrom 
 Angststörungen 
 Störung des Sozialverhaltens 

 
 
Die Rate an Depressionen ist beispiels-
weise bei Jugendlichen mit manifester Ni-
kotin- und Cannabisabhängigkeit erhöht, 
dies gilt auch für polytoxikomane Jugend-
liche. Auch das Auftreten von Suizidalität 
bei drogenabhängigen Jugendlichen ist 

gegenüber nicht drogenabhängigen Ju-
gendlichen deutlich erhöht. Hier fällt auf, 
dass bei den drogenabhängigen Jugendli-
chen mehr Mädchen als Jungen einen Su-
izidversuch begehen.  
 

 
Depression und Sucht 
 

 Rate an Depression deutlich erhöht bei: 
• Nikotinabhängigkeit 
• Cannabisabhänigkeit 
• Polytoxikomanie 
 

 Suizidalität  bei drogenabhängigen Jugendlichen deutlich erhöht: Mädchen > Jungen 
 
 
Psychotische Erkrankungen sind bei dro-
genkonsumierenden Patientinnen / Patien-
ten erhöht, insbesondere trifft dies für die 
Gruppe der schizophrenen Patientin-
nen/Patienten zu. Des weiteren zeigt sich, 
dass die Erstmanifestation bei der psycho-
tischen Erkrankung häufig im Zusammen-

hang mit Drogenkonsum steht. Hier schei-
nen vor allem die dopamin-agonistischen 
Substanzen (LSD, Amphetamine…) von 
Bedeutung zu sein.  
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Psychose und Sucht 
 

 Drogenkonsum bei schizophrenen Pat. ↑ 
 Erstmanifestation häufig drogeninduziert 

 
 
Ein neuerer Forschungsbereich ist das 
gleichzeitige Auftreten des sog. Aufmerk-
samkeits - Defizit- und Hyperaktivitätssyn-
drom  (ADHS) und Drogenmissbrauch 
bzw. -abhängigkeit bei Jugendlichen. So 
ergaben erste Untersuchungen Komorbidi-
tätsraten von 30-50 %! In diesem Zusam-
menhang wird häufig die These diskutiert, 
ob eine Behandlung des ADHS im Kindes- 
und Jugendalter vor dem Auftreten einer 
Abhängigkeitserkrankung im Alter schützt. 

Eine adäquate Behandlung des ADHS er-
folgt mit dem Amphetaminderivat Me-
thylphenidat, also einem Psychostimulans. 
Erste Studienergebnisse beantworten die-
se Frage mit einem tendenziellen „Ja“. So 
konnte eine Untersuchung aus dem Jahre 
2003 von Mannuzza einen protektiven Ef-
fekt im Hinblick auf die Entwicklung einer 
Drogenabhängigkeit bei betroffenen Kin-
dern mit ADHS aufweisen.  
 

 
ADHS und Sucht 
 

 Komorbidität: 30 - 50% 
 

 Diskussion: Schützt eine Behandlung des ADHS im Kindes- und Jugendalter vor 
Sucht im Alter? 

 
   Tendenz: „Ja“ 
   Mannuzza, S. et al., 2003 
   Wilens, T.E. et al., 2003 
 
 
Grundsätzlich ist bei der Diskussion von 
„Komorbidität und Sucht“ über die Ursa-
chen dieses Phänomens nachzudenken. 
Es stellt sich hier die Frage, ob der Dro-
genkonsum zu einer psychiatrischen Er-
krankung führt, eine psychiatrische Er-

krankung zum gesteigerten Drogenkon-
sum verleitet oder ob es sich um das zu-
fällige Auftreten (Koinzidenz) zweier Er-
krankungen handelt.  
 

 
Komorbiditäten und Substanzmissbrauch - Ursachen - 
 

 Drogenkonsum   Psychiatrische Erkrankung ? 
 Psychiatrische Erkrankung   Droge ? 
 Zufällige Koinzidenz ? 
 Drogenwirkung kopiert Symptome einer psychiatrischen Erkrankung ? 

 
 
 

• SELBSTMEDIKATION ? 

• AFFEKTREGULATION ? 

• SUPERSENSITIVITÄT ? 

• SOCIAL-DRIFT-HYPOTHESE ? 
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Zusammenfassend ist bei der Behandlung 
drogenabhängiger Jugendlicher der Blick 
für die komorbiden Störungen von außer-
ordentlicher Bedeutung, da nur so nach 
erfolgreicher Behandlung der Suchter-

krankung eine adäquate allumfassende 
Therapie des psychiatrisch erkrankten 
Drogenabhängigen erfolgen kann.  
 

 

Zusammenfassung

Blick für komorbide Störung!

Therapie: 

Suchterkrankung

komorbide Störung(en) Rückfallverhütung

 



  Birgit Pannenbecker 

- 24 -   Suchterkrankungen im Jugendalter 

Birgit Pannenbecker 
 
 
 
Kooperation und Vernetzung 
 
 
 
Süchtige Kinder, Jugendliche und jun-
ge Heranwachsende & die Notwendig-
keit der Kooperation und Vernetzung 
verschiedener Hilfesysteme 
 
In den letzten Jahren richtete sich der Fo-
cus zunehmend auf suchtgefährdete und 
süchtige Minderjährige und junge Heran-
wachsende.  
 
Der allgemeine gesellschaftliche Trend in 
Deutschland, der einen immer früheren 
Einstieg in den Suchtmittelkonsum, als 
auch einen immer selbstverständlicheren 
Suchtmittelgebrauch im Jugendalter zeigt, 
spiegelt sich innerhalb der Großstadt Es-
sen ebenfalls wieder. Als Antwort darauf 
entstanden Konzepte, mit denen konsu-
mierende, gefährdete und süchtige Kinder 
und Jugendliche erreicht werden. Die Hil-
fesysteme beschäftigen sich heute zu-
nehmend damit, auch riskant konsumie-
renden Jugendlichen nicht mit Ausgren-
zung, sondern mit Prävention, Integration 
und adäquaten Hilfen zu begegnen. Eine 
besondere Bereicherung der bereits vor-
handenen Hilfeangebote stellte im Sep-
tember 2004 die Eröffnung der Entgif-
tungsstation für Minderjährige in den 
Rheinischen Kliniken Essen dar. Damit 
endete die Zeit in Essen, in welcher Min-
derjährige grundsätzlich in Kliniken außer-
halb von Essen in die Entgiftungsbehand-
lung vermittelt werden mussten. Dies be-
deutete für viele eine besondere Hürde, 
die es bei der Entschlussfassung zu über-
springen galt.  
 
Die Suchthilfe direkt gGmbh bietet seit 
1999 Hilfen für Kinder und Jugendliche an, 
die sich an einem Leben auf der Straße 
orientieren. Heute besteht das Angebot 
aus: 
 
• Roadrunner mobiler Beratung und 

Streetwork  

• und der Anlaufstelle Basis. 
• Im Laufe des Herbstes 2005 wird das 

Angebot durch step out eine suchtspe-
zifische stationäre Jugendhilfeeinrich-
tung ergänzt.  

 
Erreicht werden mit den Angeboten in ers-
ter Linie Konsumentinnen und Konsumen-
ten von Alkohol, Cannabis und Partydro-
gen. 
 
Die „Hilfen für Kinder und Jugendliche“ 
verfolgen das Ziel, Kindern, Jugendlichen 
und jungen Heranwachsenden, die eine 
beginnende oder bereits verfestigte Stra-
ßenkarriere und einen häufig damit ein-
hergehenden riskanten oder abhängigen 
Suchtmittelkonsum sowie multiple Störun-
gen aufweisen, schnellstmögliche und  
adäquate Hilfen anzubieten.  
 
Roadrunner ist ein grundsätzlich aufsu-
chendes und flexibles Angebot, das Kin-
der und Jugendliche möglichst frühzeitig 
erreichen soll. Neben der zwei Mal wö-
chentlichen Stadtteilarbeit arbeitet das 
Team in erster Linie im Essener Innen-
stadtbereich. Hier sind der Stadtkern und 
Orte, an denen Jungen der Prostitution 
nachgehen, regelmäßige Anlaufpunkte 
und Standorte der mobilen Beratung. 
 
Ergänzt wird die Arbeit mit der Durchfüh-
rung suchtpräventiver Programme in Kin-
dertagesstätten.  
 
Die Anlaufstelle Basis bietet Kindern und 
Jugendlichen, die bereit sind eine Instituti-
on aufzusuchen, die Möglichkeit der Bera-
tung, Begleitung und Weitervermittlung in 
weitergehende Hilfen. Der Zugang zur An-
laufstelle ist möglichst anforderungsarm 
gestaltet, so können Hilfesuchende zu den 
Öffnungszeiten kommen, ohne im Vorfeld 
Termine vereinbaren zu müssen, sie kön-
nen die Anlaufstelle im ersten Schritt ken-
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nen lernen, die vorgehaltenen Angebote 
wie altersspezifische Freizeitaktivitäten, 
Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung 
nutzen. Auf der Grundlage des auf diese 
Weise entstandenen Vertrauensaufbaues 
beginnt die Beratungs- und Vermittlungs-
arbeit. 
 
Die Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Einrichtungen der Jugend- , Suchthilfe und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie als auch 
mit Eltern ist fester Bestandteil des päda-
gogischen Alltags. Seit der Eröffnung der 
Entgiftungsstation wird einmal wöchentlich 
eine Sprechstunde auf der Station durch-
geführt. 
 
Bedauerlicherweise ist der Fortbestand 
der Anlaufstelle Basis über den 30. Juni 
2005 hinaus fraglich. Bis Ende 2004 wur-
de die Anlaufstelle über einen Zeitraum 
von 3 Jahren über Stiftungsmittel finan-
ziert, die ausliefen. Zu Beginn der Arbeit 
wurde das Angebot aus Modellfördermit-
teln des Landesjugendamtes gefördert. 
Seit Anfang des Jahres ist die Arbeit aus-
schließlich aus Spenden und Rücklagen 
aufrecht zu halten. Diese Mittel werden 
Ende Juni ausgeschöpft sein, so dass wir 
dieses Angebot schließen werden, wenn 
bis dahin keine Weiterfinanzierung gefun-
den wurde. 
 
Neben der Abteilung Hilfen für Kinder und 
Jugendliche erreicht unsere Beratungs-
stelle unter anderem besorgte Eltern mit 
deren Kindern, die einen riskanten bis ab-
hängigen Konsum aufweisen. Cannabisin-
formationsabende für Eltern werden re-
gelmäßig angeboten. Ergänzend wird in 
Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe 
das Sozialtraining Flashback durchgeführt, 
welches für erstauffällige junge Drogen-
konsumentinnen und -konsumenten 
durchgeführt wird. 
Die Fachstelle für Suchtprävention bietet 
pädagogischen Einrichtungen und deren 
Fachkräften Fortbildungen, Begleitungen 
bei Projektentwicklungen und Beratungen 
bei Konzeptüberarbeitungen an. 
 
In unserer Arbeit erreichen wir unter-
schiedliche Gruppen von Minderjährigen 
und jungen Heranwachsenden. Auf der 
einen Seite erreichen wir insbesondere 

Jugendliche und junge Heranwachsende, 
die bereits verfestigte Konsummuster und 
häufig daran gekoppelte psychische und 
physische Verelendungsprozesse und 
Biografien aufweisen, die durch zahlreiche 
Brüche gekennzeichnet sind. Besonders 
häufig ist das Leben dieser Jugendlichen 
und jungen Heranwachsenden durch fol-
gende Erfahrungen gekennzeichnet:  
 
• Schulschwierigkeiten und Schulab-

bruch 
• Verlust eines Elternteiles oder wichtiger 

Bezugspersonen 
• Heimerfahrungen 
• Aufenthalte in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie 
• Suchtkranke Eltern 
• Psychisch kranke Eltern 
 
Auf der anderen Seite erreichen wir sucht-
kranke Minderjährige und junge Heran-
wachsende, deren Leben durch begin-
nende Brüche gekennzeichnet ist. Dies 
drückt sich insbesondere in  
 
• Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten 

und fehlender Motivation zum Schul- 
bzw. Ausbildungsbesuch 

• Vernachlässigung von Freizeitaktivitä-
ten 

• Schwierigkeiten zwischen Eltern und 
Kind und Veränderungen der 
Peergroup aus. 

 
Innerhalb des letzten Jahres erreichte die 
Suchthilfe direkt gGmbH in der Abteilung 
Hilfen für Kinder und Jugendliche 670 ver-
schiedene Minderjährige und junge He-
ranwachsende. 
 
In der Abteilung Beratung, Betreuung, Be-
gleitung wurden 215 verschiedene Minder-
jährige und junge Heranwachsende er-
reicht. 
 
An dem Sozialtraining Flashback, das sich 
an erstauffällige Jugendliche richtet und in 
Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe 
durchgeführt wird, nahmen im letzten Jahr 
insgesamt 34 Jugendliche teil. 
 
Nun komme ich zu der Kernfrage meines 
heutigen Beitrages: Welchen Stellenwert 
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hat Kooperation und Vernetzung für die 
Arbeit mit suchtkranken Minderjährigen 
und Erwachsenen? Ich nehme die Antwort 
direkt vorweg: Kooperation und Vernet-
zung ist unabdingbar, wenn Kinder, Ju-
gendliche, junge Heranwachsende und 
deren Eltern adäquate und effektive Hilfen 
erhalten sollen. Im Folgenden erläutere 
ich dies näher. 
 
Suchterkrankung findet Ausdruck in allen 
Lebensbereichen des betroffenen Men-
schen und beschäftigt folglich verschie-
denste Institutionen. Im Wesentlichsten 
sind in den Hilfen für suchtkranker Minder-
jährige, junge Heranwachsende und deren 
Eltern drei Hilfesysteme zuständig: 
 
• die Jugendhilfe inklusive Angebote wie 

Soziale Dienste, Heime, Jugendwohn-
gruppen etc. 

• die Kinder- und Jugendpsychiatrie  
• die Suchthilfe 
 
Zu diesen Hilfesystemen gibt es unter-
schiedlichste Kontaktmöglichkeiten: 
 
Wie zum Beispiel: Schule, Elternhaus, 
Einrichtungen der Jugendberufshilfen, 
Ärzte, Polizei, verschiedenste Beratungs-
stellen etc. Aus diesen unterschiedlichsten 
Zugangsmöglichkeiten ergibt sich zwangs-
läufig eine gemeinsame Schnittmenge und 
aus den unterschiedlichen Arbeitsaufträ-
gen, Spezialisierungen und Zuständigkei-
ten eine zwingende Notwendigkeit zur Ko-
operation. Darüber hinaus ist insbesonde-
re bei der Gewährung von Hilfen zur Er-
ziehung das örtliche Jugendamt maßgeb-
lich. Für klare Diagnosestellungen und 
Behandlungen wiederum ist die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie zuständig. Die 
Suchthilfe bietet Angebote, die Verelen-
dungsprozesse stoppen sollen und den 
Einstieg in den Ausstieg ermöglichen sol-
len etc.. 
 
Dies bedeutet, dass drei Hilfesysteme mit 
 
• unterschiedlichen Aufträgen,  
• unterschiedlichen Zuständigkeiten und 

gesetzlichen Grundlagen, 
• unterschiedlichen Sprachen 
• unterschiedlichen Budgets 

manchesmal unwissend über die konkre-
ten Hilfemöglichkeiten des jeweils anderen 
aber mit sehr klaren Erwartungen an den 
anderen nebeneinander stehen können 
wie Leuchttürme. Alle Systeme verfügen 
über eine jeweils hohe Fachkompetenz. 
Dazwischen bewegen sich Hilfesuchende, 
die schlimmstenfalls hin und her geschickt 
werden oder sich gerade in einem Gefecht 
der Institutionen befinden, welches wie der 
Streit zweier Eltern verläuft, die ihr Kind in 
die Badewanne gesetzt haben und so ver-
tieft in den Streit sind, dass sie nicht ein-
mal mehr merken, dass sich bereits Eis 
auf der Oberfläche des Badewassers bil-
det und das Kind immer noch in der Ba-
dewanne sitzt und dort droht zu erfrieren. 
 
In der Stadt Essen haben wir folgende 
Schnittmengen in den verschiedenen Hil-
fesystemen: 
 
• Suchtgefährdete Kinder, Jugendliche & 

junge Heranwachsende 
• Besorgte Eltern 
• Süchtige Kinder, Jugendliche, junge 

Heranwachsende & deren Eltern 
 
Um die Hilfeangebote für die vorab ge-
nannten Zielgruppen so effektiv und effi-
zient wie möglich zu gestalten, erteilte die 
AG nach § 78 KJHG im Jahr 2003 den 
Auftrag zur Entwicklung eines Gesamt-
konzeptes „Sucht“. Die Federführung für 
die Entwicklung wurde an die Sozialen 
Dienste des Jugendamtes der Stadt Es-
sen delegiert. Um eine Kooperationsver-
einbarung zu entwickeln wurden verschie-
dene temporäre Gremien gebildet mit dem 
Ziel, alle beteiligten Institutionen mit deren 
verschiedenen Ebenen in die Entwicklung 
prozesshaft einzubinden. Heute steht die 
Kooperationsvereinbarung kurz vor der 
Beendigung und Unterzeichnung aller be-
teiligten Institutionen. Der Weg dahin war 
für alle Beteiligten beschwerlich und von 
zahlreichen zum Teil sehr emotional ge-
prägten Auseinandersetzungen gekenn-
zeichnet. Der Prozess stagnierte immer 
wieder an Punkten, an denen institutionel-
les Areal abgesteckt werden musste, Ver-
gangenheit und gegenseitige Enttäu-
schungen aufgearbeitet werden mussten. 
Heute liegt ein Kooperationsvertragswerk 
vor, aus dem Zuständigkeiten und konkre-
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te gemeinsame Handlungsstrategien als 
auch Grenzen praxisorientiert benannt 
sind. 
 
Ich bedauere es sehr, dass sich für uns 
der Kooperationsvertrag womöglich im 
Juni diesen Jahres in weiten Teilen bereits 
überlebt hat, bevor er fertig gestellt ist, da 
wir das Angebot mit dem wir die meisten 
von Sucht bedrohten oder süchtigen Kin-
der, Jugendlichen, jungen Heranwach-

senden und Eltern erreichen, aus finan-
ziellen Gründen schließen müssen. 
 
Fazit: Effektive und möglichst frühzeitig 
greifende Hilfen sind nur möglich, wenn 
 
• eine ausreichende Palette von Hilfean-

geboten vorgehalten wird, 
und 

• die verschiedenen Hilfesysteme Hand 
in Hand arbeiten. 
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Ulrich Engelen 
 
 
 
Chancen und Grenzen der Jugendhilfe 
 
 
 
Vor fast genau 15 Jahren wurde das Ju-
gendwohlfahrtsgesetz durch das Kinder- 
und Jugendhilfegesetz (KJHG) abgelöst. 
Mit dieser Gesetzesreform war der Ge-
danke verbunden, die Eingriffsbehörde 
Jugendamt zu einem modernen Dienst-
leistungsunternehmen weiter zu entwi-
ckeln.  
 
Beratung, Unterstützung und Hilfe sind die 
Leitgedanken des KJHG. Der eigene An-
spruch von Kindern und Jugendlichen auf 
Beratung und Hilfe wurde gesetzlich nor-
miert. Das Recht auf Eingriff in die elterli-
chen Rechte findet sich nur in einem ein-
zigen Paragraphen, dem § 42 KJHG, der 
Inobhutnahme von Kindern und Jugendli-
chen zur Abwendung einer akuten Ge-
fährdung, wieder. Hier geht es um die zeit-
lich eingeschränkte Möglichkeit, bis zur 
Klärung mit den Sorgeberechtigten oder - 
falls diese nicht zu erreichen sind - durch 
das Familiengericht den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen sicherzustellen. 
 
Dennoch hält sich das Image einer restrik-
tiv - kontrollierenden Jugendhilfe in den 
Köpfen der Menschen hartnäckig. Gerne 
wird in den einschlägigen Sendern das 
scheinbar willkürliche Handeln oder im 
Umkehrfall das Versagen der Jugendhilfe 
dargestellt. Und dies in zweierlei Hinsicht: 
 
• Entweder kommt die Jugendhilfe mit 

ihren Interventionen zu früh (Man hat 
mir mein Kind grundlos weggenom-
men….) 

 
oder 
 
• die Jugendhilfe schreitet zu spät ein 

(warum hat das Jugendamt nicht früher 
eingegriffen….)! 

 

Aber auch Professionelle aus Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Krankenhäu-
sern, Beratungsstellen etc. tragen dazu 
bei, dieses schlechte Image aufrecht zu 
erhalten. Mit dem Einschalten der Ju-
gendhilfe wird allzu gerne gedroht, wenn 
Eltern nicht ausreichend mitarbeiten oder 
Kinder und Jugendliche nicht bereit sind, 
ihr abweichendes Verhalten in sozialen 
Systemen zu verändern. 
 
Die Chancen der Jugendhilfe, in einen 
transparenten Dialog mit Eltern und Kin-
dern/Jugendlichen zu treten und gemein-
sam einen Hilfeprozess zu organisieren, 
sind schon oft vom Start aus schlecht. 
 
Warum sage ich das hier und heute? 
Weil es zwischen der Jugendhilfe und den 
Institutionen der Suchthilfe quasi traditio-
nell noch immer einen Graben gibt, der 
von gegenseitigen Vorbehalten und 
Sichtweisen geprägt ist. Auch Professio-
nelle der Suchthilfe vermitteln Eltern und 
Kindern/Jugendlichen immer noch gerne, 
dass das Jugendamt nur die letzte Mög-
lichkeit ist, wenn sonst nichts mehr geht. 
Umgekehrt hält sich im Bewusstsein der 
Jugendhilfe, dass die Suchthilfestellen 
nicht mit offenen Karten spielen oder Kin-
der für therapeutische Zwecke ihrer Eltern 
benutzt werden. Aus der Praxis weiß ich, 
dass sich die Kette der gegenseitigen 
Vorbehalte beliebig fortsetzen ließe. Je-
der, der in dem Bereich tätig ist, wird aus 
dem Stand Beispiele kennen, wo es mehr 
um institutionelle Abgrenzung als um tat-
sächliche Hilfe geht. Erst kürzlich habe ich 
einen Workshop zum Thema Kooperation 
moderiert, an dem von Praktikern aus den 
Bereichen Jugend- und Suchthilfe genau 
dies thematisiert wurde. 
 
In Zeiten knapper werdender finanzieller 
Ressourcen scheint es mir dringender als 
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je zuvor notwendig zu sein, dass sich die 
Professionellen der verschiedenen Anlauf- 
und Beratungsstellen als Teil eines Gan-
zen betrachten. Aber auch unter fachlich – 
methodischen Aspekten ist eine Verände-
rung des Blickwinkels dringend erforder-
lich. Wir alle wissen, dass Suchterkran-
kungen im Jugendalter eine zunehmende 
gesellschaftliche Herausforderung darstel-
len. Dies ist ja heute schon in den ver-
schiedenen Beiträgen thematisiert wor-
den. 
 
In fast allen Fällen, in denen Kinder und 
Jugendliche von einer Suchterkrankung 
betroffen sind, spielt die Jugendhilfe eine 
wichtige Rolle. In den meisten Fällen ist im 
Anschluss an eine Entgiftung oder einen 
Aufenthalt im stationären psychiatrischen 
Bereich eine Folgehilfe durch die Jugend-
hilfe notwendig. Dies können sowohl am-
bulante Hilfen im Lebensumfeld des Kin-
des/Jugendlichen, aber auch stationäre 
Hilfen in Jugendhilfeeinrichtungen mit kon-
zeptioneller Ausrichtung auf diesen Prob-
lembereich sein. In Einzelfällen geht es 
auch um präventiv unterstützende Hilfen, 
wenn sich das Abgleiten eines Kin-
des/Jugendlichen in eine Suchterkrankung 
prognostizieren lässt. 
 
Um wirkungsvolle Hilfen für suchtmittelab-
hängige Kinder/Jugendliche leisten zu 
können, ist es deshalb erforderlich, dass 
die unterschiedlichen Hilfesysteme so 
frühzeitig wie möglich in Kontakt treten, 
um ein gemeinsames Hilfekonzept für und 
mit den Betroffenen zu entwickeln. Genau 
an dieser Stelle - der Frühzeitigkeit von 
Kooperation - liegen die Chancen der Ju-
gendhilfe. Nur wenn die Leistungen der 
Jugendhilfe in ein abgestimmtes und ge-
meinsam getragenes Hilfesetting einge-
bunden sind, gibt es in dem ohnehin 
schwierigen Feld die Chance, Kinder und 
Jugendliche bei der Bewältigung ihrer  
existentiellen Krisen zu helfen und sie auf 
eine suchtmittelfreie Lebensperspektive zu 
orientieren. Für eine nachhaltige Zielerrei-
chung ist es dabei von außerordentlicher 
Bedeutung, dass die Übergänge zwischen 
den Hilfesystemen ohne zeitliche oder in-
haltliche Brüche erfolgen. 
 

Seit 2001 wird in Essen unter Verantwor-
tung des Jugendamtes an der Entwicklung 
eines Gesamtkonzeptes für die Bereiche: 
 

1. Betreuung von drogenkonsumie-
renden Müttern/Vätern/Eltern und 
deren Kindern 

 
2. Betreuung von alkohol- und/oder 

medikamentenabhängigen Müt-
tern/Vätern/Eltern und deren Kin-
dern 

 
3. Hilfen für suchtgefährdete und 

suchtmittelabhängige Kinder, Ju-
gendliche und junge Volljährige 
und deren Eltern 

 
intensiv gearbeitet. Die Bausteine 1. und 
2. - drogen- bzw. alkoholkonsumierende 
Eltern - wurden in den Jahren 2002 - 2004 
fertig gestellt und zwischen den beteiligten 
Institutionen als verbindliche Kooperati-
onsvereinbarungen kontraktiert. Der 3. 
letzte Baustein - Hilfen für suchtgefährdete 
und suchtmittelabhängige Kinder, Jugend-
liche und junge Volljährige - wird noch in 
diesem Monat den zuständigen Gremien 
vorgestellt und anschließend unterzeich-
net. 
 
Diese drei Kooperationsvereinbarungen 
beinhalten jeweils: 
 

• Zielgruppenbezogene Handlungs- 
und Wirkungsziele 

• Konkrete Handlungsempfehlungen 
für die Praxis 

• Ablaufpläne einer Fallbearbeitung 
(Einberufen einer verbindlichen 
Helferkonferenz mit Festlegung der 
Verantwortlichkeiten, Übergänge 
zwischen den Hilfesystemen..) 

• Empfehlungen zum Umgang mit 
dem Datenschutz 

• Basisdaten für eine Bewertung der 
Wirkungen und Kooperation sowie 

• Leistungsbeschreibungen der be-
teiligten Institutionen. 

 
Mit diesen Kooperationsvereinbarungen 
wurde im bundesrepublikanischen Ver-
gleich ein absolut hohes fachliches Niveau 
erreicht. Durch systematische, kontinuier-



  Ulrich Engelen 

- 30 -   Suchterkrankungen im Jugendalter 

liche Erfassung der Wirkungen, Überprü-
fung der Zielerreichung sowie Bewertung 
der Kooperation bleiben die Kooperations-
vereinbarungen im ständigen Bewusstsein 
der handelnden Akteure. Sie bieten in der 
Einzelfallbearbeitung eine klare Orientie-
rung für die Praktiker. Einzelfallübergrei-
fend werden die Kooperationsvereinba-
rungen über fortlaufende Abfragen zur 
Bewertung des Kooperationsgrades und 
ca. zweimal jährlich stattfindende gemein-
same Workshops überprüft. 
 
Das heißt, diese sehr alltags- und hand-
lungsorientierten Vereinbarungen unterlie-
gen nicht dem Schicksal vieler Papiere, 
die nach ihrer Veröffentlichung in den 
Ordnern vergilben. 
 
Wenn ich mir die Analysen und Bewertun-
gen der letzten drei Jahre, die im Rahmen 
der genannten Kooperationsvereinbarun-
gen zielgruppenspezifisch vorgenommen 
wurden, anschaue, lassen sich zusam-
menfassend folgende wesentliche Ergeb-
nisse festhalten: 
 

• Die institutionellen Vorbehalte ha-
ben sich deutlich reduziert. 

• Der Kontakt kommt in der Regel 
frühzeitig unter Beachtung des Da-
tenschutzes durch Einberufen ei-
ner Helferkonferenz zustande. 

• Beteiligung der Betroffenen an al-
len Entscheidungen ist umfassend 
sichergestellt. 

• Ein gemeinsames Fallverständnis 
und eine gemeinsame Fallverant-
wortung wurden in der Mehrzahl 
der Fälle entwickelt. 

• Die Verantwortung für die Umset-
zung notwendiger Handlungs-
schritte war klar definiert. 

• Erforderliche Hilfeleistungen für 
Kinder und Jugendliche wurden 
schneller und wirkungsvoller er-
bracht. 

 
Parallel zu diesem Prozess wurden in Es-
sen die Anstrengungen verstärkt, Anlauf-
stellen für Jugendliche, die ihren Lebens-
mittelpunkt auf der Straße und Kontakt 
zum Drogenmilieu haben, weiter auszu-
bauen. Hierzu gab bzw. gibt es zwischen 

den Beratungsstellen der Suchthilfe und 
der Jugendhilfe einen intensiven Dialog. 
Kontakt- und Übernachtungsmöglichkeiten 
mit niederschwelligem Zugangscharakter 
wurden ausgebaut oder neu geschaffen. 
Dies mit dem Ziel, Jugendliche, die sich 
den Hilfesystemen entziehen oder auf-
grund ihres Suchtmittelkonsums in den 
Einrichtungen der Jugendhilfe nicht zu hal-
ten waren, von der Straße zu holen und 
sie über diesen Weg zur Inanspruchnah-
me höherwertiger Hilfen zu motivieren. 
 
Das Essener Netzwerk kann für sich als 
Erfolg verbuchen, dass die Arbeit mit 
suchtmittelabhängigen Kindern, Jugendli-
chen und Eltern in den letzten vier Jahren 
erheblich qualifiziert wurde. Hilfeleistun-
gen sind deutlich besser aufeinander ab-
gestimmt. 
 
Dennoch dürfen alle Bemühungen um ei-
ne Qualitätssteigerung nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es sicher einer der 
schwierigsten Aufgaben für professionelle 
Helfer ist, Menschen mit manifestierter 
Suchtmittelabhängigkeit zu erreichen und 
sie so zu stabilisieren, dass sie ein Leben 
führen können, dass nicht von der Abhän-
gigkeit dominiert wird. 
 
Gerade bei suchtmittelabhängigen (jünge-
ren) Jugendlichen stößt die Jugendhilfe 
immer wieder an ihre Grenzen. Da gibt es 
immer noch eine Reihe von Jugendlichen, 
die unterschiedlichste Jugendhilfeeinrich-
tungen und andere Hilfesysteme durchlau-
fen und nicht aufgefangen werden kön-
nen. Diese Jugendlichen treten bei der 
Polizei und beim Jugendamt vielfach als 
so genannte Trebegänger und Mehrfach-
straftäter in Erscheinung. Die Forderungen 
der Öffentlichkeit, diesen Jugendlichen mit 
mehr Zwang zu begegnen, sind nicht zu 
überhören. Die Diskussion um mehr ge-
schlossene Unterbringungsmöglichkeiten 
wird auch in der Fachwelt nach wie vor 
kontrovers geführt. 
 
Wenn ich die Situation in Essen betrachte, 
gibt es in jedem Jahr eine Hand voll Kin-
der und Jugendliche, die durch ihr extrem 
abweichendes, gefährdendes Verhalten 
auffallen und die sich nicht an ein Hilfesys-
tem anbinden lassen. Nur ein Teil davon 
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hat wiederum ein echtes Abhängigkeits-
problem. Die Wahrscheinlichkeit, in eine 
Suchtmittelabhängigkeit zu geraten, ist bei 
diesen Minderjährigen aufgrund ihrer ma-
nifesten psychischen Probleme dennoch 
hoch. 
 
Den ideologisch geführten Streit über das 
Für und Wider geschlossener Unterbrin-
gungen halte ich von der einen wie von 
der anderen Seite für überzogen. Aus 
meiner langjährigen Praxissicht kann ich 
sagen, dass ich - wie bei anderen Hilfe-
formen auch - gegenteilige Erfahrungen 
gemacht habe: 
 
In einzelnen Fällen ist es durchaus gelun-
gen, Kinder/Jugendliche über den Weg 
der geschlossenen Unterbringung vor sich 
selbst zu schützen, positiven pädagogi-
schen Zugang zu ihnen zu bekommen und 
sie darüber an andere Hilfeformen heran-
zuführen. 
 
Das Gegenteil habe ich aber auch erlebt. 
Minderjährige, die auch aus der geschlos-
senen Unterbringung entwichen sind und 
die pädagogischen Fachkräfte vor unlös-
bare Probleme gestellt haben. Jugendli-
che, die nach scheinbar erfolgreicher ge-
schlossener Unterbringung sofort wieder 
den Weg auf die Straße mit allen damit 
verbundenen Folgeproblemen gesucht 
haben und noch tiefer in extrem problema-
tische Lebensbezüge gerutscht sind. 

Mit Blick auf die Essener Situation halte 
ich es für notwendig, dass die fachliche 
Auseinandersetzung, die zum Abschluss 
der vorhin genannten Kooperationsverein-
barungen geführt hat, jetzt verstärkt auch 
mit den Trägern der stationären Einrich-
tungen geführt werden muss. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass sich über den 
Weg des Dialoges auch im stationären 
Bereich neue Wege im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen, die von Suchtmit-
telabhängigkeit bedroht sind oder bereits 
abhängig sind, erschließen lassen. Die 
Diskussion um mehr geschlossene Unter-
bringung kann dadurch vielleicht in den 
Hintergrund gedrängt werden. 
 
Ich glaube, dass der in Essen beschrittene 
Weg, 
 

• auf der einen Seite das geschaffe-
ne Netzwerk weiter zu qualifizie-
ren, 

 
• auf der anderen Seite das vorhan-

dene Hilfsangebot stärker auf den 
Umgang mit der Zielgruppe auszu-
richten 

 
die größte Chance bietet, Kindern und Ju-
gendlichen zu einer suchtmittelfreien, 
selbstbestimmten Lebensperspektive zu 
verhelfen. 
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Dr. Niklas Quecke 
 
 
 
Erste Erfahrungen mit der Jugendstation PK 4 
 
 
 
Kleine Statistik der Station für qualifi-
zierte Entzugsbehandlung Jugendli-
cher (PK IV) 
Zeitraum: September 2004 bis Februar 
2005 
 
Ich möchte mich zunächst herzlich bei 
Frau Fendrich, der Sekretärin von Prof. 
Dr. Hebebrand, für die gute Zusammenar-
beit bei der Vorbereitung dieser Tagung 
bedanken. 
Besonders begrüßen möchte ich die Ju-
gendlichen der Station, die hier im Audito-
rium sitzen und sich ein eigenes Bild dar-
über schaffen, was Fachleute über die Zu-
sammenhänge von Sucht und Jugendalter 
zu sagen haben.  
 
Die Station ist Teil der Klinik für Psychiat-
rie und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters von Prof. Dr. Hebebrand und 
arbeitet in Kooperation mit der Klinik für 
abhängiges Verhalten und Suchtmedizin 
unter der Leitung von Prof. Dr. Scher-
baum.  
 
Im Zeitraum September 2004 bis Februar 
2005 wurden insgesamt 42 Jugendliche 
behandelt, davon genau 1/3 Mädchen (14) 
und 2/3 Jungen (28).  
 
Bei der Verteilung der Diagnosen aus dem 
Suchtbereich (F10 - F19 nach ICD-10) fällt 
auf, dass fast alle Patientinnen und Pati-
enten (95 %) rauchen. Die Hauptaufnah-
mediagnose aus dem Suchtbereich betrifft 
die Abhängigkeit von Cannabis, die übri-
gen Abhängigkeiten tauchen mit Häufig-
keiten von 2,5 bis etwa 15 % auf. Bemer-
kenswert ist, dass im angegebenen Zeit-
raum nur 2 Patienten (4,8 %) initial wegen 
einer Alkoholabhängigkeit behandelt wur-
den (Tab. 1) 
 
 
 

Tab. 1: 
 

• Nikotin:  95   %   (40) 
• Cannabis:  69   %   (29) 
• Opioide:   11,9 %    (5) 
• Kokain:    9,5 %    (4) 
• Stimulantien:  14,3 %    (6) 
• Multipler  

Substanzgebrauch:   7,1 %    (3) 
• Lösungsmittel:   2,5 %    (1) 
• Alkohol:    4,8 %    (2) 

 
Die sog. Komorbidität schlägt sich wie 
folgt nieder; dabei wurde die Nikotinab-
hängigkeit nicht berücksichtigt: 
 
11 von 42 Patientinnen und Patienten 
(26,2 %) wiesen 2 oder mehr Diagnosen 
aus dem Bereich Sucht auf.  
 
Die Suchterkrankungen sind im Bereich 
der Jugendlichen bekanntermaßen häufig 
assoziiert mit weiteren psychischen Auffäl-
ligkeiten. Unsere bisherigen Patientinnen 
und Patienten wiesen weitere psychiatri-
sche Diagnosen nach ICD-10 zu 50 % auf 
(21 von 42).  
 
Somatische Diagnosen zusätzlich zur 
Suchtdiagnose fanden sich bei 6 von 42 
Patientinnen und Patienten (14 %). 
 
Die Frage der sog. Komorbidität wird der 
Schwerpunkt einer Studie sein, die zur 
Zeit in Planung ist. Wir werden die Patien-
tinnen und Patienten der Station struktu-
riert mit verschiedenen Messinstrumenten 
untersuchen, um gediegenere Aussagen 
machen zu können. Angestrebt ist eine 
Population von 100 Personen.  
 
Die Zweitdiagnosen aus dem psychiatri-
schen Bereich entnehmen Sie bitte der 
Tabelle 2. Bemerkenswert ist dabei, dass 
ein gutes Drittel aller Patientinnen und Pa-
tienten eine sog. Störung des Sozialver-
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haltens aufweist. Noch relativ häufig ver-
treten ist die hyperkinetische Störung 
(F90).  
 
Tab 2: 
 
Hyperkinetische  
Störung (F 90):   11,9 %     (5) 
Störung des  
Sozialverhaltens (F 91): 35,7 %   (15) 
Anpassungsstörung (F 43):   2,4 %     (1) 
Persönlichkeitsstörung  
(F 60):      7,1 %     (3) 
Psychotische  
Episode (F 23.8):     7,1 %     (3) 
Minderbegabung (F 70):   2,4 %     (1) 
Depression  (F 32.8)      2,4 %     (1) 
 
Bzgl. der somatischen Diagnosen von Be-
lang wiesen vier Jugendliche eine Hepati-
tis-C auf, 1 Patient eine kombinierte Infek-
tion mit HIV, Hepatitis-B und Hepatitis-C.  
 
Eine Patientin wies eine Schwangerschaft 
auf, welche für die Statistik natürlich als 
somatische Besonderheit codiert wird,  
aber selbstverständlich als solche keinen 
Krankheitswert hat.  
 
Die Altersverteilung unserer Patientinnen 
und Patienten lag bisher zwischen 13 und 
20. Das Durchschnittsalter liegt bei 16,14 
Jahren. 9 Personen, ein gutes Fünftel, wa-
ren volljährig.  
 
Die Behandlungsdauer betrug im Schnitt 
17,3 Tage, die Spanne liegt zwischen 1 
und 46 Behandlungstagen.  
 
Eine Übersicht über die Behandlungs-
grundlagen finden Sie in der Tabelle 3.  
 
Tab 3: 
 
• Freiwillig:   83,0 %   (35) 
• Freiwillig, anschl.  
 § 1631b:     9,5 %   ( 4) 
• Freiwillig, anschl. 
 §14 Psych-KG:     4,8 %   ( 2) 
• Direkt  §1631b:    2,4 %   ( 1) 
 
Der überwiegende Teil der Patientinnen 
und Patienten (83 %) kam und verblieb 
freiwillig auf der Station. Vier Jugendliche 

wurden im Verlauf ihres Aufenthaltes mit 
richterlicher Genehmigung nach § 1631 b 
BGB weiter behandelt, 2 weitere mussten 
nach § 14 Psych-KG weiter behandelt 
werden. 1 Patient kam direkt mit einem 
Unterbringungsbeschluss nach § 1631 b 
BGB.  
 
In Tabelle 4 sehen Sie eine Übersicht über 
die Arten der Entlassung.  
 
• Regulär:  24 von 42 = 57,1 % 
• Disziplinarisch:   6 von 42 = 14,3 % 
• Abbruch durch  

Patient:  11 von 42 = 26,2 % 
• Abbruch auf  

Wunsch d. Eltern:   1 von 42 =   2,4 % 
 
Dabei fällt auf, dass ein gutes Viertel der 
Patientinnen und Patienten die Behand-
lung vorzeitig abgebrochen hat. Dies ist 
zwar ein bekanntes Phänomen aus dem 
Bereich der Behandlung Suchterkrankter 
und auch in der allgemeinen Psychiatrie 
nicht selten, ist jedoch, gemessen an dem 
großen organisatorischen und finanziellen 
Aufwand im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme einer qualifizierten 
Entzugsbehandlung, sehr unbefriedigend. 
Es wird zu untersuchen sein, welche 
Faktoren dabei eine Rolle spielen.  
 
Schließlich ist aus Tabelle 5 zu entneh-
men, wohin wir nach erfolgter Entzugsbe-
handlung unsere Jugendlichen entlassen 
haben. Gut die Hälfte der Patientinnen 
und Patienten geht zurück in ihr Eltern-
haus. Elternhaus steht hier für alle Wohn-
formen wie vor der Aufnahme. Neun Ju-
gendliche (21,4 %) wurden in eine sucht-
spezifische Nachsorgeeinrichtung der Ju-
gendhilfe vermittelt und 6 in eine nicht 
suchtspezifische Heimeinrichtung.  
 
Tab 5: 
 
• Andere Klinik:     3 =   7,2 % 
• Elternhaus o.ä.:  22 = 52,4 % 
• Nachsorge- 

einrichtung:    9 = 21,4 % 
• Kinder- u. Jugend- 

heim:      6 = 14,3 % 
• Ohne festen  

Wohnsitz:     2 =   4,8 % 
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Kurzdarstellung der Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Rheinland 
 
 
Die Koordinationsstelle Sucht ist eine Fachstelle zur Weiterentwicklung der Suchtkrankenhil-
fe im Rheinland. Sie wird durch den Landschaftsverband Rheinland mit finanzieller Unter-
stützung durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen getragen.  
 
 
Die Aufgaben der Koordinationsstelle Sucht sind: 
 

• Sicherstellung einer Schnittstelle zwischen Landespolitik und Maßnahmeentwicklung 
in den Städten und Kreisen des Rheinlandes  

 
• Unterstützung der Kreise und kreisfreien Städte bei der Wahrnehmung von Pla-

nungs- und Steuerungsfunktionen  
 
• Beratung und Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und anderer Hilfeträger bei der 

Entwicklung von Angeboten für Suchtkranke  
 
• Koordination der verschiedenen Aufgaben des LVR in der Suchtkrankenhilfe und 

Suchtprävention  
 
• Planung und Weiterentwicklung der Behandlungsangebote für Suchtkranke in den 

Rheinischen Kliniken  
 
• Entwicklung von neuen Konzepten, Ideen und Modellprojekten zur Weiterentwicklung 

der Hilfen für Suchtkranke  
 
• Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Fachtagungen, Workshops  
 
• Informationsdienste  

 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.sucht.lvr.de. 
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Materialen der Koordinationsstelle Sucht: 
 
Man spricht deutsch!? Suchtkranke Migrantinnen und Migranten - eine Herausforde-
rung für die Drogenhilfe 
Dokumentation der gemeinsame Fachtagung am 01.12.2004 beim Landschaftsverband 
Rheinland in Köln. 
 
Wer mit Wem? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung 
Dokumentation der Fachtagung am 28.04.2004 beim Landschaftsverband Rheinland in 
Köln. 
 
Verzeichnis der ambulanten und stationären Hilfen für Suchtkranke im Rheinland  
Adressverzeichnis mit über 700 Einrichtungen der ambulanten und stationären Suchtkran-
kenhilfe im Rheinland, gegliedert nach Art der Einrichtungen und Zielgruppen. Stand: 
12/2004 
 
Suchtfalle Familie?!  
Forschung und Praxis zu Lebenswelten zwischen Kindheit und Erwachsenenalter  
Dokumentation der Fachtagung am 20./21.02.2003 beim Landschaftsverband Rheinland in 
Köln 
 
Die Bedeutung der Suchtforschung für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankun-
gen 
Dokumentation der Fachtagung, am 02.07.2003 beim Landschaftsverband Rheinland in 
Köln 
 
Qualifizierte Akutbehandlung Drogenabhängiger zwischen Substitution und Absti-
nenz 
Dokumentation der Fachtagung am 30.10.2002 beim Landschaftsverband Rheinland in 
Köln. 
 
Sucht im Jugendalter - Ein Thema Drei Hilfesysteme  
Zur Zusammenarbeit von Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe und Kinder- und Jugend-
psychiatrie.  
Dokumentation der Fachtagung am 30.04.2002 beim Landschaftsverband Rheinland in Köln 
 
Suchtmittelabhängige Jugendliche und Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Dokumentation des Kolloquiums am 11.06.2003 in den Rheinischen Kliniken Viersen 
 
Suchtkrank und Wohnungslos  
Suchtkrankenhilfe und Wohnungslosenhilfe im Dialog.  
Dokumentation der Fachtagung am 29.11.2000 beim Landschaftsverband Rheinland in Köln 
 
Die Broschüren sind kostenlos zu bestellen unter: www.lvr.de oder  
 
Landschaftsverband Rheinland 
- Öffentlichkeitsarbeit - 
Kennedy-Ufer 2 
50679 Köln 
 
oder 
 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat 8/84 - Frau Grollius 
Hermann-Pünder-Str. 1 
50679 Köln 


