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Vorwort 

Vorwort  
 
Obwohl Deutschland über ein flächendeckendes Netz von Suchtberatungsstellen 
verfügt, ein breites Angebot an Behandlungsplätzen zum qualifizierten Entzug und 
zur Rehabilitationsbehandlung für Drogen- und Alkoholabhängige existiert, werden 
von den Fachberatungsstellen und Fachkliniken der Suchthilfe nicht mehr als 15% 
betroffener Alkoholgefährdeter und Alkoholabhängiger erreicht. Diese geringe Er-
reichbarkeitsquote hat sich in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert. 
 
Die Mehrzahl der betroffenen Abhängigen geht offenbar nicht in die für sie vorgese-
henen Fachberatungsstellen und Fachkliniken. Die Mehrzahl der Süchtigen wird 
entweder gar nicht oder an anderer Stelle wahrgenommen. Süchtige sind überall. 
Besonders häufig begegnen wir ihnen im Bereich der Wohnungslosenhilfe, der Be-
währungshilfe, in Sozialämtern, bei Polizei, Justiz, im Bereich der Tätigkeitsfelder 
von Hebammen, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und in Allgemeinkran-
kenhäusern. 
 
Der vorliegende Band stellt die Zusammenfassung der Beiträge der Kölner Tagung 
dar, die von sechs nicht im primären Suchtbereich tätigen Verbänden gemeinsam 
veranstaltet wurde.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Arbeitsbereichen sind täglich mit Ab-
hängigen und Fragen zum Umgang mit ihnen konfrontiert. „Wie lange kann ich die-
sen Menschen mit seinem Suchtverhalten in der betreuten Wohngemeinschaft hal-
ten?“ Oder: „Kann ich als rechtliche Betreuer das Trinkverhalten meines Klienten 
noch verantworten?“ sind immer wiederkehrende, teils belastende  und die Bezie-
hung zum Klienten beeinflussende Faktoren. 
 
Wienberg (Die vergessene Mehrheit, 1992) hat die nicht von der Suchtkrankenhilfe 
und der medizinischen Primärversorgung erreichten Abhängigen in seinem Dreieck 
dem Sektor II Psychosoziale / Psychiatrische Basisversorgung zugeordnet. Alle in 
diesem Bereich tätigen Dienste haben mit Süchtigen zu tun, ohne dass sie für die-
sen Bereich speziell ausgebildet wurden. Sie waren die Zielgruppe der Tagung 
„Begegnung mit süchtigen Klienten“. In den Beiträgen und Diskussionen der Ta-
gung sollte Mut zum Hinsehen, Sicherheit im Handeln und Hilfestellung für Ent-
scheidungen zu weiterführenden Maßnahmen gegeben werden. Die Beiträge liefern 
einen Einblick und einen Überblick zum suchtspezifischen Handeln und weisen auf 
erprobte Modellprojekte hin, die zielgruppenspezifisch wirksam sind.  
  
Suchtspezifisches Handeln findet im Alltag in der Regel in einem Abwägungspro-
zess statt: Was kann von diesem Menschen verlangt werden, wozu ist er fähig? Wie 
viel schützende Hilfe ist notwendig, um Verelendung und Lebensrisiken zu verhin-
dern? Fragen, die jeder an seinem Arbeitsplatz beantworten muss, wenn er hin-
sieht. Die Beiträge dieses Tagungsbandes sollen Mut machen zum Hinsehen. 
 
Thomas Bader 
Sprecher des Fachausschusses Sucht der DGSP 
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Michael van Brederode 
 
 
Begrüßung 

Ich freue mich sehr, Sie heute im Na-
men des Landschaftsverbandes 
Rheinland hier in unseren Räumlich-
keiten  begrüßen zu dürfen.   
 
Begegnung mit süchtigen Klienten  - 
so lautet das Thema der heutigen 
Fachtagung. Und das ist ein Thema 
mit sehr vielen Facetten und einer ho-
hen Bedeutung. 
 
Abhängigkeitsstörungen gehören in 
Deutschland zu den quantitativ am 
weitesten verbreiteten Krankheiten:  
 
• Etwa  3% der Erwachsenen im Al-

ter zwischen 18 und 59 Jahren lei-
den an einer Alkoholabhängigkeit 
– also fast  jeder 30. Das sind  
hochgerechnet auf die Bevölke-
rung der Bundesrepublik ca. 1,5 
Mio. Menschen.  

• Auf etwa genau so viel Menschen 
wird die Zahl der Abhängigen von 
psychotropen Medikamenten ge-
schätzt. Dahinter verbergen sich 
zwar in einem großem Anteil 
„stille Abhängigkeiten“, die den 
Betroffenen die Aufrechterhaltung 
ihrer sozialen Rollen erlauben,  

 aber auch das ist eine relevante 
Größe.   

• Von illegalen Drogen sind nach ak-
tuellen Schätzungen fast 300.000 
Menschen abhängig. Auch das ist 
vor dem Hintergrund der gravie-
renden Auswirkungen von illega-
len Drogen eine sehr relevante 
Größe. 

 
Ist  damit schon die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, im täglichen Leben 

süchtigen Menschen zu begegnen, so 
gilt das in besonderem Maße für den 
Arbeitsalltag in Einrichtungen der So-
zial- und Gesundheitsversorgung. 
 
Denn: Abhängigkeitserkrankungen 
sind häufig mit vielfältigen anderen 
Risiken assoziert: 
 
• mit schweren gesundheitlichen 

Schädigungen 
• mit dem Verlust von Arbeit und 

stabilisierenden familiären Bezie-
hungen 

• mit Überschuldung, Wohnungsver-
lust und Obdachlosigkeit 

• mit erhöhten Devianzrisiken 
• oder mit gravierenden Ent-

wicklungs- und Sozialisationsstö-
rungen bei einer wachsenden Zahl 
minderjähriger Abhängigkeits-
kranker. 

 
Das Gefüge zwischen Suchterkran-
kungen und den assoziierten Proble-
men ist sehr komplex: 
 
Abhängigkeit ist i. d. R. Ursache für 
vielfältige Folgeprobleme, oft ist es 
aber auch umgekehrt, Arbeitsverlust, 
der Verlust des Ehepartners oder an-
dere schwerwiegende Lebensereig-
nisse können auch Anlass für eine Ab-
hängigkeitserkrankung bilden. 
 
Diese komplexe Ursache-Wirkungs-
Dynamik führt wiederum oft in einen  
fatalen Kreislauf sich gegenseitig ver-
stärkender Faktoren. Und deshalb ist 
es wichtig, die Suchterkrankung nicht 
auf das Problem der körperlichen Ab-
hängigkeit und des Cravings – des  



Begrüßung und Einführung in die Tagung 
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psychischen Suchtdrucks – zu redu- 
zieren, sondern sie in ihren vielfälti-
gen individuellen sozialen Verflech-
tungen zu betrachten und zu behan-
deln. 
 
Ich freue mich deshalb, dass die heuti-
ge Tagung durch mehrere Gesell-
schaften und Institutionen aus  unter-
schiedlichen Feldern der sozialen Ver-
sorgung und sozialen Psychiatrie ge-
meinsam getragen wird, auch wenn es 
leider noch nicht gelungen ist, wirklich 
alle relevanten Gruppierungen zusam-
menzubringen. 
 
Denn nur in einer  interdisziplinären 
Betrachtung wird man der Komplexi-
tät von Suchtphänomenen ausrei-
chend gerecht. Ich halte es deshalb  
für eine gute Übung, Kooperation und 
Koordination und Interdisziplinarität 
bereits bei der Erörterung von fachli-
chen Fragen in Tagungen zu praktizie-
ren. 
  
Ich freue mich, dass wir heute als 
Gastgeber den Rahmen stellen kön-
nen für die Beratung dieses sehr 
wichtigen Themas.  
 
Wir haben uns mit der Koordinations-
stelle Sucht in der Vergangenheit wie-
derholt mit dem Thema der Komorbi-
dität von Suchterkrankungen und an-
deren psychischen Erkrankungen ( al-
so Depressionen,  schizophrenen Stö-

rungen, Persönlichkeitsstörungen 
etc. ) befasst. Hier haben wir es mit 
einem Problem zu tun, dass durch ein 
weiteres komplexitätssteigerndes Ele-
ment belastet ist: Der Interaktion ei-
nes Suchtverhaltens mit einer weite-
ren schwerwiegenden psychischen 
Störungen. Wir müssen davon ausge-
hen, dass ein nicht unbeträchtlicher 
Teil aller Suchtkranken hier zusätzlich 
belastet ist.  
 
Und dann freue ich mich noch über 
das sehr rege Interesse an dieser Ta-
gung, für die wir mehr als 450 Anmel-
dungen erhalten haben. Wir hatten et-
was Sorge, weil am gleichen Tag in 
Dortmund der Nordrhein-Westfälische 
Kooperationstag Sucht und Drogen 
stattfindet, eine ebenfalls wichtige, 
von unterschiedlichen Gruppierungen 
getragene Veranstaltung, an der wir 
mit der Koordinationsstelle Sucht 
auch beteiligt sind. Das hat uns klei-
nere logistische Probleme gemacht, 
hat aber zum Glück dem regen Inte-
resse an dieser Tagung hier in Köln 
keinen Abbruch getan. 
 
Bedanken möchte ich mich bei der 
Vielzahl an Personen, die an der Orga-
nisation dieser Tagung mitgewirkt ha-
ben. 
 
Und Ihnen allen wünsche ich einen in-
teressanten Verlauf und viele Gedan-
kenanstöße. 
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Einführung: 
 
Im medizinischen Wissenschaftsbe-
trieb haben Themen wie verantwortli-
ches und interdisziplinäres Handeln 
aktuell wenig Konjunktur. Der Streit 
um das letzte Gutachten des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen 
vom Juli 2007 zum Thema 
„Kooperation und Verantwortung“ hat 
gezeigt, dass die Verteidigung der 
ärztlichen Rolle, die Qualifizierung des 
eigenen therapeutischen Handelns 
und Abgrenzung gegen die Ansprüche 
anderer Berufsgruppen für meinen 
Berufsstand zur Zeit im Vordergrund 
steht. Das lässt sich auch im klini-
schen Alltag eines psychiatrischen 
Versorgungskrankenhauses zeigen. 
Für die in der Arbeit mit Patienten be-
fassten ärztlichen Kolleginnen und 
Kollegen steht der Wunsch im Vorder-
grund, mehr und bessere Therapie-
techniken zu erlernen und den zuneh-
menden Arbeitsanfall so zu struktu-
rieren, dass man trotzdem innerhalb 
der regulären Arbeitszeit nach Hause 
gehen kann. Die Arbeit im Aufnahme-
bereich unserer Suchtabteilung findet 
bei den Kolleginnen und Kollegen we-
nig Interesse.  Letztlich handele es 
sich nur um eine Wiederauflage alter 
Drehtürpsychiatrie. Mit betrunkenen 
Patientinnen und Patienten könne 
man ohnehin keine Therapie im enge-
ren Sinne machen. Ärztliche Kompe-
tenz sei hier eigentlich gar nicht ge-

fragt. 
Vielleicht täuschen sich die Kollegin-
nen und Kollegen hier aber. In ihrer 
Argumentation verkennen sie, dass in 
der ungeliebten Aufnahmesituation 
entschieden wird, wer überhaupt von 
den therapeutischen Angeboten profi-
tieren wird, um deren Vervollkomm-
nung sie sich zwischenzeitlich bemü-
hen. Die Folgen einer einzelnen Ent-
scheidung in der Aufnahmesituation – 
rausschmeißen oder werbend an The-
rapie heranführen – sind für den Be-
handlungsverlauf in vielen Fällen viel 
bedeutsamer als eine Reihe von ge-
planten Psychotherapiegesprächen, 
die für einen späteren Zeitpunkt beab-
sichtigt wären – falls der Patient dann 
noch da wäre. Aufnahmen betrunke-
ner Patientinnen und Patienten sind in 
diesem Sinne häufig Grenzsituatio-
nen“, „Krisen als Chance“, in denen 
Behandlungsbündnisse entstehen o-
der zerbrechen können. Insofern ge-
hören in die Aufnahmesituation ver-
mutlich die erfahrensten und sucht-
medizinisch kompetentesten Kollegin-
nen und Kollegen, ähnlich wie auf den 
Notarztwagen als initiale Grenz- und 
Krisensituation später folgender un-
fallchirurgischer Behandlung. 
 
Nun richtet sich dieser Beitrag aber 
eben nicht primär an Ärztinnen und 
Ärzte. Versetze man sich stattdessen 
in die Rolle eines gesetzlichen Betreu-
ers mit einem suchtkranken Klienten.  

Dr. Martin Reker 
 
 
 
Hinsehen – wegsehen- rausschmeißen? 
Zur Frage der Verantwortung im Umgang mit Suchtkranken 
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Hinsehen - wegsehen - rausschmeißen? 

Der Klient hält keinerlei Termine ein, 
obwohl er vielerlei Probleme hat – 
Schulden, körperliche Probleme, ju-
ristische Probleme, Wohnungsproble-
me: Aber er will sich offenbar nicht 
helfen lassen! 
 
Oder man denke an einen Beamten in  
der JVA, wo es ja keinen Drogenkon-
sum geben dürfte (wie zuletzt unsere 
Justizministerin Frau Müller-
Piepenkötter noch einmal betont hat). 
Da schmuggeln die Gefangenen mit 
BTM-Problematik mit allen Regeln 
der Kunst Drogen in die JVA hinein, 
kommen dann natürlich selbst im 
Knast von den Drogen nicht los und 
holen sich auch noch gefährliche In-
fektionskrankheiten. Ob denen über-
haupt noch zu helfen ist?  
 
Ähnlich mag es Sozialarbeitern in der 
Wohnungslosenhilfe und im betreuten 
Wohnen gehen, die ehemals woh-
nungslose Menschen mit Suchtproble-
men in ihrer neuen Wohnung unter-
stützen und alles könnte so schön 
sein, wenn die Leute nicht Abend für 
Abend ihre alten Szenebekanntschaf-
ten in die Wohnung lassen würden, um 
da große Saufgelage zu veranstalten. 
Hat diese Form von betreutem Trinken 
noch was mit professioneller Sozialar-
beit zu tun?  
 
Es ließen sich unzählige weitere Bei-
spiele mit ähnlichem Strickmuster 
aufzählen: Suchtpatienten, die eine 
Stunde nach Entlassung aus der Ent-
zugsbehandlung schon wieder betrun-
ken sind, jugendliche Kiffer, denen 
Schule und Ausbildung  völlig egal ge-
worden sind, Migrantinnen und 
Migranten, die den Schnaps aus Was-
sergläsern trinken und die unser Ge-
rede und soziales Getue manchmal 
fast lächerlich zu scheinen finden.  
 

Wer trägt dafür die Verantwortung? 
Wer ist da zuständig? 
 
Es gibt eine Antwort, die das Problem 
mit einem Schlag löst: 
 
Die Klienten sind – natürlich – für sich 
selbst verantwortlich. 
 
Für den Profi bedeutet das: Ich mache 
den Klienten mit Suchtproblemen An-
gebote, und wenn die diese nicht 
wahrnehmen, tragen sie für die Fol-
gen selbst die Verantwortung. Jeder 
ist seines Glückes Schmied.  
 
In Anlehnung an die Dresdner Philoso-
phin Theda Rehbock  soll diese Positi-
on als Autonomismus bezeichnet wer-
den. Autonomismus bedeutet: Die 
Selbstbestimmung ist oberstes Prin-
zip. Gleichzeitig ist jeder Mensch für 
sein Handeln selbst haftend und damit 
für sein Schicksal selbst verantwort-
lich.  
 
Man könnte es auch geradezu anders 
herum sehen. Wenn alle diese chroni-
schen Trinker und Junkies ihr Leben 
aus eigener Kraft nicht in den Griff 
kriegen: Die Profis wissen doch ei-
gentlich, was getan werden müsste. 
Wer über Jahre ununterbrochen 
Rauschmittel konsumiert hat, kommt 
aus eigener Kraft nicht heraus. Die 
Sucht ist stärker. Sollte man nicht viel 
entschlossener eingreifen, mehr chro-
nisch suchtkranke Patienten ge-
schlossen unterbringen, damit sie 
endlich wieder klar denken können 
und körperlich wieder zu Kräften 
kommen, bevor sie sich ganz tot ge-
trunken haben?  
 
Man könnte diese Position mit Theda 
Rehbock als die paternalistische Posi-
tion bezeichnen. Paternalismus be-
deutet: väterlich. Es ist eine gesunde 



Dr. Martin Reker 
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Mischung aus Autorität, dem Vertrau-
en, zu wissen, was für meine Schutz-
befohlenen gut ist, und offensiver Für-
sorge. Vor dem 1. Weltkrieg war diese 
Position sehr stark besetzt und ich 
darf betonen – nicht ohne Erfolge. 
Nachdem im Jahre 1900 die Entmün-
digung für chronische Trinker be-
schlossen worden war, wurden diese 
in geschlossene Trinkerheilanstalten 
eingewiesen und mit großem Engage-
ment über Arbeit wieder einem geord-
neten Leben zugeführt. Wie gefällt Ih-
nen das? 
Wer in seinem Berufsfeld mit Sucht-
patienten arbeitet, hat vermutlich bei-
des schon mal probiert – und ist mit 
beidem nicht ganz glücklich gewor-
den.  
 
Letztlich lautet die Kernfrage: Wer ist 
eigentlich noch für diese schwierige 
Personengruppe zuständig als nur die 
Betroffenen für sich selbst? Wer muss 
sich „verantwortlich“ fühlen?  
 
Ziel der vorliegenden Beiträge zum 
Thema „Hinsehen – wegsehen- raus-
schmeißen? Zur Frage der Verantwor-
tung im Umgang mit Suchtkranken“ 
soll es sein, sich zu dieser Frage eine 
reflektierte Position anzueignen, die 
einerseits den Bedürfnissen der Be-
troffenen gerecht wird, aber auch der 
Rolle, in der Professionelle dem ge-
schilderten Klientel begegnen.  
 
Geschichte der psychiatrischen Sucht-
krankenhilfe aus persönlicher Sicht  
 
Als ich 1990 in der Psychiatrie ange-
fangen habe, galt noch der Grundsatz, 
dass jede Suchtentwicklung ihren ei-
gengesetzlichen Verlauf hat. Wem es 
als Alkoholiker nie richtig schlecht ge-
gangen ist, wer nie richtig am Boden 
gewesen ist, dem kann sowieso nicht 
geholfen werden. Das machte es für 

den Behandler – wenn man nicht zu 
sensibel besaitet war - leicht. Man 
hatte sich herauszuhalten, bis sich ü-
ber ausreichendes Leiden eine ausrei-
chende Motivation für Veränderung 
angesammelt hatte. In den Selbsthil-
fegruppen saßen die Leute, die mit 
diesem Prinzip erfolgreich trocken ge-
worden waren. Auf dem Friedhof la-
gen die Leute, bei denen es nicht ge-
klappt hatte. Immerhin: Sie waren 
selbst Schuld an ihrem Ende. 
 
Im weiteren Verlauf kam Mitte der 
neunziger Jahre eine Phase, als damit 
begonnen wurde, Drogenpatienten mit 
Ersatzstoffen zu behandeln. Gleichzei-
tig hatten Günther Wienberg, Michael 
Krausz und Herr Schwoon auf die sog. 
„vergessene Mehrheit“ verwiesen, die 
die Hilfe der Therapeuten viel mehr 
benötige als die „Krawattentrinker“, 
die eigentlich auch ohne Hilfe aus der 
Sucht rauskommen könnten. Es kam 
zu einem vollständigen Paradigmen-
wechsel. Das neue Zauberwort hieß: 
Niedrigschwelligkeit. Jeder trockene 
Tag sei ein guter Tag. Es sei schon ein 
Erfolg, wenn der Junkie sich Heroin 
injiziert und sich wegen der geschenk-
ten sauberen Spritze nicht infiziere. 
Solle er doch seinen Spaß haben. Ir-
gendwann wachse er aus der Drogen-
sucht heraus und dann höre er von 
selber auf.  Nachdem es zuvor mehre-
rer Motivationsproben in Form von 
täglichen Anrufen bedurfte, um in der 
Klinik aufgenommen zu werden, wur-
den nun – besonders in Bielefeld - die 
Türen sperrangel weit aufgemacht. 
Die Behandlungsteams freuten sich 
über jeden „verlorenen Sohn“, der sei-
nen Weg zurück zur „Familie“ fand: 
Ins psychiatrische Krankenhaus. Das 
war für alle Beteiligten eine sehr 
schöne Zeit. Die Profis konnten sich 
ihren Patienten sehr nahe fühlen und 
gingen am Abend auch mit einem gu-
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Hinsehen - wegsehen - rausschmeißen? 

ten Gefühl nach Hause und – man 
möchte es kaum glauben: Das Kran-
kenhaus hat ökonomisch erheblich 
von dieser Vorgehensweise profitiert. 
Also: Arbeitsplätze gesichert hat es 
auch. 
 Verunsicherung machte sich breit, als 
veränderungsbereite Patientinnen und 
Patienten mitteilten, dass manche Pa-
tienten sich schon auf Station zum 
Weitertrinken draußen verabreden 
würden. Manche kamen offenbar re-
gelmäßig gut 1 Woche vor Monatsen-
de, weil sie ihre Sozialhilfe vertrunken 
hatten und einen Ort suchten, wo sie 
die Zeit bis zur nächsten Auszahlung 
überbrücken konnten. Der Hotelstan-
dard einer psychiatrischen Klinik war 
im Vergleich zu einer Parkbank oder 
einer städtischen Notunterkunft her-
vorragend und bot sich insofern als 
Übergangslösung scheinbar an.  
 
Mit der Zeit wurde immer deutlicher, 
dass  den Patienten eigentlich viel ge-
boten wird und manche von denen we-
nig Eigenes beitragen. Daraus entwi-
ckelte sich eine Neuorientierung des 
Suchthilfekonzeptes im Sinne eines 
Förderns und Forderns, wie man es 
auch aus der Arbeitslosenhilfe kennt. 
Jeder soll Hilfe und Unterstützung er-
halten, jeder solle aber auch einbrin-
gen, was in seinen/ihren Kräften steht. 
Wer stärker beeinträchtigt erschien, 
musste weniger beitragen, wer offen-
sichtlich robuster war und mehr Ener-
gie und gesunde Anteile mitbrachte, 
von dem wurde auch mehr erwartet. 
Das führte zu einem sehr individuali-
sierten Vorgehen, je nach dem, wo der 
einzelne Klient stand. In Einzelfällen 
ergaben sich daraus erhebliche Här-
ten: Wer deutlich gemacht hatte, dass 
er am Konsum festhalten wollte, er-
hielt nur noch sehr eingeschränkte 
Behandlungsmöglichkeiten. Dennoch: 
eine Hintertür blieb (und bleibt) immer 

offen. Jeder Patient aus dem Zustän-
digkeitsbereich der Klinik kann bis 
heute zumindest 5 Tage pro Monat  auf 
die Entgiftungsstation der Psychiatri-
schen Klinik in Bielefeld kommen, um 
sich noch mal zu überlegen, ob sich 
Veränderung nicht vielleicht doch 
lohnt. Den Rest der Zeit werden die 
Patienten im Rahmen des rechtlich 
Vertretbaren nicht mehr stationär auf-
genommen, sondern nur noch ambu-
lant ausgenüchtert. 
Inzwischen wurde dieses Bielefelder 
Konzept um eine wichtige Dimension 
erweitert. Die Situationen, in denen 
sich ambivalente Veränderungsab-
sichten zeigen, sollten nicht mehr dem 
Zufall überlassen bleiben. Es ist evi-
dent, dass für die allermeisten süchti-
gen Menschen ein Leben ohne 
Rauschmittelkonsum besser ist als 
unkontrollierter Konsum. Deswegen 
gibt es in Bielefeld in jüngerer Zeit 
vermehrt Bemühungen darum, selbst 
Motivatoren für die Patienten zu 
schaffen, die es für sie lohnend ma-
chen, sich für Suchtmittelkontrolle  
oder Abstinenz zu entscheiden. Es gibt 
aus der Klinik heraus und in den ange-
gliederten Hilfenetzen Angebote, bei 
der Wohnungs- und Arbeitssuche zu 
unterstützen,  Partnerschaften zu sta-
bilisieren,  in Strafverfahren und Be-
währungssituationen zu unterstützen 
und  süchtige Frauen zum Jugendamt 
und zum Familiengericht zu begleiten. 
Vorausgesetzt: Die Patientinnen und 
Patienten bringen ihren Teil der Ver-
antwortung ein, um sich als attraktiver 
Mieter, Arbeitnehmer, PartnerIn, El-
ternteil oder rechtschaffener Bürger 
zu beweisen. Das hat sich schon jetzt 
sehr bewährt. In der Originalfassung 
nennt sich dieses Vorgehen zum Kon-
zept verdichtet: Community Reinforce-
ment Approach. In unserer Sprache 
würden wir sagen: Abstinenz muss 
sinnstiftend sein, muss sich lohnen. 
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Dann kann Abstinenzbereitschaft auch 
bei zuvor Unmotivierten wachsen. 
  Mit etwas Abstand betrachtet lässt 
sich festhalten: 1990 stand noch eine 
eher fatalistische Haltung im Vorder-
grund. Aus heutiger Sicht wundert es 
wenig, dass zum damaligen Zeitpunkt 
kein Arzt der Klinik gerne Suchtarbeit 
gemacht hat. Es schien irgendwie im-
mer das Gleiche zu sein. Mitte der 
90er folgte eine Phase, in der die indi-
viduelle Freiheit des Einzelnen, der 
Glaube an das Gute in jedem Men-
schen und eine Portion bedingungslo-
ser Fürsorge das Handeln der Profis 
bestimmt hat. Später, etwas skepti-
scher geworden, wurde damit begon-
nen, die Patienten wirklich für ihr 
Handeln verantwortlich zu machen. 
Vermutlich kann man erst von diesem 
Zeitpunkt an davon sprechen,  dass die 
Patientinnen und Patienten wirklich 
ernst  genommen wurden. Heute wird 
den Patientinnen und Patienten ver-
mittelt, dass sie selbst die Verantwor-
tung haben, dass ihnen aber auch et-
was zugetraut wird, dass ihnen Mut 
gemacht werden soll, den Weg der 
Veränderung zu gehen. Sie sollen Ver-
trauen in die Idee finden, dass sich 
Veränderung lohnt. Das wäre dann 
auch ein Weg zurück in die Gesell-
schaft, in der alle leben, in der  Bedin-
gungen hergestellt werden sollen, die 
es Menschen ohne für sich erkennba-
re Perspektive lohnend machen, sich 
anzustrengen.  
 
Bis zu diesem Punkt wurden Erfah-
rungen vorgetragen, wie bis in unsere 
Zeit in der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Bethel in Bielefeld mit 
Patienten umgegangen worden ist, die 
in der Klinik langjährig bekannt und 
vertraut sind und bei denen zwischen-
zeitlich nicht mehr erkennbar war, ob 
sich ein Weg aus der Suchterkrankung 
tatsächlich finden lässt. Es scheint a-

ber bedeutsam, dass Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Regionen und 
aus anderen Arbeitsfeldern  an eigene 
Erfahrungen und Überlegungen an-
knüpfen können, um einen angemes-
senen Umgang mit chronisch Sucht-
kranken finden zu können. Als Prä-
misse soll die folgende Überlegung 
vorgeschlagen werden, die als Mi-
schung angesehen werden mag aus 
dem kategorischen Imperativ Imma-
nuel Kants einerseits und anderer-
seits dem Gebot der Bibel, andere so 
liebevoll zu behandeln wie sich selbst.  
 
„Ich sollte mich für den anderen so 
engagieren, wie ich es mir von ande-
ren wünschte, wenn ich in der Situati-
on des Suchtkranken wäre“.  
Könnte dies ein hilfreicher  Leitgedan-
ke sein für den Alltag ? Man versetze 
sich in die Position seines Gegenübers 
und überlege sich, was man sich von 
dem Arzt oder Sozialarbeiter, der sich 
da offenbar um einen bemüht, eigent-
lich wünsche.  
 
Man stelle sich  das ruhig ganz prak-
tisch vor: Man befinde sich in einer 
monatelangen Trinkphase und hätte 
alle Versuche Dritter, auf einen einzu-
wirken, erfolgreich abgewehrt. Nun ist 
man volltrunken auf der Straße umge-
fallen, hat sich den Kopf aufgeschla-
gen und wird von wohlmeinenden Pas-
santen ins Krankenhaus gebracht. Da 
sitzt man nun einem Arzt/einer Ärztin 
oder einer Krankenschwester/einem 
Krankenpfleger gegenüber, die den 
beschädigten Kopf verbindet. Was 
würde man sich wünschen? 
 
Dass man so schnell wie möglich wie-
der laufen gelassen wird und  mög-
lichst nicht auf das Suchtproblem an-
gesprochen wird? 
Oder dass endlich mal jemand durch-
greift, man irgendwo festgesetzt wird 
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und jemand dafür sorgt, dass man 
vernünftig ausgenüchtert und gesäu-
bert wird? 
Vielleicht beides nicht.  
 
Man könnte sich vorstellen, dass man  
zunächst für etwas Respekt ganz 
dankbar wäre, wenn man da alkoholi-
siert mit verdreckten Klamotten und 
ungepflegt in der Ambulanz säße. 
Vielleicht wäre noch etwas Fürsorge 
sehr angenehm, weil der Kopf ja weh 
tut. Ein freundliches Angebot, wo man 
sich – zumindest einen Moment –  auf-
halten kann, bis es etwas besser geht. 
Und dann will man natürlich wieder 
los. Und zwar dann, wenn man selbst 
es möchte.  
 
Und wenn die Kolleginnen/Kollegen in 
der Ambulanz freundlich und respekt-
voll mit einem  umgegangen sind und 
man fällt mal wieder auf den Kopf, 
wenn man betrunken war, dann möch-
te man vermutlich wieder dorthin.  
Vielleicht stellen der Eine oder Andere 
sich sein Leben als Parkbanktrinker 
oder Junkie anders vor. Dennoch fällt 
es vermutlich nicht so schwer, sich 
vorzustellen, was man sich selbst in 
der geschilderten Situation wünschen 
würde. Keinen Autonomismus und 
keinen Paternalismus. Vor allem Re-
spekt und Fürsorge. Und wenn beides 
gegeben und ausreichend durch per-
sönliche Erfahrung belegt wäre, dann 
würde man sich vermutlich auch et-
was Kritik und vielleicht sogar ein et-
was strengeres Durchgreifen gefallen 
lassen – wenn die eigenen Bedürfnis-
se ausreichend mitbedacht worden 
wären.  
 
Nun mag sich mancher die Frage stel-
len, ob das denn für jeden Klienten/
jede Klientin gelten soll. Gibt es nicht 
Patienten, bei denen Hopfen und Malz 
verloren ist, die bösartig und gemein 

sind, die immer lügen und letztlich nur 
das Beste rausschlagen wollen.  
 
An dieser Stelle stellt sich die Frage, 
mit welchem Menschenbild man ei-
gentlich an seine Arbeit geht. Denke 
man, dass der Mensch eigentlich böse 
sei und man insofern mit Vorbehalt 
und Vorsicht auf seine Klienten zuge-
hen muss oder geht man davon aus, 
dass sich in jedem Klienten ein guter 
Kern entdecken ließe, mit dem man 
sich solidarisieren kann. Keiner wird  
erwarten, dass sich das eine oder an-
dere hier beweisen lässt.  
 
Aus einer sehr persönlichen Perspek-
tive sollen zwei Figuren vorgestellt 
werden, die sich als alltagstauglich 
erwiesen haben:  
Der erste Entwurf entstammt von dem 
jüdischen Mitbegründer einer huma-
nistischen Psychologie Abraham Mas-
low und ist in seinem Buch 
„Psychologie des Seins“ aus dem Jah-
re 1968 ausgeführt. Leider ist Maslow 
zwei Jahre später verstorben und hat 
keine Gelegenheit gehabt, sein noch 
vorläufiges Werk abzuschließen. Mas-
low geht davon aus, dass jegliche 
menschliche Entwicklung auf Wachs-
tum angelegt sei. Wachstum finde al-
lerdings nur statt, wenn die Umge-
bung dazu ermutigt und innerer seeli-
scher Raum zum Wachstum ausrei-
chend angelegt ist. Man könnte es mit 
einer Pflanze vergleichen, die von sel-
ber wächst und gedeiht, wenn sie aus-
reichend Licht und frische Luft und 
freien Raum hat. Jegliche Form von 
Mangel, fehlende Nahrung, fehlendes 
Licht und fehlende Freiheit in der Ent-
faltung führen zu Fehlentwicklungen, 
Verkrüppelungen und ggf. sogar blei-
benden Schäden. Nach diesem Modell 
würde man bei jedem Menschen nach 
den Wachstumsimpulsen suchen, die 
in ihm/ihr natürlich angelegt sind, die 
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aber aufgrund äußerer Umstände, die 
es zu beseitigen gilt, zum Erliegen ge-
kommen sind.  
 
Ein anderes Bild kann man in der Pä-
dagogik der Waldorfschule wieder fin-
den:  Der Begründer der Anthroposo-
phie Rudolf Steiner hat dort die Vor-
stellung verankert,  dass es für jeden 
Menschen einen Platz auf der Welt ge-
be, wo er hingehört. Für jeden Men-
schen komme es darauf an, diesen 
Platz zu finden. Wenn man dem Men-
schen ausreichend Freiheit gebe, sich 
auszuprobieren, werde jeder auch -
geleitet durch die eigene Lebensge-
schichte - diesen Platz finden und für 
sich entwickeln.  
 
Am ersten Modell gefällt in besonde-
rer Weise, dass es nicht defizitorien-
tiert ist, sondern eine natürliche Ten-
denz zum gesund werden wollen vor-
aussetzt. Das zweite Modell gefällt  
besonders, weil es auch schwierigen 
Lebenserfahrungen einen Sinn gibt, 
indem es dem einzelnen Leben mehr 
Tiefe gibt und den Blick nach vorne 
richtet. Schwierige Lebensgeschichten 
prädisponieren so vielleicht für beson-
dere soziale Aufgaben und verleihen 
den betroffenen Personen mehr 
Glaubwürdigkeit z.B. als Hoffnungs-
träger für Dritte, die noch am Anfang 
einer Leidensgeschichte stehen.   
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Ausgangspunkt für ein konstruk-
tives Arbeiten mit schwierigen schein-
bar unmotivierten Klienten ein opti-
mistisches eigenes Menschenbild ist, 
das dabei helfen soll, positive Erwar-
tungen auch dort noch zu antizipieren, 
wo sie in der Gegenwartsbeschreibung 
nicht mehr erkennbar sind.  
 
Zurück zum Thema Verantwortung für 
suchtkranke Menschen. In den folgen-

den Ausführungen soll zum einen ein 
Aufsatz des Theologen Etienne Villiers 
aus Pretoria (Südafrika), der sich 
kürzlich in einem Aufsatz mit den 
Prinzipien einer christlichen Verant-
wortungskritik befasst hat, Ausgang 
weiterer Überlegungen werden, zum 
anderen soll auf Hans Jonas Bezug 
genommen werden, der mit seinem 
1979 erschienenen Buch „Das Prinzip 
Verantwortung“ die deutsche Diskus-
sion um das Thema Verantwortung 
wesentlich geprägt hat. Schaut man 
zwei Generationen zurück, wurde als 
zentrale Tugend die „Pflichterfüllung“ 
angesehen. Die Aufgabenzuteilung er-
gab sich durch Zuschreibung aus der 
Hierarchie, sei es im Auftrag des Kai-
sers oder im Auftrag Jesu Christi.  
 In unserer Zeit ist nicht die Pflicht, 
sondern die Übernahme von 
„Verantwortung“ – so der Philosoph 
Winston Davis – die „Krone der mo-
dernen Tugenden“. In unserer Zeit 
kann man offensichtlich nicht mehr 
auf objektive Ansprüche, Pflichten  
oder Normen zurückgreifen, die von 
der einen oder anderen Instanz vorge-
geben werden. Die zentrale ethische 
Frage lautet nicht mehr: „Wofür sind 
wir verantwortlich?“ sondern eher: 
„Wofür wollen oder sollen wir uns ge-
genseitig verantwortlich machen?“ 
Demnach ist es nicht mehr allgemeine 
Aufgabe, moralisch Verantwortung zu 
entdecken, sondern sie wechselseitig 
zu entwickeln und auszubilden.  
 
Wofür aber will man sich  gegenseitig 
verantwortlich machen? Was ist im 
Leben und in der Gemeinschaft so 
wichtig, dass man sich wechselseitig 
dazu verpflichten will, es miteinander 
zu schützen? 
 
An dieser Stelle soll – vermutlich un-
gewöhnlich für den bestehenden Kon-
text – auf ein fast schon historisch zu 
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nennendes Dokument Bezug genom-
men werden, dessen Entstehung 
schon drei Generationen zurückreicht. 
Dafür sollen die bekannten Formulie-
rungen des § 1 des Deutschen Grund-
gesetzes bemüht werden, in denen 
diese gemeinsamen Werte nach be-
stehender Einschätzung sehr schön 
und glaubwürdig formuliert worden 
sind. Der Artikel 1 wird hier nicht an-
geführt, weil das Grundgesetz als ob-
jektiver  Anspruch, als Norm oder 
Pflicht angesehen werden muss, son-
dern weil die Werte, für die alle hier 
Angesprochenen sich gemeinsam ge-
sellschaftlich verantwortlich machen 
müssen, in diesen Formulierungen 
sehr treffend dargestellt sind: 
 
Artikel 1 GG:  

• Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.  

• Das deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt.  

 
Ich hebe noch einmal hervor: Als Wer-
te werden formuliert die Würde des 
Menschen, Gemeinschaft, Frieden und 
Gerechtigkeit.  
 
Fast 60 Jahre nach Verabschiedung 
des Grundgesetzes mag man sich 
noch einmal in Erinnerung rufen, dass 
sich die Formulierung dieser Werte in 
den Erfahrungen zweier Weltkriege 
begründet. Eine Gesellschaft, die 
Menschen nach ihrem Wert für die Ge-
sellschaft taxiert und bei Bedarf ent-
sorgt, hat die Welt dem Abgrund nahe 
gebracht. Es hat sich damals gezeigt, 
dass gesellschaftlich verantworteter 

Schutz und Fürsorge für den Schwa-
chen letztlich Grundlage für Gemein-
schaft, Frieden und Gerechtigkeit ist, 
sowie wir es auch wünschen für die 
Gesellschaft, in der wir leben.  
 
Deswegen ist festzuhalten, dass  alle, 
die sich um Klientinnen und Klienten 
am Rande der Gesellschaft bemühen, 
sehr wichtige gesellschaftliche Funk-
tionen wahrnehmen, wenn sie sich  
hier verantwortlich machen: 
 

• für unmotivierte Trinker in ge-
setzlicher Betreuung, 

• für Junkies in der JVA, 
• für kiffende Schüler ohne An-

schluss an die bestehenden 
Leistungsanforderungen. 

 
Herausgehoben werden soll gleichzei-
tig, dass Übernahme von Verantwor-
tung hier nicht heißen soll: 
 

• Sich hinters Licht führen las-
sen, 

• Wachstumsimpulse beschnei-
den,  

• „laissez faire“ und alles hin-
nehmen, 

 
Verantwortung übernehmen heißt: 
 
Jeder soll gesellschaftlich das ein-
bringen, was er kann. Wachstum im 
Sinne von Maslow ist nur möglich, 
wenn Menschen nicht nur gefördert, 
sondern auch gefordert werden. Wenn 
Menschen über Rauschmittelkonsum 
ins Rutschen gekommen sind, sollen 
sie alle Unterstützung erhalten, damit 
sie zunächst Verantwortung für sich 
selbst, später aber auch für andere 
übernehmen können.  
 
Die Erfahrungen der gesellschaftli-
chen Realität zeigt, dass die individu-
elle Verantwortungsübernahme für 
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schwierige Klientinnen und Klienten 
sehr häufig überfordernd ist. Als Bei-
spiel hierfür sollen jugendliche Ge-
walttäter mit Suchtproblematik und 
Migrationshintergrund erwähnt wer-
den. Traditionell streiten sich Jugend-
hilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Jugendamt, Jugendgerichtshilfe und 
Gericht, wer für diese schwierigen 
Jungs zuständig ist. Lösen lassen sich 
diese schwierigen Konstellationen 
nur, wenn alle Beteiligten sich ge-
meinsam verantwortlich fühlen und an 
einem Strang ziehen. Verantwortung 
kann dann nur getragen werden, wenn 
sie in einer Verantwortungsgemein-
schaft mit Vielen getragen werden 
kann. Für den verwahrlosenden ge-
waltbereiten alkoholkranken Men-
schen sind dann gesetzlicher Betreu-
er, Suchtkrankenhilfe, Bewährungs-
helfer und Arzt in der Ambulanz ge-
meinschaftlich verantwortlich, um Lö-
sungen aus dem Dilemma zu entwi-
ckeln, die den Klienten angemessen 
unterstützen, ohne ihn von seiner Ei-
genverantwortung zu entbinden.  
 
Diese Verantwortungsgemeinschaft 
bedarf eines kommunalen gesell-
schaftlichen Klimas, das zur Übernah-
me individueller Verantwortung ein-
lädt. Hinsehen statt wegsehen. Auch 
mal rausschmeißen, aber Kontakt hal-
ten. Verantwortung übernehmen und 
Eigenverantwortung belassen. Profi 

sein und trotzdem authentisch blei-
ben.  
 
Die vorliegenden Beiträge der Tagung 
vom 12. September 2007 in Köln mö-
gen mit ein Anstoß dafür sein, ein sol-
ches Klima zu entwickeln, damit Ver-
antwortungsgemeinschaften entste-
hen, die dabei helfen, die gesellschaft-
lichen Werte zu schützen und weiter 
zu entwickeln, die die Qualität unseres 
Zusammenlebens ausmachen.  
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Empathisch - praktisch - gut:  Suchtspezifische Interventionen in ver-
schiedenen psychosozialen Arbeitsfeldern 

Unterschiedliche Sektoren der Hilfen 
für Menschen mit Suchtproblemen 
 
Im Hinblick auf die Versorgung alko-
holabhängiger Menschen hat Wien-
berg (1992, 2001) ein Strukturmodell 
vorgeschlagen, das den Anspruch er-
hebt, den Gesamtkomplex professio-
neller psychosozialer sowie medizi-
nisch-psychiatrischer Hilfen annähe-
rungsweise vollständig zu beschrei-
ben. Das Modell knüpft daran an, 
dass es sich bei der Alkoholabhängig-
keit um ein bio-psychosoziales Phä-
nomen handelt. Dies gilt für seine 
Entstehungsbedingungen, bei denen 
biologische, psychische und soziale 
Einflüsse eine nachweisbare Rolle 
spielen; es gilt ebenso für die Folgen, 
bei denen sich ebenfalls körperliche, 
psychische und soziale Aspekte un-
terscheiden lassen und es hat 
schließlich für die Behandlung bzw. 
für die Form der Hilfen zu gelten, die 
alle drei Aspekte qualifiziert integrie-
ren muss. Vor dem Hintergrund eines 
bio-psychosozialen Problemverständ-
nisses lassen sich die gegenwärtig 
existierenden Hilfen nach ihrem pri-
mären Ansatzpunkt typisieren und 
innerhalb eines Dreiecks anordnen 
(s. Seite 26): 
 
• Den ersten Eckpunkt markieren 

diejenigen Hilfen, die ihren 
Schwerpunkt auf die Person des 
Abhängigkeitskranken legen, d.h. 
die auf eine Modifikation von Ver-
halten, Einstellungen, Affekten 
und Interaktionen des Kranken 
abzielen. Es sind im wesentlichen 

die Institutionen der 
„traditionellen Trias“ Fachbera-
tungsstellen, Fachkliniken und 
Selbsthilfegruppen, die diesen 
Teil des Hilfesystems ausmachen. 
Die zur Verfügung stehenden Hil-
fen haben Angebotscharakter, 
d.h. die Betroffenen müssen von 
sich aus aktiv werden. Dies setzt 
ein Mindestmaß an Leidensdruck, 
Problembewusstsein und Eigen-
motivation zur Veränderung der 
Situation bereits voraus. 

 
• In Richtung auf den zweiten Eck-

punkt sind diejenigen Hilfen ange-
ordnet, die stärker auf die soziale 
Situation des Erkrankten bezogen 
sind. Die Interventionen zielen 
primär darauf ab, soziale Folge- 
und Begleitprobleme der Abhän-
gigkeit zu mildern. Neben den 
klassischen Diensten der öffentli-
chen Sozial- und Gesundheitsfür-
sorge sind hier die Träger der 
freien Wohlfahrtsverbände mit 
komplementären Angeboten ver-
treten. Aber auch die Behandlung 
in psychiatrischen Versorgungs-
krankenhäusern kann diesem Be-
reich zugerechnet werden, denn 
in der Psychiatrie werden beson-
ders jene Abhängigkeitskranken 
behandelt, die bereits ausgepräg-
te soziale Beeinträchtigungen 
aufweisen und stark von Desin-
tegration bedroht sind (Wienberg/
Pörksen/Wessel/Zechert 1993). 
Schließlich sind auch Justizvoll-
zug und Forensik in starkem Um-
fang mit der Bewältigung der  
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sozialen Folgen von Abhängigkeit 
befasst. Wir nennen diesen Bereich 
die psychosoziale/psychiatrische 
Basisversorgung.  

 
• Nach der dritten Ecke sind diejeni-

gen Institutionen angeordnet, die 
sich in erster Linie des körperli-
chen Aspektes von Abhängigkeits-
erkrankungen annehmen. Be
handelt werden die Auswirkungen 
des Substanzmissbrauchs auf den 
Organismus. Dies sind die akuten 
oder auch chronischen körperli-
chen Begleit- und Folgeer
krankungen, die Folgen von Anfäl-
len und Verletzungen sowie 
schwere Intoxikationen. Behand-
lungsanlass ist auch hier zumeist 
nicht die Abhängigkeitserkrankung 
selbst, sondern die körperlichen 
Störungen, die damit im Zusam-
menhang stehen. Dies ist der Be-
reich der medizinischen Primär-
versorgung.  

 
Wienberg (2001) hebt besonders her-
vor, dass zwischen den drei Sektoren 
relativ wenig Verbindungen bestehen. 
Es gibt nur in Ausnahmefällen defi-
nierte und systematische Vereinba-
rungen über Zusammenarbeit bzw. 
Differenzierung des (gemeinsamen) 
Auftrages. Es besteht also eine Ten-
denz zur „Versäulung“ des Gesamt-
systems. Was die Erreichbarkeit bzw. 
Reichweite der einzelnen Sektoren an-
belangt, so stellt Wienberg fest, dass 
der größte Teil der Alkoholkranken 
mit den (eigentlich dazu spezialisier-
ten) Fachdiensten des Sektors 1 über-
haupt nicht oder erst viel zu spät in 
Kontakt tritt. Darüber hinaus werden 
diejenigen Menschen mit einem prob-
lematischen Konsum, die noch nicht 
das Stadium der Abhängigkeit erreicht 
haben, in der Regel viel zu spät oder 
aber gar nicht erreicht. 

Diese unbefriedigende Versorgungssi-
tuation gilt für den Bereich des prob-
lematischen Alkoholkonsums. Für den 
Bereich des Drogenkonsums liegen 
keine vergleichbar guten Daten vor, 
wir können jedoch aus vielerlei Erfah-
rungen davon ausgehen, dass die Er-
reichungsquote im Bereich der 
„harten“ Droge Heroin deutlich höher 
ausfällt, insbesondere seit die Substi-
tution in großem Maße eine Behand-
lungsoption darstellt. Im Bereich des 
problematischen Konsums von sog. 
Partydrogen und v.a. des Cannabis 
müssen wir allerdings von einer eben-
falls schlechten Erreichungsquote 
durch professionelle Hilfen ausgehen. 
Hier handelt es sich häufig um Ju-
gendliche oder junge Erwachsene, die 
allein schon wegen ihres Alters, oft 
aber auch wegen der vergleichsweise 
„harmlosen“ Droge von den Drogen-
beratungsstellen abgewiesen werden.   
Was durch das sog. „Wienberg’sche 
Dreieck“ aber auch deutlich wird, ist 
die vergleichsweise hohe Erreichbar-
keit der o.g. Zielgruppen durch die 
Einrichtungen der Sektoren II und III. 
Und hier setzen eine Reihe von Mo-
dellprojekten der letzten 10 Jahre an, 
von denen im folgenden einige her-
ausragende vorgestellt werden sollen. 
 
Zugänge in psychosozialen Arbeitsfel-
dern außerhalb der traditionellen 
Suchthilfe 
 
Medizinische Primärversorgung: 
„Früherkennung und Kurzintervention 
- FRAMES“  
Vorläufer aller einschlägigen Projekte 
im psychosozialen Arbeitsfeld sind 
Projekte in der medizinischen Versor-
gung, dem sog. Sektor III. Hier wurden 
erste ermutigende Erfahrungen ge-
sammelt und grundlegende Interventi-
onsstrategien entwickelt. Aufbauend 
auf Projekten in den USA, Großbritan-
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nien und Skandinavien wurden in den 
90er Jahren in Lübeck und Bielefeld 
Modellprojekte des Bundesministeri-
ums für Gesundheit durchgeführt, die 
zum Ziel hatten, Menschen, die einen 
problematischen Alkoholkonsum auf-
wiesen, frühzeitiger zu erreichen und 
gezielt auf eine Veränderung von Kon-
sumgewohnheiten hin anzusprechen 
(John et al. 1996, Kremer et al. 1998). 
Die Projekte wurden sowohl in Arzt-
praxen als auch in somatischen Abtei-
lungen von Allgemeinkrankenhäusern 
durchgeführt. Patientinnen und Pati-
enten wurden ohne Ansehen ihres ur-
sprünglichen Konsultationsgrundes 
offensiv, aber empathisch zu ihren 
Konsumgewohnheiten befragt. Bei Be-
darf wurde ihnen eine kurze Interven-
tion angeboten. Diese Intervention ba-
sierte auf dem Konzept der sog. 
„FRAMES“ (Miller & Sanchez 1991).  
 
• Feedback – Rückmeldung geben 
• Responsibility – Eigenverantwor-

tung betonen 
• Advice – Konkreten Rat geben 
• Menu of options – Nach alternativen 

Veränderungswegen suchen 
• Empathy – Empathisch auf die/den 

PatientIn eingehen 
• Selfefficacy – Selbstwirksamkeits-

überzeugung stärken, Ressourcen 
nutzen 

 
Hier ist nicht der Raum, um diese Pro-
jekte im Detail darzustellen, deshalb 
sei auf eine Übersichtsarbeit von Küf-
ner (2000) verwiesen, der zusammen-
fassend urteilt: 
 
1. Die Wirksamkeit von Kurzin-

terventionen (KI) und Kurzthe-
rapien ist generell sehr gut 
nachgewiesen. 

2. KI im Sinne einer minimalen 
Behandlung bis zu drei oder 
vier Sitzungen eignen sich gut 

für Änderungen des Risiko-
konsums von Alkohol. 

 
Die Studien, die in Deutschland zu KI 
durchgeführt wurden, zeigten darüber 
hinaus, dass KI zu einer deutlichen 
Steigerung der Inanspruchnahme wei-
terführender Hilfen (z.B. Suchtbera-
tungsstellen) bei Alkoholabhängigen 
führten. Es konnte nachgewiesen wer-
den, dass KI vor allem bei bisher vom 
Hilfesystem noch nicht erreichten Pa-
tientinnen und Patienten zu einer 
deutlichen Veränderung der Konsum-
gewohnheiten führten, was den se-
kundärpräventiven Aspekt der KI-
Ansätze im Alkoholbereich unter-
streicht.  
 
Die Studien in der medizinischen Pri-
märversorgung hatten somit gezeigt, 
dass sekundärpräventive Ansätze au-
ßerhalb der traditionellen Suchthilfe 
praktikabel und effektiv sind. Sie leg-
ten darüber hinaus einen wesentli-
chen konzeptionellen Grundstein für 
alle weiteren – auch die hier berichte-
ten – Projekte. 
 
Jugendhilfe: „Motivierende Kurzinter-
vention bei konsumierenden  Jugend-
lichen“ 
 
MOVE startete 1999 als Modellprojekt 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Trä-
ger war das „ginko“, die Landeskoor-
dinierungsstelle für Suchtprävention 
in Mülheim/Ruhr (www.ginko-ev.de). 
MOVE richtet sich an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Jugendhilfe (im 
folgenden „Kontaktpersonen“ ge-
nannt). Sie sollen befähigt werden, 
 

• riskante Konsummuster der 
von ihnen betreuten Jugendli-
chen zu erkennen,  



- 20 -       Begegnung mit süchtigen Klienten-eine unvermeidbare Herausforderung zum gemeinsamen Handeln 

Dr. Georg Kremer 

• kompetente Gesprächspartner 
in Suchtfragen zu sein und bei 
Bedarf  

• Angebote der Konsumverände-
rung zu unterbreiten.   

 
Dazu wurde in einem aufwendigen 
Prozess ein dreitägiges Fortbildungs-
Curriculum mit folgenden wesentli-
chen Bausteinen entwickelt:  
 
• Reflexion der eigenen Haltung, 
• Motivation und Veränderung (das 

sog. Transtheoretische Model nach 
Prochaska & DiClemente 1982), 

• FRAMES und Motivierende Ge-
sprächsführung (nach Miller & 
Rollnick 1991), 

• Training und Umsetzung von MOVE 
im Alltag. 

 
In einem nächsten Schritt wurden alle 
Präventionsfachkräfte des Landes 
NRW zu MOVE-TrainerInnen ausgebil-
det. Diese wiederum bieten seit eini-
gen Jahren in allen Kommunen in 
NRW, in anderen Bundesländern so-
wie in Österreich und der Schweiz MO-
VE-Trainingskurse für Kontaktperso-
nen an. Seit 2003 wurden bis heute ca. 
2000 Kontaktpersonen der Jugendhilfe 
mit dem Konzept MOVE fortgebildet. 
 
• Das MOVE-Fortbildungskonzept 

wurde in einem mehrschrittigen 
Prozess kontinuierlich verbessert, 
um die Erfordernisse der Kontakt-
personen optimal zu treffen. Im 
Abschlussbericht der wissen-
schaftlichen Begleitung der Uni-
versität Bielefeld (Marzinzik 2004) 
werden folgende Ergebnisse her-
vorgehoben:  

 
• Die MOVE-Fortbildung trifft auf ei-

nen großen Bedarf bei Kontaktper-
sonen, wird von ihnen als sehr gut 
bewertet und lässt sich gut in den 

Berufsalltag integrieren. 
 
• Jugendliche sind an einem offe-

nen, nicht polarisierenden Dialog 
interessiert, der sie als Ge-
sprächspartner ernst nimmt und 
ihre Lebensperspektive themati-
siert. 

 
• MOVE erreicht die Zielgruppe der 

riskant konsumierenden Jugendli-
chen, trägt zu einer realistischen 
Risikoeinschätzung bei und moti-
viert zur Verhaltensänderung. 

 
• MOVE fördert die Kooperation von 

Jugendhilfe und Suchtprävention. 
 
Justiz: „FreD – Frühinter-
vention bei erstauffälligen 
Jugendlichen“ 
 
FreD ist ein Modellprojekt des Bun-
desministeriums für Gesundheit und 
soziale Sicherung und zielt auf die 
Gruppe Jugendlicher bzw. junger Er-
wachsener, die erstmals im Zusam-
menhang mit illegalen Drogen polizei-
lich auffällig werden. Diese jungen 
Menschen sollen sodann zu einer 
Problematisierung ihrer Konsumge-
wohnheiten im Rahmen von regelmä-
ßigen Gruppenabenden gewonnen 
werden. Die Teilnahme an diesen 
Gruppenabenden könnte sich positiv 
auf das schwebende Verfahren aus-
wirken, könnte aber auch beim einzel-
nen zu einer verstärkten Auseinander-
setzung und letztlich einer Verände-
rung der Konsumgewohnheiten füh-
ren. Träger des Projekts ist der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 
(www.lwl.org/lwl/Jugend/ks), die wis-
senschaftliche Begleitung lag bei der 
Firma FOGS aus Köln. Beteiligt waren 
in der Modellphase DrogenberaterIn-
nen und Suchtpräventionsfachkräfte 
aus acht Kommunen in acht verschie-
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denen Bundesländern. Die Hauptpha-
se des Projekts lag zwischen 2000 und 
2003. 
Die Leitideen des Projekts lassen sich 
folgendermaßen zusammen fassen:  
 
• Junge Menschen sollen frühzeitig, 

d.h. möglichst nahe am Zeitpunkt 
des Erstkonsums erreicht werden, 
um möglichst rechtzeitig die 
suchtpräventiven Ziele (u.a. Risiko-
kompetenz, Abstinenz) umzuset-
zen. 

 
• Die Interventionen sollten kurz und 

gezielt ausfallen, da Jugendliche 
kurze gezielte Angebote eher ak-
zeptieren und gute Erfahrungen 
mit der Effektivität kurzer Inter-
ventionen vorliegen (s.o.) 

 
• In der Kombination aus Freiwillig-

keit (kein junger Mensch brauchte 
das Angebot annehmen) und der 
durch die polizeiliche Erstauffällig-
keit entstehenden Drucksituation 
wurde eine gute motivationale Ba-
sis gesehen. 

 
Nach einer Schulungs- und Vorberei-
tungsphase – die Inhalte der Kurs-
abende wurden entwickelt, die Fach-
kräfte u.a. in motivierender Ge-
sprächsführung geschult – wurden in 
den ersten beiden Jahren des Projekt-
laufs insgesamt 675 junge Menschen 
angesprochen, 430 nahmen das Kurs-
angebot an, von denen wiederum 83% 
an allen vier Gruppenabenden teilnah-
men (Görgen & Rometsch 2004). Somit 
haben 53% der hier erfassten erstauf-
fälligen jungen Menschen eine The-
matisierung und oftmals Problemati-
sierung ihrer Konsumgewohnheiten 
zugelassen. Daten zur individuellen 
Konsumveränderung oder zu den je-
weiligen Verfahrensverläufen wurden 
nicht erhoben.  

FreD wird mittlerweile in ca. 150 Kom-
munen in ganz Deutschland angebo-
ten.  
Es wurde ein Weg gefunden, junge 
Menschen vor Eintritt in eine 
„Suchtkarriere“ mit einem sekundär-
präventiven Ansatz zu erreichen. Kur-
ze und gezielte Interventionen waren 
der Zielgruppe angemessen. Motivie-
rende Geprächsführung erwies sich 
(wiederum) als ein Ansatz, der geeig-
net ist, junge Menschen für eine The-
matisierung ihrer Konsumgewohnhei-
ten zu gewinnen. Die Idee, sozialen 
Druck zu nutzen und das Prinzip der 
reinen Freiwilligkeit aufzugeben, ist 
mit FreD auch in Fachkreisen akzep-
tiert. Zur Umsetzung von FreD- oder 
ähnlichen Ansätzen ist allerdings eine 
gut funktionierende Zusammenarbeit 
zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und Drogenhilfe bzw. suchtpräventi-
ven Institutionen unerlässlich. 
 
(Kinder-)Krankenhaus: „HALT – Hart 
am Limit“ 
 
HALT ist ein Modellprojekt des Bun-
desministeriums für Gesundheit und 
hat die Zielgruppe der stark alkoholin-
toxikierten Jugendlichen ins Visier ge-
nommen. Hintergrund ist eine seit Be-
ginn der 2000er Jahre beobachtete 
dramatische Zunahme von Kranken-
hauseinweisungen wegen Alkoholinto-
xikation bei Jugendlichen. Daraufhin 
wurde in der Villa Schöpflin in Lörrach 
(www.blv-suchthilfe.de/villa-
schoepflin) ein Konzept entwickelt, 
das ähnlich wie die oben berichteten 
Projekte auf einem offensiven und em-
pathischen Herangehen beruht. Ju-
gendliche, die wegen Alkoholintoxika-
tion in die am Projekt beteiligten 
Krankenhäuser eingewiesen werden, 
werden nach Vermittlung durch die 
Stationsärzte von Fachkräften  
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aufgesucht und zu einer weiteren The-
matisierung ihrer Konsumgewohnhei-
ten eingeladen. Die Fachkräfte waren 
zuvor im Rahmen von Schulungen 
(u.a. in motivierender Gesprächsfüh-
rung) auf diese Aufgabe vorbereitet 
worden. Ziel des Erstgesprächs „am 
Krankenbett“ ist die Annahme eines 
einzel- oder gruppentherapeutischen 
Angebots im Anschluss an den Kran-
kenhausaufenthalt, das bei Bedarf 
durch  
jugendgerechte Angebote (Tauchen, 
Klettern) ergänzt werden kann. HALT 
bietet außerdem Eltern, LehrerInnen 
und anderen Bezugspersonen Bera-
tungsgespräche zum Umgang mit 
konsumierenden Jugendlichen an.  
 
Die Hauptlaufzeit des Projekts lag in 
den Jahren 2002 – 2004. In dieser Zeit 
wurden in den an der Pilotphase betei-
ligten Kommunen ca. 500 Jugendliche 
erreicht, davon 70% im Alter von 16 
Jahren und jünger. Hauptverursacher 
der Intoxikationen waren hochprozen-
tige Spirituosen. Über die „Effektivität“ 
des HALT-Ansatzes i.e.S. werden kei-
ne Zahlen berichtet, allerdings gilt der 
Ansatz als sinnvolle und notwendige 
Ergänzung zum einen des Kranken-
hausbehandlungsangebotes und zum 
anderen der Suchtprävention. Aus die-
sem Grund wurde HALT vom Bundes-
ministerium für Gesundheit nach der 
Pilotphase in Lörrach auf zehn weitere 
Standorte ausgeweitet und befindet 
sich derzeit in der bundesweiten 
Transferphase.   
 
Schule:  
„Bekifft in der Schule“ 
 
Das Projekt „Bekifft in der Schule“ 
wurde entwickelt vom Suchtpräventi-
onszentrum der Senatsverwaltung 
Schule der Stadt Hamburg und in den 
Jahren 2001 – 2007 durchgeführt in 

Kooperation mit verschiedenen Sucht-
beratungsstellen der Stadt. Hinter-
grund des Projekts sind alarmierende 
Zahlen über die Häufigkeit des Canna-
biskonsums unter Schülerinnen und 
Schülern. 
 
Ziele des Projekts sind:  
 
• Aufbau von Früherkennungs- und 

Frühinterventionsstrukturen, 
• Aufbau von tragfähigen schuli-

schen Regeln und Interventionen 
im Zusammenhang mit dem Kon-
sum von Cannabis, Alkohol, Ziga-
retten und anderen Suchtmitteln, 

• Lehrertrainings zur Wahrneh-
mungsschulung und Gesprächs-
führung, 

• Eltern- und Schülerprojekte. 
 
Zielgruppen sind v.a. konsumerfahre-
ne Jugendliche im Alter von 14-17 
Jahren, junge Erwachsene im Alter 
von 18-27 Jahren sowie Multiplikato-
rInnen in den Schulen. 
 
Ablauf: Schulen bekunden gegenüber 
der Senatsverwaltung ihr Interesse, 
sich an diesem Projekt zu beteiligen. 
Im nächsten Schritt konstituiert jede 
teilnehmende Schule eine Projekt-
gruppe und erhält Informationen so-
wie Unterstützung durch ein beglei-
tendes Projektteam. In einer Basisver-
anstaltung erhalten alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Schule Infor-
mationen über Konsum und Folgen. In 
Grundlagentrainings erhalten dann die 
Lehrerinnen und Lehrer konkretes 
Handwerkszeug für ein verbessertes 
Erkennen von problematischen Kon-
sumgewohnheiten sowie für kurze 
frühzeitige Interventionen (Motivie-
rende Gesprächsführung). In einem 
Aufbautraining können Gesprächsfüh-
rungskompetenzen (etwa für schwieri-
ge Situationen) weiter ausgebaut wer-
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den.  
 
In einem vorläufigen Fazit nennt And-
rea Rodiek (2006), eine der InitiatorIn-
nen des Projekts, folgende positive Er-
gebnisse: 
 
• Über 50 Schulen in Hamburg ha-

ben teilgenommen. 
• Die Kollegien wurden für das 

Sucht-Thema sensibilisiert und 
erlangten Sicherheit im Erkennen 
von Cannabis- , Alkohol- und ande-
ren Suchtproblematiken. 

• Sie erhielten praktisches Hand-
werkszeug inkl. Informationsmate-
rialien. 

• Es wurden verbindliche Regeln in 
den teilnehmenden Schulen entwi-
ckelt, die zu mehr Transparenz 
und Klarheit bei notwendigen Ent-
scheidungen führten. 

• Dadurch entstand eine höhere Si-
cherheit im Umgang mit betroffe-
nen Schülerinnen und Schülern 
sowie Klarheit an der Grenze von 
Sanktion und Hilfe. 

• Der fachliche Austausch im Kolle-
gium über das Thema Suchtmittel-
gebrauch an den Schulen wurde 
initiiert bzw. verbessert. 

 
Wohnungslosenhilfe: Das Projekt 
„WALK“ 
 
In den Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe werden viele Menschen be-
treut, die eine Alkoholabhängigkeit 
aufweisen. Viele dieser Menschen ha-
ben kein Interesse, die Einrichtungen 
der traditionellen Suchtkrankenhilfe 
zu nutzen, oft auf dem Hintergrund 
der Tatsache, dass sie in langen Jah-
ren der Abhängigkeit schon alle The-
rapie- und Beratungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft haben und für sich hier 
keinen positiven Nutzen erwarten. Es 
macht somit Sinn, auch dieser vom 

traditionellen Hilfesystem nicht (mehr) 
erreichten Zielgruppe „vor Ort“ ein 
Angebot zu unterbreiten.  
 
Dies hat z.B. der Katholische Männer-
fürsorgeverein München e.V. getan 
(König 2005). Seit 2003 werden mit 
Unterstützung „gk quest“ (Heidelberg)  
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Vereins kontinuierlich in Fragen 
der Gesprächsführungskompetenz 
und der Anwendung eines gruppen- 
oder einzeltherapeutischen Pro-
gramms zum kontrollierten Trinken 
(„AkT“) geschult. Die Schulungen fan-
den über vier Monate an insgesamt 10 
Tagen statt.  Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollten in die Lage versetzt 
werden, die von ihnen betreuten Men-
schen gezielt auf ihre Alkoholproble-
matik hin anzusprechen, motivations-
fördernd zu intervenieren und sie bei 
Bedarf in ihren Reduktions- und Absti-
nenzbemühungen zu unterstützen. 
   
In den ersten zwei Jahren nach Beginn 
des Programms wurden über 80 Fach-
kräfte geschult. Die Zufriedenheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
den Inhalten, der Methodik und der 
Praxistauglichkeit der Schulungen war 
sehr hoch. In einer kleinen Vergleichs-
studie zeigten sich erste positive Ef-
fekte des „AkT“ in der Wohnungslo-
senhilfe: Betroffene, denen dieses 
Programm angeboten worden war, 
reduzierten ihren Alkoholkonsum 
deutlich stärker als Betroffene, die 
weiterhin standardmäßig betreut wur-
den.   
 
Spätaussiedler: „SeM - 
Sekundäre Suchtpräventi-
on für spätausgesiedelte  
junge Menschen in Münster“ 
 
Hintergrund dieses kürzlich beende-
ten Projekts ist die Tatsache, dass 
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Spätaussiedler sich grundsätzlich mit 
dem deutschen Suchthilfesystem sehr 
schwer tun und hier oft gar nicht oder 
mit unzureichenden Konzepten er-
reicht werden. Dies gilt ganz beson-
ders für junge Spätausiedler. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
hat deshalb in Kooperation mit der 
Stadt Münster ein Projekt aufgelegt, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, spät-
ausgesiedelte junge Menschen in 
Münster, die Alkohol oder „weiche“ 
illegale Drogen in riskanter Art und 
Weise konsumieren, vor einem Abglei-
ten in manifeste Abhängigkeiten zu 
schützen. Zielgruppe des sog. „Mehr-
Ebenen-Ansatzes“ von SeM sind Ju-
gendliche, Eltern und Angehörige so-
wie Kontaktpersonen aus der ein-
schlägigen Szene. Die Laufzeit des 
Projekts war von 2004-2007. 
 
Einige Erkenntnisse bzw. Ergebnisse 
des Projekts:  
 
• Ca. 40% der jugendlichen Spätaus-

siedler konsumieren Suchtmittel, 
insbesondere Alkohol in einem 
problematischen Ausmaß. 

• Folgen dieses problematischen 
Konsums, der sich häufig an den 
Konsumgewohnheiten der Eltern-
generation orientiert, sind erhöhte 
Aggressivität, mangelnde Entwick-
lung reifer und altersangemesse-
ner sozialer Kompetenzen sowie 
oftmals soziale Isolierung. 

• Der Zugang zu den Zielgruppen 
wurde über ein in mehrfachem 
Sinne „kultursensibles“ Vorgehen 
gewählt: 

• Die Jugendlichen wurden von Stra-
ßensozialarbeitern mit Aussiedler-
hintergrund in ihren Jugendzent-
ren und Treffpunkten aufgesucht. 

• Die Kontakt- und Vertrauensper-
sonen erhielten gezielte Fortbil-
dungsangebote (u.a. MOVE, s.o.). 

• Die Eltern und Angehörigen erhiel-
ten das Angebot, sich mit ihres-
gleichen auszutauschen (unter 
Moderation der SeM-Fachkräfte). 

 
Das Projekt SeM wurde im März 2007 
abgeschlossen, der Abschlussbericht 
liegt noch nicht vor. Die hier referier-
ten Ergebnisse sind nachzulesen un-
ter www.lwl.org. 
 
Ambulante und stationäre Eingliede-
rungshilfe 
 
Die Fallzahlen der Eingliederungshilfe 
sind in den Jahren 2000-2005 drama-
tisch angestiegen, im ambulanten Be-
reich um 49% auf 57.100, im stationä-
ren Bereich auf 191.100 Klientinnen 
und Klienten (NDV 2007). Auf der Basis 
gesicherter Daten des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe des Jah-
res 2006 zur Häufigkeit von suchtmit-
telabhängigen Klientinnen und Klien-
ten in der Eingliederungshilfe 
(www.lwl.org) schätzen wir, dass bun-
desweit ca. 22.000 Klientinnen und 
Klienten in der Eingliederungshilfe be-
treut werden, die ein massives Sucht-
mittelproblem aufweisen, davon ca. 
12.000 stationär und 10.000 ambulant.  
Die Eingliederungshilfe bietet eine 
Reihe von günstigen Bedingungen, um 
das Suchtmittelproblem therapeutisch 
angehen zu können: 
 
• Die Verweildauer sowohl im statio-

nären als auch im ambulanten 
Rahmen ist hoch. 

• Die Beziehungskontinuität zwi-
schen Klientin/Klient und Soziala-
beiterin/Sozialarbeiter ist hoch. 

• Im stationären Rahmen ist oftmals 
Abstinenz gegeben. 

• Im ambulanten Rahmen wird oft 
eng mit der traditionellen Sucht-
hilfe und der Suchtmedizin koope-
riert. 
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• Gleichzeitig weist die Eingliede-
rungshilfe im Hinblick auf eine 
Problematisierung des Konsums 
aber auch eine Reihe von eher un-
günstigen Bedingungen auf: 

• Die Sozialarbeiterinnen/
Sozialarbeitern haben oft wenig 
suchttherapeutische Kompetenz 
i.e.S. 

• Sucht ist nur ein Thema neben an-
deren. 

• Das Klientel hat oft schon viele 
therapeutische Bemühungen un-
ternommen. 

• Dennoch hat es in den letzten Jah-
ren in vielen Einrichtungen (vgl. 
Ullrich 2006) und bei vielen Anbie-
tern Bemühungen gegeben, die 
günstigen Bedingungen der Ein-
gliederungshilfe für eine Proble-
matisierung und ggfs. Verände-
rung des Suchtmittelkonsums zu 
nutzen: 
• MitarbeiterInnen werden gezielt 

über Sucht informiert. 
• Sie erhalten Schulungen zum 

Ausbau der Gesprächsfüh-
rungskompetenzen 

• Es werden direkte therapeuti-
sche Interventionen wie z.B. 
das AkT (s.o.) in den Einrichtun-
gen vorgehalten. 

• Die Integrierten Hilfepläne füh-
ren in der Summe zu einer bes-
seren Abstimmung im gesam-
ten Helferkreis. 

 
Die Eingliederungshilfe birgt somit ein 
großes Potential und legt erste ermu-
tigende Erfahrungen vor, dass Men-
schen mit massiven Suchtmittelprob-
lemen (wieder) erreicht werden kön-
nen, die von der traditionellen Sucht-
hilfe nicht (mehr) erreicht werden. 
 
Schlussfolgerungen 
 
 Die hier referierten Projekte und Er-

fahrungen sollen Mut machen, auch 
außerhalb der traditionellen Suchthil-
fe gezielt zu intervenieren. Es lohnt 
sich, auch wenn vergleichsweise nur 
wenig Zeit zur Verfügung steht! Die 
Konzepte und Modelle, die hier berich-
tet wurden, sind:´ 
 
• Empathisch – sie orientieren sich 

an der motivierenden Gesprächs-
führung und sind vom Ergebnis her 
zieloffen und individuell angelegt. 

• Praktisch – sie sind kultursensi-
bel“ und orientieren sich an der 
Lebenswelt bzw. der aktuellen Le-
benssituation der Betroffenen. 

• Gut – sie sind zwar nicht evidenz-
basiert im engen Sinne, aber: alle 
Evaluationen der Projekte ziehen 
ein positives Fazit, alle Beteiligten 
haben sich positiv geäußert, Trans-
fer- und Verlängerungsphasen 
wurden – wo beantragt – auch be-
willigt. 

 
Als Konsequenzen lassen sich festhal-
ten:  
 
• Traditionelle (oftmals ideologisch 

geprägte) Konzepte der Sucht- und 
Drogenhilfe sind zu ergänzen bzw. 
zu ersetzen durch moderne le-
bensweltbezogene und pragmati-
sche Konzepte. 

• Früherkennung und Frühinterven-
tion sind möglich. Damit steigen 
auch die Möglichkeiten einer Ver-
meidung von Spätfolgen. 

• Die Sucht- und Drogenhilfe sollte 
ihre Kompetenz stärker als bisher 
geschehen in sekundärpräventive 
Ansätze einbringen. 

• Die künftige Verteilung der kom-
munalen Fördermittel für die 
Sucht- und Drogenhilfe sollte se-
kundärpräventive Ansätze stärker 
berücksichtigen. 
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Abb. 1: Strukturmodell der Versorgung von Menschen mit einer Alkoholabhängig-
keit (nach Wienberg 2001)  
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Dr. Ulrich Kemper 
 
 
Jeder macht, was er will, und keiner was er soll 
Systemische Denkansätze zum Umgang mit komplexen  
Arbeitsaufträgen 

Dr. Ulrich Kemper 
 
Als wir diese Tagung geplant haben, 
hatten wir als Zielgruppe besonders 
die Menschen vor Augen, die mit ab-
hängigkeitskranken Menschen au-
ßerhalb des Suchthilfesystems zu tun 
haben. 
 
Für die Suchttherapeutinnen/
Suchttherapeuten in der Beratungs-
stelle oder der Klinik erscheint es auf 
den ersten Blick einfach, sie haben 
einen konkreten Behandlungsauftrag: 
 
• Der vom Arbeitgeber geschickte 

Patient möchte zwar eigentlich 
weiter trinken, seinen Arbeitsplatz 
aber nicht verlieren. 

• Der Patient in der Entwöhnungs-
therapie will mit dem Heroinkon-
sum aufhören, weiß aber noch 
nicht wie. 

 
Der von der Polizei auf die geschlos-
sene Entzugsstation gebrachte Pati-
ent hat alkoholisiert in der Stadt ran-
daliert. Die Ruhe und Ordnung soll 
wieder hergestellt werden. Und den 
Betroffenen in die Ausnüchterungs-
zelle zu sperren, ist der Polizei zu ge-
fährlich. 
 
Die Suchttherapeutin/der Suchtthera-
peut hat gelernt, mit diesen Problem-
lagen umzugehen, zu motivieren, 
Grenzen zu setzen, den Focus zu ver-
schieben usw. - und sie/er ist sich 
aufgrund ihrer/seiner Ausbildung so-

wie aufgrund externer und interner 
Supervisionen im Klaren: Wenn ich es 
nicht schaffe, dann ist das halt so und 
ein anderer Therapeut wäre auch 
nicht wesentlich erfolgreicher. 
  
Die Patientin/der Patient gilt als the-
rapieunfähig. 
 
Völlig anders stellt sich die Situation 
in der Bewährungshilfe, den Justiz-
vollzugsanstalten, der Wohnungslo-
senhilfe, in Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens oder auch anderen Ar-
beitsfeldern dar. 
 
Hier steht eigentlich ein ganz anderes 
Thema im Vordergrund und doch 
führt immer wieder der Konsum von 
Alkohol oder anderen Drogen zu er-
heblichen Schwierigkeiten, die bewäl-
tigt werden wollen.  
 
Wir wollten dieses Dilemma auch in 
der Gestaltung unseres Beitrags 
deutlich werden lassen. 
 
Und ich bin heute in der glücklichen 
Lage, den fragenden Part überneh-
men zu dürfen, um so in Erfahrung zu 
bringen, ob hier eine systemische Be-
trachtungsweise hilfreich sein kann. 
Meine Aufgabe ist es, wie Brecht es 
einmal formuliert hat: „Dem Weisen 
seine Weisheit zu entreißen“. Ich hof-
fe, dass mir dies gelingt. 
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Karsten Groth  
 
An dieser Stelle würde ich gerne ein 
paar Worte zu den Aufträgen sagen, 
von denen Sie sprechen. Obwohl Sie ja 
auch schon selber sagen, dass es sich 
dabei um „Aufträge auf den ersten 
Blick“ handelt. Dennoch: In den ver-
gangenen Wochen, in denen ich mich 
auf meinen Beitrag hier vorbereitet 
habe und in denen ich mich mehr als 
sonst mit der professionellen Sucht-
hilfe beschäftigt habe, habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass es für die 
Suchthilfe symptomatisch ist, mit un-
klaren Aufträgen – im engeren Sinne 
mit unklaren Therapieaufträgen – um-
gehen zu müssen. Und vor allem mit 
Aufträgen, die gar nicht vom Klienten, 
also vom Symptomträger selbst stam-
men. Bei vielen Aufträgen scheint es 
sich auch eher um Kontroll-, Verwah-
rungs- und Disziplinierungsaufträge 
denn um Heilungs- und Therapieauf-
träge zu handeln. Das unterscheidet 
die Suchthilfe m.E. aber nicht wesent-
lich von anderen psychiatrischen oder 
psychotherapeutischen Hilfen. Beein-
druckend finde ich – und das vielleicht 
nun besonders aus einer systemtheo-
retischen Sichtweise, die ich hier ja 
einbringen soll – dass man in der 
Suchthilfe offensichtlich anfällig dafür 
ist, diese unklaren und teils wider-
sprüchlichen Aufträge gekonnt in ein-
deutige Handlungsaufträge umzudeu-
ten: Nämlich den Klienten nach allen 
Regeln der Kunst von seiner Sucht zu 
befreien. Sie sagen selbst: Grenzen 
setzen, motivierende Gesprächsfüh-
rung – Sie könnten da sicherlich eini-
ges hinzufügen – und dabei die Be-
handlung so zu deuten, dass sie auf 
jeden Fall als erfolgreich beschrieben 
werden kann. Denn was nicht geht, 
liegt ja daran, dass der Patient thera-
pieunfähig ist. 
 

Ich habe neulich abends mit einem 
Freund über meinen Beitrag hier bei 
Ihnen gesprochen. Der sagt immer, 
Sucht – und damit meint er auch die 
Suchtkrankenhilfe – hätte für ihn et-
was Masochistisches, etwas Selbst-
quälerisches. Für den, der sich süch-
tig verhält bis zur Selbstzerstörung, 
aber auch für den, der seine Misser-
folge ständig als Erfolge umdeuten 
muss, um in diesem System bestehen 
zu können.  
 
Also, ich sag mal so, aus systemischer 
Sicht würde ich mich mit Aufträgen 
dieser Art „erster Blick“ nicht zufrie-
den geben. „Wer will hier eigentlich 
was, warum, wozu und vor allem 
wann? Und wer will was eigentlich gar 
nicht sondern evtl. ganz etwas ande-
res? Und wer will schon was auf eine 
ganz bestimmte Art und Weise – z.B. 
ohne dabei zu leiden – will das aber 
lieber erst später und nicht schon jetzt 
sofort?“ Das sind Fragen, mit denen 
es sich aus meiner Sicht schon lohnt  
sich etwas länger zu beschäftigen. Be-
vor man denn auf die Idee kommt, 
vielleicht eine Vereinbarung zu treffen, 
an der m.E. möglichst viele aus dem 
betroffenen Umfeld beteiligt sein soll-
ten.  
 
Aber Vorsicht: Wenn Sie sich auf solch 
einen Einigungsprozess, solch einen 
Verhandlungsprozess  einlassen, dann 
müssen Sie natürlich damit rechnen, 
dass Sie mit jedem Klienten, mit je-
dem Patienten einen anderen Behand-
lungsvertrag haben, evtl. noch mit Ne-
benabsprachen mit Angehörigen oder 
Richtern. Und sicherheitshalber muss 
ich Sie auch davor warnen: Denn wenn 
Sie so ihre Aufträge mit Ihren Klienten 
verhandeln und vereinbaren, werden 
Ihnen in Ihrer Einrichtung vermutlich 
auch einige Konzeptdiskussionen ins 
Haus stehen. Sofern Ihre Einrichtung 
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nämlich darauf ausgerichtet ist, dass 
alle Patienten dem gleichen Therapie-
ziel und damit dem gleichen Erfolgs-
kriterium unterworfen sind.  
 
Ich erinnere mich dabei an eine Pati-
entin, mit ihr und ihrer gesetzlichen 
Betreuerin habe ich innerhalb einer 
sog. Reha-Konferenz – vergleichbar 
mit einer Hilfeplankonferenz – verein-
bart, dass die Betreuerin zukünftig ih-
re Mutter betreuen solle, wenn die 
Klientin psychotisch wird. Weil die 
Mutter dann nämlich überfordert ist 
und Angst hat und nicht die Klientin. 
Das ging zwar juristisch nicht wirklich, 
und die Mutter hat wohl auch nie wirk-
lich davon erfahren, doch das zuvor 
völlig zerrüttete Verhältnis zwischen 
Betreuerin und Klientin veränderte 
sich so dramatisch stabilisierend und 
vertrauensvoll, dass sie zukünftig eine 
wesentliche und alle entlastende Stüt-
ze in diesem – allerdings psychotisch 
geprägten – Problemsystem wurde. 
So kann ein flexibler – auch spieleri-
scher – Umgang mit Aufträgen die 
Wahrnehmung und die Beschreibung 
von Wirklichkeit beeinflussen.  
 
Und damit verändern Sie natürlich 
auch die Kontexte, die Zusammenhän-
ge, in die das Problem – also hier die 
Abhängigkeit – eingebettet ist. Ich ge-
he davon aus, dass auch systemtheo-
retisch motivierte Suchtherapeuten 
den Krankheitsbegriff zwar grundsätz-
lich schätzen. Aus Gründen der Ge-
sundheitsökonomie und der Versor-
gungssicherheit. Sie wählen aber für 
ihr therapeutisches Tun eher den Kon-
text – man könnte auch sagen das 
Krankheitskonzept – der entgleisten 
Selbstmedikation. Sprich, am Anfang 
stehen völlig suchtunabhängige Prob-
leme, die sich ganz hervorragend, 
wenn auch langfristig unbefriedigend, 
mit Hilfe des Rausches gut behandeln 

lassen. Deshalb werden sie immer 
versuchen zu verstehen und mit dem 
Patienten zu bearbeiten versuchen, in 
welchem Kontext denn ihr – ja auch 
von ihnen selbst – oft unerwünschtes 
und selbstzerstörerisches Verhalten 
Sinn macht.  
 
Meist verändern scheinbar offensicht-
liche Probleme ihr Gesicht, ihr ober-
flächliches Erscheinungsbild, wenn es 
uns gelingt, die Kontexte, in denen 
diese Probleme auftreten, zu begrei-
fen. Humoristen haben das übrigens 
schon immer gekannt und genutzt: 
„Treffen sich 2 Rechtsanwälte nach 
langer Zeit wieder vorm Gericht. Fragt 
der eine: Na, wie geht’s? Antwortet 
der andere: Schlecht, ich kann nicht 
klagen.“ Dass der Kollege so ver-
schlüsselt über sein Problem spricht, 
dass man ihn fast für einen Krank-
heitsgewinnler halten könnte, wird 
dem Beobachter natürlich erst ver-
ständlich, wenn er den Arbeitskontext 
des Rechtsanwaltes einigermaßen 
verstanden hat. Und auch dieses Car-
toon werden Sie nur verstehen, wenn 
Ihnen der Begriff „Essen auf Rädern“ 
etwas sagt (Cartoon: 2 Gänse fahren 
auf Rollschuhen an 2 am Straßenrand 
stehenden Füchsen vorbei. Sprechbla-
se Füchse: Hmh, Essen auf Rädern). 
 
Ich möchte Ihnen hier noch an einem 
anderen Beispiel aus meiner Arbeits-
welt – der Erwachsenenpsychiatrie – 
zeigen, wie wichtig es m.E. ist, Aufträ-
ge immer wieder zu hinterfragen und 
sie vor allem auf eine praktikable und 
überprüfbare Verhaltensebene herun-
terzubrechen. Denn, wie mein Freund 
auch sagte, große Ziele – und damit 
große Aufträge – sind  meistens dazu 
da, um an ihnen zu scheitern. Wenn 
man denn allerdings tatsächlich ein 
Stück des Weges miteinander gehen 
will, gibt es andere, vielleicht auch 
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kleinere und bescheidenere Ziele. 
Deshalb frage ich meine Klienten auch 
immer, wenn sie mir ihre Verände-
rungswünsche in Richtung Glück, Zu-
friedenheit, Symptomfreiheit, Gesund-
heit und manchmal auch Abstinenz 
erzählen: „Könnt’s auch ein bisschen 
weniger sein? Was halten Sie davon, 
wenn wir uns erstmal auf’s Überleben 
einigen könnten? Oder darauf zu üben, 
nicht immer gleich rot anzulaufen, 
wenn der Chef sie mal anspricht“. 
Doch, wie mir Herr Kemper erzählte, 
gibt es dieses Konzept z.B. als Be-
handlungspyramide natürlich auch in 
der Suchtkrankenhilfe.  
 
Beispiel 1:  
 
Ein junger ambulanter Patient stellt 
sich zu einem ersten Gespräch in der 
Arbeitstherapie vor. 
Therap.: Wer will es denn außer Ihnen, 
dass Sie hier bei uns an der Arbeits-
therapie teilnehmen?  
Pat.: Mein Therapeut in der Ambulanz. 
Und meine Mutter. 
Therap.: Und wer von Ihnen Dreien 
möchte es denn am meisten, dass Sie 
hier Arbeitstherapie machen? 
Pat.: Herr X in der Ambulanz, und 
dann meine Mutter. 
Therap.: Wenn Sie mal alle  Motivation 
hier mitzumachen als 100% nehmen. 
Wieviel % übernimmt dann Herr X, 
wieviel % übernimmt ihre Mutter und 
wieviel % übernehmen Sie selbst? 
Pat.: Herr X bekommt 50%, meine 
Mutter bekommt 40%, ich 10%. 
Therap.: Das ist schön, Herr Y, dass 
Sie mir das so gut beschreiben kön-
nen. Was meinen Sie, wie groß soll 
denn der Gefallen sein, den Sie Ihrem 
Therapeuten der Ambulanz und Ihrer 
Mutter tun wollen? Entsprechend kön-
nen Sie dann ja hier Ihre Arbeitszeiten 
einrichten. 
In der Regel, meine Damen und Her-

ren, wähnt man sich als Behandler in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, 
welcher Profession auch immer, in 
einem Behandlungskontext, maximal 
in einem Verhandlungskontext. Das 
muss für Patienten nicht immer stim-
men. Und dieser junge Mann befand 
sich ganz offensichtlich in einem Ge-
fallens-Kontext, die Arbeitstherapie 
wurde von ihm genutzt, zwei Mitmen-
schen einen Gefallen zu tun. Sicher-
lich in der Hoffnung, dass Sie sein Be-
mühen um seine berufliche Weiterent-
wicklung zukünftig ernst nehmen und 
ihn damit in Ruhe lassen würden.  
 
Beispiel 2: 
 
Ebenfalls ein junger Mann im Rahmen 
einer psychotischen Krise in der Ar-
beitstherapie. Nach einiger Zeit entwi-
ckeln die Therapeuten wegen des von 
ihnen beobachteten zurückhaltenden 
Verhalten des Patienten Zweifel an 
dem zunächst offensichtlichen Auftrag 
an die Arbeitstherapie: Vorbereitung 
auf eine Maßnahme zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. In einer begleitenden 
Gesprächsgruppe wird der junge 
Mann vom Therapeuten gefragt, wer 
oder was denn z.Z. in seinem Leben 
eine wichtige Rolle spiele. Er zählt 4 
Themen auf: die Arbeitstherapie, die 
berufliche Rehabilitation, seine Bezie-
hungsschwierigkeiten und sein Selbst-
wertgefühl. Er wird gebeten, aus der 
Gruppe Repräsentanten für die 4 As-
pekte auszuwählen und sie in Bezie-
hung zu sich selbst im Raum aufzu-
stellen. Die „Berufliche Rehabilitation“ 
wird von ihm weit abseits mit dem Rü-
cken zum Geschehen platziert, die 
„Arbeitstherapie“ beobachtend etwas 
näher, er selbst steht aufs Engste be-
drängt von den Beziehungsschwierig-
keiten“ und seinem geringen Selbst-
wertgefühl“. Es wird schnell deutlich, 
dass die „Berufliche Rehabilitation“ 
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aus der Sicht des Patienten keines-
falls den entscheidenden Behand-
lungsauftrag ausmachen kann, auch 
für die Arbeitstherapie lässt sich nicht 
wirklich ein Auftrag ablesen, was die 
Ratlosigkeit der behandelnden Thera-
peuten erklärt. Vom Therapeuten wird 
der Patient gebeten, aus dieser Auf-
stellung ein Wunschbild zu entwi-
ckeln. Die „Berufliche Rehabilitation“ 
belässt er dort, wo sie war. Sein 
Selbstwertgefühl kommt in die gleiche 
Blickrichtung, in die auch er selbst 
schaut, neben ihm zum Stehen. Die 
„Beziehungsschwierigkeiten“ schiebt 
er gut 2 Meter von sich weg, so dass 
sie ihn direkt anschauen. Interessant 
die veränderte Aufstellung für die 
„Arbeitstherapie“: Er stellt sie so zwi-
schen die Beziehungsschwierigkeiten“ 
und sich selbst, dass sie diese mit ih-
rem Körper halb verdeckt, ihm aber 
nicht vollständig den Blick auf die 
„Beziehungsschwierigkeiten“ nimmt. 
Sonnenklar ist plötzlich allen im 
Raum, was zumindest momentan der 
eigentliche Auftrag an die Arbeitsthe-
rapie ist: sich schützend und ablen-
kend zwischen ihn und seine Proble-
me zu stellen. Ein durchaus geläufiger 
Auftrag an eine stationäre Arbeitsthe-
rapie wurde wg. eines zunächst offen-
sichtlichen anderen Auftrags, die Vor-
bereitung auf die berufliche Eingliede-
rung, nicht wahrgenommen. 
Sie wird es nach dem, was ich hier ge-
sagt habe, und auch nach diesen Bei-
spielen nicht wundern, dass die meis-
ten systemisch denkenden Therapeu-
ten wahrscheinlich nicht viel von den 
Begriffen „Sucht“ und „Therapieun-
fähigkeit“ halten. Sie können damit 
schlicht nichts anfangen. Sie würden 
sich eher so ausdrücken: Der oder die 
trinkt dann und dann, oder immer, 
wenn ich ihn sehe, oder immer gerade 
dann, wenn ich ihn nicht sehe, oder 
immer, wenn er mit seiner Frau allein 

ist ... diese oder jene Menge von die-
sem oder jenem Alkohol. Wer dann 
darunter leidet und wie sehr, gehört 
sicherlich mit zu solch einer Problem-
beschreibung. Und was die Therapie-
unfähigkeit angeht, würde ich eher da-
von sprechen, dass offensichtlich An-
gebot und Nachfrage nicht übereinge-
stimmt haben. Andere würden sagen, 
dass die „Wahrnehmung nicht voll-
ständig“ war oder dass wir, die Thera-
peuten, da vielleicht auch etwas über-
sehen haben und uns mehr von unse-
ren Konzepten im Kopf als vom per-
sönlichen Kontakt mit dem Patienten 
haben leiten lassen. 
 
Dr. Ulrich Kemper 
 
Kleine Anekdote aus meiner Ausbil-
dungszeit: Meine Arbeit mit Sucht-
kranken habe ich 1990 auf einer ge-
schlossenen Männerstation der da-
mals noch Landeskrankenhaus ge-
nannten LWL-Klinik Gütersloh begon-
nen. 
Voller Engagement trat ich diese Stel-
le an und wurde auch gleich als Be-
zugstherapeut eingesetzt. Ich erinnere 
mich an einen Patienten Anfang 50, 
Verwaltungsangestellter, verheiratet, 
erwachsene Kinder. Ich hatte mit ihm 
gleich in den ersten Tagen des Entzu-
ges mehrere Einzelgespräche. Der 
Patient erschien dabei hoch motiviert, 
erklärte mir, es sei schade, dass er 
mich nicht schon eher kennen gelernt 
habe und wie gut es ihm tun würde, 
mit mir zu sprechen. Er könne sich 
jetzt gut vorstellen, in die Langzeitent-
wöhnungsbehandlung zu gehen und 
ob ich ihm dabei helfen könnte, einen 
Therapieantrag zu stellen. Natürlich 
war ich begeistert vom Erfolg meiner 
Arbeit.  
Als ich nach dem Wochenende am 
Montag zum Dienst kam, war der Pati-
ent weg. Er hatte sich gegen ärztli-
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chen Rat entlassen lassen. Der dama-
lige Oberpfleger, Kurt L., sah das er-
schreckte Entgleisen meines Gesichts 
und sprach mich an. "Na, Ulrich, das 
hättest du wohl nicht gedacht, der ist 
wieder trinken gegangen, der war ein-
fach noch nicht weit genug unten." 
Dann nahm mich Kurt noch einmal mit 
und zeigte mir die Kurve zur Überwin-
dung des Alkoholismus. Er tröstete 
mich: "Mach dir nichts draus, die 
kommen alle wieder, spätestens wenn 
seine Frau ihn verlassen hat und er 
seine Arbeit los ist." Auch wenn heute 
die motivierende Gesprächsführung 
nach Miller-Rollnick sich fast überall 
durchgesetzt hat, sind unsere sucht-
therapeutischen Maßnahmen weiter-
hin fast immer abstinenzorientiert und 
verlangen zumindest im Therapiever-
lauf eine hohe Eigenmotivation der 
Betroffenen. Dies kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass Entzugsstationen 
zunehmend dazu übergehen, Patien-
ten wieder wegzuschicken, wenn sie 
keinen eindeutigen Behandlungsauf-
trag an die Therapeutinnen und Thera-
peuten formulieren können. 
 
Schwieriger wird es dann, wenn der 
Patient nicht von selber geht und sich 
auch nicht so einfach wegschicken 
lässt, weil er z.B. mit einem Unter-
bringungsbeschluss nach dem Psy-
chisch-Kranken-Gesetz in die Klinik 
eingeliefert worden ist, nachdem er in 
einer Einrichtung der Wohnungslosen-
hilfe randaliert hat. Hier macht sich 
die Hilflosigkeit gleich bei mehreren 
Personen breit: 
 
• beim Stationsarzt, weil die Kran-

kenkasse für diese 20. Entgiftung 
nicht mehr bezahlen will 

• beim Vertreter der Wohnungslo-
senhilfe, der fürchtet, dass der 
Betroffene schon am nächsten A-
bend wieder da ist und den letzten 

Fernseher auch noch aus dem 
Fenster wirft 

• bei der Polizei, die sich nicht als 
Besoffenenabräumservice miss-
brauchen lassen möchte 

• beim gesetzlichen Betreuer, der 
schon lange nach einem geschlos-
senen Heim für den Betroffenen 
sucht, aber dies selbst in Bayern 
noch nicht gefunden hat 

• beim Vertreter der Selbsthilfe-
gruppe, der regelmäßig die Stati-
on besucht, weil ihm dieser Be-
troffene nicht abstinenzmotiviert 
genug ist 

• beim Richter vom Amtsgericht, 
der eigentlich eine Unterbringung 
nach § 63 StGB begrüßen würde, 
hierfür aber nicht die Vorausset-
zungen als gegeben sieht 

• und letztlich beim Betroffenen 
selbst, der zu den verschiedenen 
Anforderungen sagt: „Ach leckt 
mich doch alle mal am …“ 

 
Karsten Groth 
 
An dieser Stelle würde ich gerne noch 
einmal einhaken. Aus meiner Sicht 
fehlt mir hier der Respekt davor, dass 
sich Menschen hin und wieder auch 
nicht verändern wollen oder zeitweilig 
das Gefühl haben, ihr Verhalten auch 
nicht verändern zu können. Egal, ob 
sie an sich selbst leiden oder nicht. 
Oder ob andere an ihnen leiden. Ich 
würde an dieser Stelle gerne eine 
Lanze für die Nichtveränderung bre-
chen. Dabei will ich einen Hinweis von 
Dirk Schwoon aufnehmen und Verän-
derung hier im Sinne  einer Verände-
rung des problematischen Verhaltens 
kennzeichnen. Denn Veränderung ge-
schieht ja auch beim Beibehalten des 
von wem auch immer als behand-
lungswürdig erkannten Verhaltens, 
z.B. in Form körperlicher, hirnorgani-
scher Prozesse, im Rahmen von Part-
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nerschaft oder auch im Beruf. Eine 
Lanze für die Nichtveränderung also, 
die von uns Profis ja leider oft nur mit 
dem negativ konnotierten Stigma der 
Chronizität versehen wird. Und nicht 
als eine beeindruckende Leistung ei-
nes Einzelnen oder gar eines Paares 
oder einer ganzen Familie beschrie-
ben wird. Es gibt, wenn man sich die 
bewussten und unbewussten Lebens-
kontexte von Patienten und Hilfesu-
chenden einmal anschaut, eben auch 
genügend Gründe dafür, sich für lange 
Zeit oder kurzfristig oder für (fast) im-
mer – was schon ein sehr großes 
Kunststück ist – nicht im o.g. Sinne 
konstruktiv zu verändern. Und jeden 
auch noch so gut gemeinten Impuls – 
Stichwort: Motivation – geschickt von 
sich zu weisen.  
 
Ulrich Wilken, Mitarbeiter am Institut 
für Systemische Studien in Hamburg, 
hat sich einmal die Mühe gemacht, ei-
nige solcher Gründe zusammenzutra-
gen. Die will ich Ihnen hier kurz vor-
stellen. Wenn Sie richtig hinschauen, 
werden Sie feststellen, dass man in 
der Regel davon ausgehen kann, dass 
diese Gründe zur Nichtveränderung in 
tiefer Bindung oder auch Liebe zu an-
deren – oder auch in der Loyalität zu 
sich selbst – begründet liegen. Und 
natürlich auch nur so zu verstehen 
sind und in der therapeutischen Bezie-
hung kommunizierbar werden. 
 
• Loyalität gegenüber der 

(Herkunfts-)Familie. Das Aufde-
cken von Geheimnissen und Wer-
tesystemen kann für alle Beteilig-
ten sehr oder viel zu bedrohlich 
sein, als dass man sich auf dieses 
Risiko einließe. 

 
• Das Bevorzugen von Sicherheit, 

auch wenn sie leidvoll ist. Es geht 
da auch um den Erhalt von Ver-

trautheit zwischen Menschen. 
Ganz nach dem Motto: „Das Elend, 
das ich kenne, ist mir lieber als die 
ungewisse – evtl. sogar glückliche 
– Zukunft. Da kann das ‚Sich-
Nicht-Verändern’ auch einen 
Schutz bedeuten vor noch größe-
ren Problemen und vielleicht be-
drohlicheren Gefühlen, die evtl. 
beim Tee eher zu spüren und zu 
erfahren sind als beim Korn oder 
Cannabis. 

 
• Die Illusion, den anderen noch zu 

verändern. Dabei mag dann die 
Hoffnung, den – auch geliebten – 
Anderen noch verändern zu kön-
nen, die einzige Möglichkeit sein, 
das eigene Leid noch zu ertragen. 
Sie kennen das auch aus den all-
täglichen  Gewalterfahrungen 
mancher Menschen, in der Regel 
ja Frauen, wo sich der aufmerksa-
me Beobachter, wenn er denn 
nicht vorzeitig hilfreich eingegrif-
fen hat, auch hin und wieder fragt, 
warum die Nachbarin am fünften 
Tag immer noch ein blaues Auge 
hat, obwohl das doch längst hätte 
abklingen müssen. „Erst du, dann 
ich“ kann man dieses Muster der 
Nichtveränderung nennen. Wobei 
jeder jeweils auf die Veränderung 
des anderen wartet. 

 
• Der Schutz anderer spielt oft eine 

große Rolle. Manche schützen z.B. 
die eigenen Eltern davor, sich von 
ihren eigenen Lebensentwürfen 
für ihre Kinder  verabschieden zu 
müssen. Wenn, dann wird aus dir 
mal Bundeskanzler. Ja, und wenn 
nicht, dann leider gar nichts. Oder 
Alkoholiker. Oft wird die Beziehung 
vor Trennung geschützt, da dient 
dann das – oft gemeinsame – 
süchtige Verhalten auch schon mal 
als Beziehungskitt. Oder ich be-
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wahre gar durch mein symptoma-
tisches Verhalten gleich eine gan-
ze Familie vor dem Zerfall.  

 
Von diesen Beweggründen, die ja in 
der Regel positiv besetzten Motivatio-
nen entspringen, könnten Sie und ich 
aus Ihren und meinen persönlichen 
Erfahrungen sicherlich noch etliche 
hinzufügen. Darauf will ich hier ver-
zichten. Aber ich möchte Ihnen doch 
sagen, gerade wenn ich an die nette 
Anekdote von Herrn Kemper denke, 
dass ich meine Patienten und Psycho-
therapieklienten in der Regel aus-
drücklich vor möglichen Veränderun-
gen in ihrem Leben warne. Und aus-
führlich mit ihnen bespreche, welch 
bedrohliche Folgen eine mögliche Hei-
lung ihrer Symptomatik mit sich brin-
gen könnte. Sie haben gesehen, Hei-
lung ist nicht immer lustig. 
 
Beispiel „Paartherapie“ 
 
In einer psychiatrischen Tagesklinik 
wird seit geraumer Zeit versucht, ei-
nen ca. 20-jährigen, in engem Verhält-
nis bei seiner vom Ehemann getrenn-
ten Mutter lebenden jungen Mann zur 
Behandlung zu motivieren. Er war zu-
vor wg. mehrfacher psychotischer Epi-
soden in stationärer Behandlung, die 
Symptomatik dauert allerdings spora-
disch, besonders in konflikthaften Si-
tuationen an. Immer wieder lässt sich 
der junge Mann von seiner Mutter in 
die Tagesklinik begleiten, doch bald ist 
er wieder verschwunden und findet 
sich im Laufe des Tages wieder in der 
mütterlichen Wohnung ein. Ein Famili-
entherapeut beginnt gemeinsam mit 
einer Krankenschwester regelmäßige 
Gespräche mit Mutter und Sohn.   
Der junge Mann ist von kräftiger Sta-
tur und ziemlich groß. Es ist ein beein-
druckendes Bild, wie während der 
ersten Sitzung kein Blatt zwischen die 

beiden Stühle von Mutter und Sohn 
passt, die flache Hand der Mutter da-
bei schützend (beherrschend?) auf der 
Innenseite des kräftigen männlichen 
Oberschenkels zum Liegen kommt. 
Keine unbekannte Situation für die 
Therapeuten und einladend, diese Be-
ziehung als pathologisch zu identifizie-
ren und sich an die Arbeit zu machen, 
die jeweilige Autonomie von Mutter 
und Sohn herbei zu therapieren. Die 
Therapeuten entscheiden sich für eine 
andere Sichtweise. Sie würdigen die 
enge Bindung, die die beiden mitein-
ander eingegangen sind. Betonen die 
Wichtigkeit und Bedeutung, die beide 
füreinander haben. Und fast rituali-
siert warnen sie vor möglichen Verän-
derungen zwischen ihnen, die beide 
evtl. in tiefe Krisen stürzen oder sie 
ernsthaft verletzen könnten. Mit Inte-
resse können sie über die Wochen be-
obachten, wie die Stühle langsam und 
vorsichtig auseinander rücken, größe-
re Abstände toleriert werden und die 
schwarzen Kreuze, die immer in heik-
len Situationen während der Sitzungen 
im psychotischen Sinne vor den Augen 
des Sohnes auftauchten, mehr und 
mehr verschwinden. 
 
In jeder Werbung für Medikamente 
und Heilmittel wird uns inzwischen 
ganz selbstverständlich empfohlen: 
Wegen Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Warum scheuen wir eigentlich so sehr 
davor zurück, auch die Risiken und 
Nebenwirkungen unserer Therapiean-
gebote mit den Patienten zu bespre-
chen? 
 
Dr. Ulrich Kemper 
 
Das hört sich ja alles ganz gut an, aber 
hilft das letztlich wirklich den sog. 
"therapieunfähigen" Suchtkranken?  
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Wenn sie an die Suchtabteilung der 
psychiatrischen Fachklinik, die ich 
hier vertrete, keinen konkreten Auf-
trag erteilen, werden sie doch meist 
entlassen oder zurückgeschickt: Zu-
rück auf die Straße, in die Wohnungs-
losenhilfe, ins Heim, in die Justizvoll-
zugsanstalt zur Bewährungshilfe, aber 
auch in die Schule, zum Jobcenter, in 
die Familie, in ihre Gemeinde. Was 
passiert da? Oder auch in unserem 
ganz normalen Alltag? 
Greifen wir ein, wenn alkoholisierte 
Jugendliche in der U-Bahn randalie-
ren? Werfen wir einen Wohnungslosen 
etwas in den Hut, wenn wir ahnen, 
dass er/sie es doch nur vertrinkt? Wie 
verhalten wir uns, wenn wir im Super-
markt immer wieder mitbekommen, 
wie der alte verwitwete Herr aus der 
Nachbarwohnung sich großzügig mit 
hochprozentigem Alkohol versorgt? 
Im privaten und beruflichen Umfeld 
stoßen Nichtsuchttherapeuten mehr 
oder weniger unvorbereitet auf eine 
Abhängigkeitsproblematik und spüren 
den Aufruf, etwas zu tun, wissen aber 
nicht ob und wie. Wenn sich dann her-
ausstellt, dass die sog. Suchtprofis 
sich für diesen Menschen nicht oder 
nicht mehr zuständig fühlen, weil bzgl. 
des Suchtmittelkonsums keine Verän-
derungsbereitschaft besteht, was ist 
dann unser Auftrag? 
  
Jeder macht, was er will, und keiner, 
was er soll! 
 
Karsten Groth 
 
... und das ist gut so! Denn nichts an-
deres ist vom Menschen zu erwarten. 
Nehmen wir, wie es die Kollegen v. 
Schlippe und Schweitzer in ihrem 
Lehrbuch der systemischen Therapie 
tun, einen Ameisenstamm. Bei dem 

gilt die Regel, dass eine Ameise, wenn 
sie auf dem Weg zum Futter auf eine 
andere trifft, sich dieser anschließt 
und hinterher läuft. Die Ameisen fin-
den auf diese Weise lange Zeit zu ih-
ren Futterquellen. Ein Problem be-
kommen sie, wenn der Kopf der ers-
ten Ameise einer langen Ameisenkette 
auf den Schwanz der letzten Ameise 
derselben Kette trifft. Dann schließt 
sich der Kreis, die Ameisen laufen 
dauernd in diesem Kreis herum und 
verhungern schließlich. Systemische 
Therapie an diesem Beispiel – im Sin-
ne einer Verstörung oder Anregung – 
würde bedeuten, z.B. zwischen Amei-
se 298 und Ameise 299 ein Brett zu 
legen, das diese Kette, die sich ein-
deutig nach einem sich selbst zerstö-
renden Muster verhält, unterbricht.  
 
Doch ob diese Intervention, die nun 
tatsächlich keiner Nachreifung, keines 
Hinzulernens, keiner medikamentö-
sen oder fürsorgerischen Hilfestellung 
bedarf, ob diese Irritation eines Ver-
haltensmusters zu einer signifikanten 
Verstörung oder gar zu einer Verhal-
tensänderung führt, das entscheidet 
ganz allein das Klientensystem: Wenn 
also die Ameisen über das Brett klet-
tern statt – wie ich empfehlen würde – 
abzubiegen um wieder Futter zu fin-
den, dann hat Ihre Intervention offen-
sichtlich nicht zur gewünschten Ver-
störung geführt.  
Was wollen die Autoren dieses netten 
Beispiels damit sagen? Sie sagen 
nichts anderes, als dass wir es bei 
Menschen – wie bei anderen lebenden 
Systemen – mit selbstreferentiellen 
und autonomen Systemen zu tun ha-
ben. Wir können von außerhalb versu-
chen sie anzuregen, sie zu irritieren 
und zu verstören, aber wir haben ih-
nen gegenüber nicht die Möglichkeit 
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können ihnen nicht vorschreiben ein-
zusehen, dass es gut für sie ist, wenn 
sie sich so oder so verhalten. Mit Ihren 
Erfahrungen in der Suchttherapie wird 
Sie das jetzt allerdings nicht wirklich 
erstaunen. Dirk Schwoon beschreibt in 
einem Beitrag zur Therapeutenmoti-
vation in der Suchthilfe sehr schön, 
was die Systemtheoretiker 

„Kybernetik 2. Ordnung“ nennen: Es 
gibt keinen Beobachter von außerhalb, 
der uns oder den Patienten den richti-
gen Weg weisen kann. Wir selbst sind 
als Therapeuten Teil des Problems 
und gestalten in diesem Sinne auch 
seine Motivation zur Behandlung und 
konstruktiven Veränderung mit. 
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Menschen mit einer Suchterkrankung 
sind zunächst einmal Menschen mit 
einem persönlichen Schicksal, die 
das Suchtmittel als Lösung für 
schwerwiegende Probleme benutzen, 
weil sie keine andere Möglichkeit se-
hen, ihre Lebenssituation anders  
aufrechtzuerhalten. 
Dies soll am Beispiel eines berühm-
ten Künstlers gezeigt werden: Edvard 
Munch, der bedeutendste Maler Nor-
wegens. 
 
Zu Beginn des 20.Jahrhunderts wur-
de es in sehr reich gewordenen 
Schichten modern, sich nebst Familie 
von zeitgenössischen Malern portrai-
tieren zu lassen. Munch erhielt in 
Deutschland zahlreiche Portraitauf-
träge. Auch der Chemnitzer Strumpf-
fabrikant Esche bat den damals in 
Deutschland lebenden Maler Munch 
nach Chemnitz, um Portraits von der 
Familie Esche anzufertigen. 
 
Edvard Munch war damals, 1905, 41 
Jahre alt. Er ist Ihnen sicher bekannt 
als Maler düsterer innerer Vorgänge, 
vor allem der Angst. 
Munch reagierte zunächst nicht auf 
die Einladung, stand dann aber, als 
man schon nicht mehr mit ihm rech-
nete, in einem alten Mantel ohne Mal-
werkzeug vor der Tür. Er erhielt meh-
rere Zimmer und ein Bad für seinen 
Aufenthalt. Auf dem Nachttisch stand 
eine Flasche Kognak zu seiner Verfü-
gung, die er nächtens leerte. Er nahm 

zwar an den Mahlzeiten der Familie 
teil, sprach aber nicht. Vor allem 
machte er keine Anstalten, mit dem 
Malen zu beginnen, obwohl die Mut-
ter die Kinder jeden Morgen heraus-
putzte in der Hoffnung, Munch würde 
beginnen. So gingen die Wochen ins 
Land bis Munch für mehrere Tage 
verschwand. Esche setzte sich mit 
der Polizei in Verbindung... (man fand 
ihn im) Lokal „der Wind“. Er hatte Lo-
kalrunden gegeben, nicht bezahlt und 
stand mit 100 Mark in der Kreide.  
Esche löste ihn aus, Munch kehrte 
zurück, trank jede Nacht die Flasche 
Kognak, erschien schweigend zu den 
Mahlzeiten, es vergingen weitere drei 
Wochen und dann begann Munch mit 
der Arbeit, fertigte mehrere Portraits, 
die an Qualität nichts zu wünschen 
übrig ließen. 
 
Edvard Munch war, wie Sie es sich 
vielleicht schon gedacht haben, alko-
holabhängig. Er malte sich 1906 in 
einem Selbstbildnis mit Flasche. 
 
Sein Leben war bis zu diesem Zeit-
punkt schwierig verlaufen. 
Er wurde als zweites von fünf Kindern 
eines Osloer Armenarztes geboren. 
Seine Mutter litt an Tuberkulose und 
starb, als er gerade 5 Jahre alt war. 
Sie war schon lange Zeit krank, rech-
nete mit ihrem Tod und bereitete die 
Kinder darauf vor, indem sie sie er-
mahnte, nur recht ernsthaft Jesus 
Christus zu folgen, dann würden die 
Kinder später die Mutter im Himmel 

Forum V 
 
Carola von Looz 
 
 
Wo können denn da die Betreuerin und der Betreuer helfen? 
Verantwortung verschieben oder im Fallmanagement kooperieren? 
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wieder sehen. Munch war ein krän-
kelndes Kind. Seine ältere Schwester 
starb, als er 14 Jahre alt war, eben-
falls an Tuberkulose. Der Vater geriet 
darauf in einen religiösen Wahn, über-
trug dies auf die Kinder und stellte ih-
nen für Verfehlungen Höllenpein in 
Aussicht. 
Seine Tante aber erkannte das künst-
lerische Talent des Jungen und för-
derte es. Munch hat den Tod der 
Schwester, das Sterben und die Trau-
er in seinen ersten Bildern zu verar-
beiten gesucht. 
 
Dieses Bild , mit dem er versuchte, 
Belastend-Biografisches zu verarbei-
ten, wurde vom Publikum abgelehnt. 
Gleichwohl fanden sich Förderer, die 
ihm Stipendien auch im Ausland er-
möglichten. Über seine Kindheit 
schrieb er später: Krankheit, Wahn-
sinn und Tod hielten wie schwarze En-
gel Wache an meiner Wiege. Sie haben 
mich durch mein ganzes Leben be-
gleitet. 
 
Edvard Munch wird als schüchterner 
und neurotischer Mensch beschrie-
ben. Er litt unter quälenden Ängsten. 
Zeiten des Rückzuges, in denen es ihm 
nicht möglich war, die Wohnung zu 
verlassen, wechselten mit langen, ru-
helosen Reisen ab. Es wurden Phasen 
von Paranoia beschrieben. Er bezeich-
nete viele Menschen als seine Feinde 
und hat sich mit vielen Freunden  
überworfen. Seine einzige Verlobung 
endete mit einem Pistolenschuss, 
durch den er verletzt wurde. Niemand 
weiß, was damals genau passierte. Er 
wird als chaotisch, unordentlich, 
nachlässig beschrieben. Es wird von 
Handgreiflichkeiten berichtet, in die er 
verwickelt war, zum Beispiel mit sei-
nem einzigen Schüler. Wegen dieser 
Episode verließ er Norwegen, und hielt 
sich in Deutschland auf, wobei er so 

oft sein Quartier wechselte, dass 
selbst enge Freunde seine Adresse 
nicht immer nachhalten konnten. Er 
schreibt: “Im Winter 04/05 in Deutsch-
land verfiel ich mehr und mehr meiner 
Nervenkrankheit – gegen Frühjahr 
ging sie in ernsthafte Anfälle über. 
Man muss wissen, dass es zwei 
Munchs gibt, die unterwegs sind. In 
Berlin konnte ich nicht auf die Straße 
gehen. Das Verlangen zu trinken wur-
de stärker; meine Anfälle kamen häu-
figer. Ich soff wie ein Besessener.“   
 
Dennoch war er außerordentlich pro-
duktiv und als Künstler erfolgreich. Er 
bewies großes Geschick im Umgang 
mit Kunsthändlern und wusste die 
Fachöffentlichkeit auf sich aufmerk-
sam zu machen. Er verdiente gut. Er 
hatte Freunde, die seine Qualitäten 
erkannten und sich von seinem 
schwierigen Charakter nicht beirren 
ließen, z.B. den Hamburger Landge-
richtsdirektor Dr. Schiefler. 
 
Drei Jahre nach den Arbeiten in der 
Villa Esche kommt es zum Zusam-
menbruch. Munch hat in einem Ham-
burger Hotel nach tagelangem Gelage 
andere Gäste angegriffen. Er bittet ei-
nen Freund, ihn in eine Klinik nahe 
Kopenhagens zu bringen. Dort hält er 
sich vom Winter 1908 bis zum Früh-
jahr 1909 auf. Im Rahmen der Thera-
pie geht es nicht nur um Alkoholab-
hängigkeit, sondern wohl auch um 
sein schwieriges Verhältnis zu Men-
schen. Gegen Ende der Behandlung 
hat Munch wie jeder andere Patient 
die Aufgabe, sich von seinem Thera-
peuten zu trennen. Er bewältigt diese 
Aufgabe, indem er ihn malt. 
 
Munch kehrt nach Norwegen zurück 
und wohnt bis zu seinem Tod auf Eke-
ly, einem einsam gelegenen Gut an 
der Peripherie Oslos. Er schreibt, dass 
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er sich fernhalte vom Alkohol, vom Ni-
kotin und vom Gift der Frauen. Zusam-
menbruch und Therapie bringen auch 
eine Zäsur in seinem künstlerischen 
Werk. Die Palette wird heiterer, die 
Darstellung gelassener. Eine frühere 
Freundin bedauert, Munch sei ohne 
Alkohol gleichsam reduziert. 
Auch in der Kunstgeschichte hielt man 
die obsessiven Bilder der ersten Le-
benshälfte für bedeutender. Die Wer-
ke der zweiten Hälfte erfahren erst 
jetzt angemessene Wertschätzung. 
Munch unterbricht in den  folgenden 
Jahren die Einsamkeit nur durch aus-
gedehnte Reisen zu den Ausstellungen 
seiner Bilder. In der Nazizeit als 
„entartet“ verfemt, unterstützt er ver-
folgte Künstler finanziell. Er stirbt mit 
80 Jahren und hinterlässt sein Werk 
der Stadt Oslo, obwohl diese ihm auch 
übel mitgespielt hat. Vor seinem Tod 
erlebt er noch ein kleines, platoni-
sches Glück in Gestalt einer jungen 
Jurastudentin, die ihm Modell steht. 
 
Warum habe ich Ihnen statt der übli-
chen Fallgeschichte die Lebensge-
schichte Edvard Munchs erzählt? 
 
Zunächst einmal, weil ich den Stil übli-
cher Fallschilderungen nicht mag. Ge-
rade bei der Beschreibung alkoholab-
hängiger Menschen schleicht sich all-
zu leicht Verachtung ein, wird gemäß 
dem Gebet des Pharisäers „Herr, ich 
danke Dir, dass ich nicht so bin wie 
jener dort!“ formuliert. Der Grund 
mag darin liegen, dass eine alkoholge-
wöhnte Gesellschaft um Abgrenzung 
bemüht ist. 
Eine Künstlerbiographie ist freundli-
cher formuliert, sieht nicht nur den 
Trinker, sondern einen fühlenden, 
handelnden Menschen, der trotz sei-
ner Erkrankung Leistungen erbringt. 
  
Zum zweiten erfahren wir hier auch 

von Selbstzeugnissen des Patienten, 
die einen Einblick in den Zweck des 
Suchtmittelgebrauchs ermöglichen. 
 
Schließlich enthält die Biographie 
Munchs viele Facetten der Ursachen, 
Begleiterscheinungen und Folgen von 
Abhängigkeitserkrankungen.  
 
Im einzelnen:  
 
1.  
Der Umgang der Gesellschaft mit Al-
kohol ist permissiv – daran hat sich in 
den letzten 100 Jahren nichts Grund-
legendes geändert. Letztlich darf ei-
ner trinken, soviel er will, solange er 
seine Arbeit zuverlässig macht und 
gegen Außenstehende nicht gewalttä-
tig wird. Strenge herrscht lediglich bei 
der Teilnahme im Straßenverkehr. Im 
übrigen wird Alkoholkonsum ver-
harmlost. Auch bei dem von Ivo Haupt-
mann geschilderten Aufenthalt 
Munchs in der Villa Esche schwingt ein 
komischer Ton mit, vielleicht sogar 
Bewunderung ob der Trinkfestigkeit 
des Gastes. 
Es wird selten ausgesprochen, dass 
Menschen Alkohol trinken, um beste-
hende Verhältnisse zu erhalten, also 
aus konservativen Gründen. Sie kön-
nen eine berufliche Situation, eine E-
he, einen Verlust, ein Trauma, eine 
Kränkung, eine Krise nicht aushalten, 
aber mit der Droge scheint es zu ge-
hen. Man entspannt, man fühlt sich 
stärker, man kann wieder Freude füh-
len. Das gilt wohl auch für andere 
Drogen. Eckart Witzigmann, der große 
Koch, formulierte es so, als ihm Ko-
kainmissbrauch vorgeworfen wurde: 
Er habe so unter der Erwartung des 
Publikums gestanden, ständig neue 
Gerichte kreieren zu müssen, dass er 
diesem Druck ohne die Hilfe der Droge 
nicht habe standhalten können. 
Fast zynisch wird eine Gesellschaft, 
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wenn sie meint, die Leistung sei mit 
Alkohol interessanter als ohne, wie 
am Beispiel des Schauspielers Harald 
Juhnke zu beobachten, bei dem sich 
das Publikum nur noch dafür interes-
sierte, wann er wieder zusammen-
brach. Er konnte gar nicht aufhören zu 
trinken; sonst wäre er bedeutungslos 
geworden. 
Bei Munch finden wir insoweit eine 
Parallele, als die Kunstkritik seine 
während der Krankheitszeiten ent-
standenen Werke höher einschätzte 
als die nach seiner Therapie entstan-
denen. 
Alkoholabhängigkeit hat also natürlich 
einen gesellschaftlichen Aspekt. 
 
2.  
Am Beispiel Munchs erkennt man 
auch die Aspekte früher Traumata, 
Beziehungsstörungen und Verletzun-
gen des Selbstwertgefühls, die bei Al-
koholerkrankungen eine Rolle spielen 
können. Munch hat die Mutter in jun-
gem Kindesalter verloren, mit dem 
Inaussichtstellen eines Wiedersehens 
im Himmel, falls er sündenfrei lebe. 
Sein Vater bemühte die Szenerie der 
Hölle, der Schuld und der Buße ge-
genüber den Kindern. Die ältere 
Schwester starb wie die Mutter, der 
Vater flüchtete in religiösen Wahn. 
Man braucht nicht viel Phantasie, um 
sich vorzustellen, wie verheerend sich 
dies in der Seele eines empfindsamen 
Kindes auswirkt. 
 
3.  
Unsicherheiten im sozialen Kontakt 
begünstigen Abhängigkeitserkrankun-
gen. 
Auch dafür ist das Leben Munchs ein 
Beispiel. 
 
4.  
Therapien sind  dann Erfolg verspre-
chend, wenn der Patient sich selbst 

darum bemüht und an seiner Heilung 
aktiv mitarbeitet, mit dem Therapeu-
ten ein Bündnis eingeht. Munch hat 
sich auf Empfehlung seines Therapeu-
ten seinen Frauenhass in der Ge-
schichte Alpha und Omega von der 
Seele geschrieben und seine Position 
klar umrissen. Er entschied sich für 
einen Rückzug in die Einsamkeit, um 
sein Gleichgewicht zu erhalten. 
Schließlich hatte er es einfacher als 
viele Patienten, die wir kennen. Da 
sein Lebensziel in der Entwicklung der 
Kunst lag, konnte er Ablenkungen 
leichter ausweichen als andere. 
 
5.  
In dieser Aufzählung möchte ich ab-
schließend noch erwähnen, dass der 
Weg in die Abhängigkeit ebenso wie 
der Weg aus der Abhängigkeit von vie-
len Entscheidungen des Patienten be-
gleitet wird. Eine Sucht fliegt einen of-
fenbar nicht an wie die Windpocken. 
Es gibt viele Wegmarken, an denen 
der Patient sich entscheidet, ob er sich 
weiter in Gefahr begibt oder nicht. 
  
Sucht und Betreuung, wie passt dieses 
Begriffspaar da hinein ? 
 
Die professionelle Reaktion auf Sucht 
schwankt zwischen den Extremen: 
Nähe und Distanz. 
Der engagierte Helfer sucht oft die 
Nähe zum Klienten (und läuft mit ihr 
Gefahr zu kontrollieren), der Verfech-
ter der Freiheitsrechte hält eher Dis-
tanz (und übersieht dann leicht echte 
Lebensgefahr). 
Klinikärzte gehören häufig zum ersten 
Typ. Da die Suchtmittelabhängigkeit 
eine Krankheit ist, sind Ärzte aufgeru-
fen, sie zu behandeln und zu heilen. 
Das folgt ihrem Selbstverständnis und 
der Erwartung, die weltweit in Ärzte 
gesetzt wird. Behandlung und Heilung 
ist dabei nicht etwas, was der Arzt am 
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Patienten vornimmt, sondern Teil ei-
ner Interaktion zwischen Arzt und Pa-
tient, bestimmt von Gespräch, Ausein-
andersetzung, Vertrauen, Misstrauen, 
Zögern, Überzeugen, Überrumpeln, 
Nachdenklichkeit, Hingabe, Gehor-
sam, Charme. Ein guter Arzt gibt sich 
mit einem unvernünftigen Nein des 
Patienten nicht so schnell zufrieden. 
Der Arzt setzt nicht selten seine ganze 
Person ein, um den Patienten zu moti-
vieren, an seiner Genesung mitzuar-
beiten. Im Falle Edvard Munchs hat 
der Psychiater ihm sogar Modell ge-
standen. 
 
Das Denken des Juristen ist da viel 
einfacher. Im Grunde kennt er nur An-
nahme oder Ablehnung eines Ange-
bots, sei es bezüglich des Behand-
lungsvertrages, sei es bezüglich der 
Behandlung selbst, in die der Patient 
entweder einwilligt oder nicht. Willigt 
er nicht ein, darf der Arzt aus der Sicht 
des Juristen den Patienten nicht be-
handeln. Behandelt er ihn doch, be-
geht er eine „Körperverletzung“. Diese 
juristische Bewertung zieht einen tie-
fen Graben zwischen diesen beiden 
Professionen, leugnet sie doch die 
komplizierte, bei schweren Erkran-
kungen auf einer tiefen seelischen E-
bene verlaufende Kommunikation und 
Interaktion zwischen Arzt und Patient. 
Auch der geschäftsfähige Patient kann 
in eine Situation von Mutlosigkeit und 
Verzweiflung geraten, aus der er ohne 
den Weitblick des Arztes nicht heraus-
findet.  
Der Jurist hat für das, was sich zwi-
schen Arzt und Patient ereignet, keine 
Kategorien, weil es sich logisch nicht 
fassen lasst. Er hat die Neigung, zu 
ignorieren, „was nicht in seinen Lese-
büchern steht“. 
 
Zurück zum Arzt. Er hat inzwischen 
verinnerlicht, dass er eine Einwilli-

gung des Patienten oder falls dieser 
sie nicht abgeben kann, eine Einwilli-
gung seines gesetzlichen Vertreters 
benötigt, um rechtmäßig behandeln zu 
können. Verweigert der suchtkranke 
Mensch diese Einwilligung, kommt der 
Arzt unschwer und nachvollziehbar zu 
dem Schluss, dass die Verweigerung 
der Therapie auf mangelnder Krank-
heitseinsicht beruht, welche wiederum 
krankheitstypisch, also nicht ernst zu 
nehmen ist. 
Der Arzt sagt sich nun: Ich habe das 
therapeutische Know-how, der Richter 
hat die Möglichkeit, via Betreuer-
Bestellung die fehlende Einwilligung 
zu ersetzen. Man erhielte so die Chan-
ce, ein Leben zu retten. Gewandt an 
die Richter: Warum macht Ihr das 
dann nicht mit? Warum gibt es immer 
wieder Schwierigkeiten mit der 
Betreuerbestellung bei suchtkranken 
Menschen? 
 
Ist eine rechtliche Betreuung für Men-
schen mit Abhängigkeitserkrankungen 
überhaupt angebracht? 
 
Fragen wir zunächst das Gesetz. 
 
In § 1896 Abs.1 Satz 1 BGB heißt es: 
 
„Kann ein Volljähriger auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung seine Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht besorgen, 
bestellt das Gericht … für ihn einen 
Betreuer.“ 
 
Ist die Abhängigkeitserkrankung eine 
psychische Erkrankung? 
Eindeutig ja. 
Dies bestätigt auch der Gesetzgeber in 
der Begründung zum damaligen Ge-
setzentwurf des Betreuungsrechts. (Bt 
11/4528 S.116) 
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„ Als psychische Krankheiten sind an-
zusehen: 
 
• (endogene) Psychosen 
• (exogene) Psychosen 
• Abhängigkeitskrankheiten

(Alkohol- und Drogenabhängigkei-
ten) 

• Neurosen und Persönlichkeitsstö-
rungen“ 

 
Weiter heißt es: 
„Trunksucht und Rauschgiftsucht wer-
den nach heutigem Verständnis als 
Ausdruck einer psychischen Erkran-
kung begriffen und brauchen schon 
deshalb in Satz 1 nicht erwähnt zu 
werden.“ 
 
Die Position des Gesetzes erscheint 
völlig klar. 
 
Dennoch wird es eingeschränkt inter-
pretiert. Dazu möchte ich kurz etwas 
einflechten. Trotz einer in den letzten 
Jahren zu beobachtenden Gesetzge-
bungshektik sind Gesetze für einen 
größeren Zeitraum bestimmt. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch trat 1900 in 
Kraft, das Strafgesetzbuch im Jahr 
1871, Strafprozessordnung und Ge-
richtsverfassungsgesetz ebenfalls aus 
dem 19.Jahrhundert. Die Gesetze sind 
zwar häufig geändert – in der Zeit des 
Nationalsozialismus auch grob verun-
staltet – worden, haben aber nur ü-
berdauern können, weil ihre Ausle-
gung jeweils den gesellschaftlichen 
Gegebenheiten angepasst wurden. 
Vor allem im Betreuungsrecht ist die 
verfassungsmäßige Auslegung des 
Gesetzes von Bedeutung, weil der 
Staat mit der Betreuerbestellung in 
die Autonomie eines Menschen ein-
greift und bei seinem staatlichen Han-
deln die Grundrechte – die Teil der 
Verfassung- sind, zu beachten hat. Die 
Grundrechte, auch Menschenrechte 

genannt, sind nicht frei schwebend, 
sondern Abwehrrechte des Indivi-
duums gegen den Staat. 
 
Schauen wir uns an, welche Grund-
rechte hier in Betracht kommen. 
 
Art. 1.(1) 1:  
Die Würde des Menschen ist unantast-
bar... 
Art. 2 (1) : 
Jeder hat das Recht auf die freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit... 
(2) 1:  
Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit.                 
2: Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. 
Hinzu kommen die Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Art.13 GG), Schutz von 
Ehe und Familie (Art.6 GG) und das 
Recht der freien Meinungsäußerung 
(Art.5 GG). 
 
Grundrechte sind Abwehrrechte gegen 
den Staat. Das bedeutet, der Einzelne 
hat das Recht, den Staat aus seiner 
Intim- und Privatsphäre herauszuhal-
ten, wenn die Rechte Dritter, die ver-
fassungsmäßige Ordnung und das Sit-
tengesetz nicht bedroht sind. 
 
Der Richter ist als Vertreter der 
Rechtsprechung, also der dritten Ge-
walt, in einer ganz anderen Position 
als der Arzt. Während der Arzt der In-
timsphäre des Patienten selbstver-
ständlich sehr nah kommt – körper-
lich am nächsten kommt einem wohl 
der Chirurg,  seelisch am nächsten 
der Psychotherapeut - ist die Position 
des Richters distanziert. Der Richter 
darf in den grundrechtsrelevanten Be-
reich des Bürgers nur in engen Gren-
zen eingreifen – im Zweifel nicht nur 
für den Angeklagten, im Zweifel für 
die Freiheit des Bürgers, im Zweifel 
also für das Nichteingreifen. 
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Ein Rechtsanwalt berichtete mir von 
dieser Situation: 
 
Er wurde zu einem Mandanten geru-
fen, der in eine Psychiatrische Klinik 
gebracht worden war. 
Im Anhörungstermin sagte der Arzt 
zum Richter :“Ich bin mir nicht sicher, 
ob der Patient eine ernsthafte Selbst-
tötungsabsicht hat.“ –  
„Eben“, antwortete der Richter und 
lehnte eine geschlossene Unterbrin-
gung ab.  
Das bedeutete, weil der Arzt die 
Selbsttötungsabsicht nicht ausschlie-
ßen konnte, wollte er den Patienten 
untergebracht wissen, sicherheitshal-
ber.  
Weil dem Richter keine Anhaltspunkte 
für eine konkrete Selbsttötungsgefahr 
ersichtlich waren, nahm er von einer 
Freiheitsentziehung Abstand, um eine 
Grundrechtsverletzung zu vermeiden, 
sicherheitshalber. 
Dieselbe Situation, zwei unterschiedli-
che Bewegungen. Der Arzt intensiviert 
die Nähe, um die vielleicht erforderli-
che Hilfe schnell leisten zu können. 
Der Richter geht in die Distanz, um 
nicht in die Gefahr zu geraten, ohne 
Grund in die Rechte des Betroffenen 
einzugreifen. 
 
Betreuer sind, wenn sie suchtkranke 
Menschen betreuen, genauso hin und 
her gerissen zwischen kontrollieren-
der Nähe und freiheitlichem Abstand – 
mit dem für sie unangenehmen Unter-
schied, dass sich die Spannung nicht 
zwischen zwei Beteiligten, sondern in 
ihnen selbst aufbaut. Sie sind einer-
seits in der Position desjenigen, der 
die Grundrechte des betroffenen Men-
schen verteidigen soll, andererseits 
verspüren sie nachvollziehbar den 
Wunsch, dem Klienten aus der Sucht 
zu helfen. 
 

Die Rechtslage, also die übereinstim-
mende Auslegung des Betreuungs-
rechtes durch die Oberlandesgerichte 
kann als Richtschnur weiterhelfen. 
 
Das Bayerische Oberste Landesge-
richt in seiner Entscheidung vom 
22.07.1993 und das Oberlandesgericht 
Schleswig in seiner Entscheidung vom 
10.06.1998 haben daraus gefolgert, 
dass bei einer verfassungsmäßigen 
Auslegung des § 1986 BGB Trunk-
sucht, für sich genommen, keine psy-
chische Erkrankung ist, auf die eine 
Betreuerbestellung gestützt werden 
kann. Sie haben damit den Wortlaut 
des Gesetzes in Ansehung der Grund-
rechte eingeengt. 
Diese Haltung wird in der Rechtspre-
chung überwiegend vertreten. Die Be-
stellung eines Betreuers für einen 
suchtkranken Menschen kommt da-
nach nur in Betracht, wenn die Sucht 
bereits zu einer hirnorganischen Ver-
änderung oder aber zu einer psychi-
schen Erkrankung von dem Schwere-
grad einer Psychose geführt hat, oder 
diese Begleiterkrankung zeigt. Nach 
dem Bayerischen Obersten Landesge-
richt müsste eine geistige oder seeli-
sche Krankheit oder Behinderung ent-
weder als Ursache oder als Folge der 
Alkoholabhängigkeit feststellbar sein. 
 
Daraus folgt, dass der Betreuer kei-
nen Auftrag vom Betreuungsgericht 
erhalten kann, den suchtkranken Be-
treuten gegen seinen Willen zu ent-
wöhnen. Er muss also die Tatsache 
des Suchtverhaltens akzeptieren. Sie 
dürfen überhaupt nur als Betreuer, als 
Betreuerin bestellt werden, wenn ne-
ben oder durch die Sucht ausgelöst 
eine hirnorganische Erkrankung oder 
eine psychische Erkrankung vom Grad 
einer Psychose vorliegen. 
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Um noch einmal auf Edvard Munch 
zurückzukommen: Neben dem Alko-
holabusus hatte Munch anscheinend 
starke psychische Beeinträchtigun-
gen, Ängste, Ruhelosigkeit, paranoi-
des Erleben. „Neben“ ist hier vielleicht 
auch der falsche Ausdruck. Munch be-
schreibt selbst, wie er das Trinken be-
nutzt, um trotz seiner Ängste das 
Gleichgewicht zu behalten. Die seeli-
sche Erkrankung war hier vielleicht 
Ursache der Sucht.  
 
Munch war sicher nicht betreuungsbe-
dürftig. Trotz Abhängigkeit und seeli-
scher Leiden war seine Arbeitsfähig-
keit nicht beeinträchtigt. Er war auch 
vor der Therapie sehr produktiv. Die 
Schilderung seines untätigen Verhal-
tens in der Villa Esche in Chemnitz 
führt einen leicht in die Irre. Wie viele 
Künstler ging er mit seinen Motiven 
erst mal schwanger, bevor er sie um-
setzte. „Ich male mit meinem Gehirn“ 
sagte er in seinem originellen 
Deutsch. Scheinbar tatenlos, war er 
also schon mitten im kreativen Pro-
zess. Er war nicht nur tätig, sondern in 
der Vermarktung seiner Kunst wohl 
auch recht geschickt. Selbst in der Ge-
sundheitssorge ist er letztlich selbst 
aktiv geworden, indem er sich in eine 
Therapie begab, wenn auch erst nach 
langen Krisenjahren. 
 
Wir sind damit beim Kernstück der 
Prüfung - Betreuung ja oder nein – 
nämlich bei der sog. Erforderlichkeit 
der Betreuung. 
 
Erforderlichkeit klingt so amtlich ge-
drechselt und korrekt, ist aber in  
Wirklichkeit der schillerndste Begriff 
des Betreuungsrechts. 
 
Hier sammeln sich alle weltanschauli-
chen, gesellschaftlichen und autoritä-
ren Gedanken der Beteiligten des 

Betreuungsverfahrens, hier prallen 
das Bedürfnis nach Freiheit mit dem 
nach Sicherheit zusammen, hier ent-
scheidet sich letztlich, ob in die Auto-
nomie des Bürgers eingegriffen wird 
oder ob man ihn in Ruhe lässt. 
 
Die Frage, ob eine Betreuung erfor-
derlich ist, entscheidet sich nicht all-
gemein sondern an Hand der Aufga-
benkreise. 
Wir haben uns leider angewöhnt, in 
den Kategorien von Gesundheitssorge, 
Vermögenssorge, Aufenthaltsbestim-
mung usw. zu denken und zu ent-
scheiden, obwohl gerade bei Men-
schen mit Abhängigkeitserkrankungen 
weniger oft mehr ist. 
 
Beginnen wir mit der Gesundheitssor-
ge. 
Weil der Betroffene suchtkrank ist, 
erscheint die Therapie den Beteiligten 
vorrangig: Sie lassen sich von der 
Sucht faszinieren und sehen alles nur 
noch in diesem Zusammenhang. Sie 
wollen die Sucht wegbekommen, kos-
te es was es wolle. 
Hier wird leicht Wichtiges übersehen. 
Angehörige, die um Betreuerbestel-
lung für ein alkohol– oder drogenab-
hängiges Familienmitglied bitten, wer-
den manchmal schon an der Rechts-
antragsstelle des Gerichts wieder um-
geschickt mit der Bemerkung, für so 
was gäbe es keine Betreuung. Dabei 
sind seelische Erkrankungen im frü-
hen Erwachsenenalter, die mit Drogen 
bekämpft werden, so häufig, dass eine 
Ablehnung der Betreuung erst nach 
genauer Untersuchung sachgerecht 
sein kann. Es können sich im übrigen 
andere Erkrankungen ergeben, die 
eine Betreuung erforderlich machen. 
So habe ich  für einen 65jährigen 
Mann, der auf der Platte lebte, einmal 
eine Betreuung für die Angelegenheit 
„Behandlung eines Augenleidens“ ein-
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gerichtet. Der Mann war sicher nicht 
bereit, seine Lebensweise einschließ-
lich seines Alkoholkonsums zu verän-
dern. Wegen einer Linsentrübung war 
er im öffentlichen Raum aber zuneh-
mend gefährdet. Er traute sich nicht 
über die Schwelle eines Augenarztes, 
war wegen seines Aussehens wohl bei 
verschiedenen Sprechstundenhilfen 
angeeckt. Der Betreuer half ihm sozu-
sagen über die Schwelle, die Operati-
on wurde durchgeführt, die Betreuung 
insoweit erledigt. 
Ich bin eine Freundin solch pragmati-
scher Hilfe, die ohne Grundsatzdebat-
ten und moralischem Dünkel aus-
kommt. Das ist keine Gleichgültigkeit. 
Aber ich bringe nicht mehr eine alte 
Frau über die Straße, die gar nicht auf 
die andere Seite will. Dieser Pragma-
tismus erlaubt es mir, um im Bild zu 
bleiben, die Gefahren auf dieser Seite 
genau anzuschauen und entsprechend 
zu handeln. 
 
Ähnliches gilt für andere Bereiche, 
Vermögenssorge, Wohnungsangele-
genheiten, Behördenangelegenheiten. 
Für einen Abhängigkeitskranken kann 
es gefährlich sein, ihm mit umfassen-
der Betreuung ein 
„Rundumsorglospaket“ anzubieten, 
weil er dann jede Eigenverantwortung 
fahren lassen kann. Ich halte aber 
auch nichts davon, zu warten, bis er 
aus allen gesellschaftlichen Bezügen 
herausgefallen ist. Auch in älterer 
psychiatrischer Literatur findet man 
die Auffassung, dass einer erst ganz 
unten ankommen müsse, um bereit zu 
sein, eine Therapie mit dem Ziel le-
benslanger Abstinenz zu machen. Ich 
glaube nicht daran. Ich habe zu viele 
Menschen gesehen, die ganz unten 
angekommen sind und dort für immer 
verblieben. Dies ist auch eine Art ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung. Nein, 
wenn ein 20jähriges drogenabhängi-

ges Mädchen in der Gefahr ist, die 
Wohnung zu verlieren, kann es sinn-
voll sein, den Versuch der Wohnungs-
rettung zu machen, damit sie nicht zu-
sätzlich in die Gefahr sexueller Aus-
beutung gerät. 
 
Kleine, begrenzte Aufgabenkreise fin-
den auch eher die Zustimmung des 
betroffenen Menschen und damit 
komme ich zur wichtigsten Vorausset-
zung für die Bestellung eines Betreu-
ers: die Zustimmung. 
Auch der suchtkranke Mensch behält 
die Deutungshoheit über sein Leben. 
Er bestimmt letztlich, welche Angele-
genheit in seinem Leben es ihm wert 
ist, geregelt zu werden. Er bestimmt, 
ob er sich dafür vom Staat einen 
rechtlichen Betreuer bestellen lässt, 
nach seinen Wünschen und Vorstel-
lungen bestimmt sich sein Wohl, an 
dem sich der Betreuer zu orientieren 
hat. Ob ein Betreuer bestellt wird, ent-
scheidet sich bis auf wenige Ausnah-
men am Willen des Betroffenen 
selbst. 
 
Hinwegsetzen kann sich das Gericht 
über den Willen des Betroffenen nur in 
dem Ausnahmefall, dass der Betroffe-
ne keinen freien Willen mehr bilden 
kann. Ob er dies kann, entscheidet 
sich nicht allgemein, wie etwa bei der 
Geschäftsfähigkeit, sondern im Rah-
men des Aufgabenkreises, um den es 
gerade geht.  
 
Mit anderen Worten: auch der er-
krankte Mensch hat das Recht auf fal-
sche Meinungen und Theorien über 
seine Krankheit. Er darf seine Krank-
heit ignorieren, beschönigen, verdrän-
gen. Sie haben sich vielleicht gewun-
dert, warum ich eben die Meinungs-
freiheit in den Kreis der betroffenen 
Grundrechte aufgenommen habe. Sie 
bedeutet nicht nur, seine Meinung äu-
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ßern zu dürfen, sondern sie auch in 
seinem Hirn bilden zu dürfen. Es ge-
hört zur freien Entfaltung der Persön-
lichkeit, Gefühlsgeflechte, Gedanken-
gebäude, Wertesysteme und Hand-
lungsmuster auszubilden – abwei-
chend vom Üblichen und wissen-
schaftlich Gesicherten. Der Staat und 
damit der Richter hat kein Recht, da 
erzieherisch einzugreifen. 
Anders sieht es aus, wenn der Betrof-
fene einem solchen Eingriff zustimmt. 
Denn dann sind seine Grundrechte ja 
nicht mehr verletzt. Dies ist übrigens 
in der eingangs genannten Entschei-
dung des OLG Schleswig aus dem Jahr 
1998 zur Trunksucht zu schließen, in 
der ausdrücklich die Ablehnung der 
Behandlung Grund war, die Rechtmä-
ßigkeit der betreuungsrechtlichen Un-
terbringung zu verneinen. Schmidt in 
BtPrax 2001/188 weist zu Recht darauf 
hin, dass in beiden Fällen der entge-
genstehende Wille der Patienten aus-
schlaggebend gewesen sei. 
 
Ich fasse zusammen: 
 
• Für einen ausschließlich sucht-

kranken Menschen kann gegen 
seinen Willen kein Betreuer be-
stellt werden. 

• Für suchtkranke Menschen mit 
seelischen Begleiterkrankungen 
von einiger Erheblichkeit kann ein 
Betreuer bestellt werden. Dabei ist 
die Erforderlichkeit eng zu prüfen. 
Die Betreuung ist kein Instrument, 
um den Patienten zu einem ange-
passten Leben zu erziehen. Die Be-
stellung eines Betreuers setzt die 
Einwilligung des Patienten voraus. 
Ausnahme: der Patient kann kei-
nen freien Willen mehr bilden. 

• Ich bin der Meinung und habe da-
mit die Zustimmung vieler Amts-
richter, dass eine Betreuerbestel-
lung mit Einwilligung auch bei 

suchtkranken Menschen ohne wei-
tere Begleiterkrankungen möglich 
ist, um Krisen zu begegnen und 
durch einfaches Handeln schweren 
Schaden abzuwenden. Dabei ist der 
Kreis der Betreueraufgaben klein 
zu halten, um dem Betroffenen 
nicht die Eigenverantwortung zu 
nehmen. Ich sage dazu ausdrück-
lich, dass sich diese Meinung nicht 
mit dem Wortlaut der Entscheidun-
gen der Obergerichte deckt. Den-
noch ist sie dem Gesetz, und m.E. 
auch dem Beschluss des OLG 
Schleswig zu entnehmen. 

• Dabei pflege ich einen „moral-
freien“ Pragmatismus. Zuführung 
zur Therapie als Aufgabenkreis 
halte ich für rechtswidrig, wenn 
der Betroffene die Therapie gar 
nicht will. Aber auch jenseits des 
Therapiezieles Abstinenz gibt es 
Angelegenheiten, bei denen der 
Betroffene Hilfe braucht. Die Be-
reitschaft, den Patienten zu achten 
und nicht zu entwerten, ist viel-
leicht auch eine Möglichkeit, seine 
compliance zu erhalten. 

• Hier spielt der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit mit hinein. Er be-
sagt, dass in so hohe Rechtsgüter 
wie die Freiheit und das Selbstbe-
stimmungsrecht (Stichwort:  Recht 
zur Krankheit) nur eingegriffen 
werden darf, wenn der mit dem 
Eingriff erzielte Zweck dazu in ei-
nem angemessenen Verhältnis 
steht. 

• Ich denke, dass ich mich mit dieser 
pragmatischen Haltung verständi-
gen kann mit jüngeren Entwicklun-
gen in der Suchttherapie, die mehr 
Patientenzentrierung im Sinne von 
„kontrolliertem Trinken“ und 
„harm-reduction“ diskutiert. 
 

Als Epilog noch eine Warnung vor dem 
Versuch, suchtkranke Menschen kon-
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trollieren zu wollen. Es funktioniert 
nicht und entwürdigt beide. Auch dazu 
ein Beispiel aus der Kunstgeschichte:  
Henri de Toulouse-Lautrec, Spross 
aus einer südfranzösischen Adelsfa-
milie und genialer Maler der Künstler 
und käuflichen Damen des Montmart-
re. Er malte sie ehrlich, aber nicht 
schonungslos und gab ihnen so ihre 
Würde zurück. Er war körperlich 
schwer behindert, weil ihm in der Ju-
gend wegen einer Knochenkrankheit 
beide Beine brachen und nicht weiter 
wuchsen. Toulouse-Lautrec war stark 
alkoholabhängig. Aus seinem letzten 
Klinikaufenthalt  wurde er nur unter 

der Bedingung entlassen, dass die Fa-
milie einen Aufpasser bezahlte, der 
den Künstler daran hindern sollte zu 
trinken (eine Auflage, die uns auch 
noch im 21. Jahrhundert bekannt vor-
kommt). Toulouse-Lautrec machte 
sich bei seinen Freunden darüber lus-
tig und trickste den Aufpasser rasch 
aus, indem er seinen Krückstock mit 
einer Patrone präparierte, die einen 
halben Liter Hochprozentiges fasste. 
Der Aufpasser brauchte relativ lang, 
bis er das Versteck entdeckte. Genützt 
hat es beiden nicht: Toulouse-Lautrec 
starb wenige Monate später – 1901 - 
im Alter von nur 37 Jahren. 
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Karl-Heinz Zander 
 

Einem Teil von Ihnen werden, liebe 
Zuhörerin, lieber Zuhörer, während 
dieser Veranstaltung schon verschie-
dene geglückte oder missglückte 
Versuche der Kommunikation und 
Kooperation mit Betreuerinnen und 
Betreuern durch den Kopf gegangen 
sein, einem anderen Teil von Ihnen 
wird durch den Kopf gegangen sein, 
wie sie in Kooperationen mit anderen 
Helfern der Suchtkrankenhilfe gese-
hen wurden – eben weil sie Betreuer 
sind. Ich selbst arbeite als Betreuer 
in einem Betreuungsverein, wir ha-
ben uns die gemeindenahe Versor-
gung von psychisch kranken Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern auf die Fah-
nen geschrieben, wir unterstützen 
psychisch kranke Menschen in der 
eigenen Wohnung – so lange dies 
möglich ist. 
 
"Nimm bloß dem Klienten nicht die 
Verantwortung ab! Fordere ihn! Finde 
einen Punkt, an dem er selbst aus 
dem Quark kommen muss!" war der 
eindringliche Rat einer Kollegin aus 
der Suchtberatung, die ich in der letz-
ten Woche traf.  
 
Da haben wir sie, die Herausforde-
rung, auf die man trifft, wenn der Be-
treuer sich in den Austausch mit an-
deren Fachkolleginnen und Kollegen 
begibt. Wir Betreuer sind ja manch-
mal lupenreine Vertreter des Unter-
stützungsmanagements, wir neigen 
zu einer assistentialistischen Form 
der Hilfe. Bei Suchttherapeuten ist 
dies meist ganz anders. Kann aus ei-
nem solchen Dialog etwas werden? 
Kann der Eine vom Anderen etwas 
lernen? Können der Sucht-Therapeut, 
die Mitarbeiterin des Betreuten Woh-

nens für Suchtkranke, der Mitarbeiter 
in einer stationären Einrichtung der 
Suchtkrankenhilfe zum Wohle des 
Klienten kooperieren – wie kann das 
gehen? 
 
In der Praxis des Betreuungsrechts 
wird ein Betreuer meist bestellt, 
wenn eine bestimmte Grenze der 
Hilflosigkeit des Klienten überschrit-
ten ist, wenn eine deutliche Selbstge-
fährdung vorliegt, wenn der Verlust 
der Wohnung schon eingetreten ist, 
wenn es gilt, das Lebensnotwendige 
zu sichern. Meist sind es ja auch noch 
andere Krankheiten, die den Klienten 
an der Stabilisierung seines Lebens 
hindern, eine Minderbegabung,  psy-
chotisches Erleben, ein Absinken der 
Gehirnleistung, körperliche Gebre-
chen. All dies hindert die Klientin  
oder den Klienten, seine persönlichen 
Angelegenheiten erfolgreich zu be-
sorgen. 
 
Meiner Erfahrung nach kann der Be-
treuer hier gute Dienste leisten. Er 
kann ein Unterstützungsmanagement 
betreiben, was dem Betreuten die 
Wohnung erhält, ein Mindestmaß an 
ärztlicher Versorgung sichert, ihn re-
gelmäßig mit finanziellen Mitteln ver-
sorgt und für ihn die Behördenange-
legenheiten regelt. Was die Klientin 
und der Klient hier noch selber kön-
nen und was ihnen abgenommen 
werden muss, sollte bei der Einrich-
tung einer Betreuung genau bedacht 
werden und entsprechend präzise 
und pragmatisch sollten die Aufga-
benkreise des Betreuers bestimmt 
werden.  
 
Kann der Betreuer auch am Alkohol-
problem des Klienten etwas tun? Da  
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bin ich sehr viel vorsichtiger. Er kann 
eine Entgiftung einleiten, indem er den 
Weg zu einer Krankenhausbehandlung 
mit seinen Möglichkeiten bahnt. Aktiv 
in der Entwöhnungsphase der Be-
handlung mitarbeiten muss der Klient 
selber. "Ich kann Ihnen einen Platz in 
der Behindertenwerkstatt besorgen" 
sage ich häufiger meinen Klienten, 
"aber arbeiten gehen kann ich nicht 
für Sie!" Oder "Ich kann Sie in vielfälti-
ger Weise unterstützen, aber absti-
nent sein kann ich nicht für 
Sie!" ("Sagte ich doch: Es geht um die 
Verantwortung!" fügt mit blitzenden 
Augen die Suchttherapeutin hinzu.)  
 
Das Amt des Betreuers ist nicht für 
Sanktionen geeignet, das ist auch 
nicht der gesetzliche Auftrag einer 
Betreuerbestellung. Die Betreuerin 
oder der Betreuer können aber sehr 
wohl durch Motivation die therapeuti-
schen Bemühungen unterstützen. Oft 
hat der Klient Ziele, die er erreichen 
will, die ihm den Anreiz geben, länger 
suchtfrei zu leben, weniger zu trinken. 
Hier können Betreuer und Betreuter 
gemeinsam an diesen Zielen bauen, 
die den Klienten ja dann bei seinem 
Bemühen um Abstinenz unterstützen.  
 
Im ambulanten Bereich kann der Be-
treuer durch die gemeinsame Eintei-
lung des Geldes den Anteil an Lebens-
mitteln erhöhen und den Anteil an Al-
kohol verringern, der monatlich durch 
den Haushalt seines Klienten fließt. 
Am Trinken hindern kann man ihn da-
durch nicht, das muss der Klient wol-
len, weil er dazu einen Anreiz hat. 
Wieder treffen wir also die Verantwor-
tung und Entscheidung des Klienten, 
die der Betreuer aushalten muss.  
 
Darf ein Betreuer bei einer akuten 
Selbstgefährdung des Klienten ein-
schreiten? Ja, das muss er sogar! 

Auch zur Verbesserung der gesamten 
gesundheitlichen Situation des Klien-
ten können stationäre Aufenthalte ei-
ne Hilfe sein. Zwei Wochen qualifizier-
te Entgiftung kann den Klienten wie-
der klarer sehen lassen. Das ist eine 
Chance, die der Betreuer schaffen 
kann. 
 
Schließlich gibt es schlicht auch den 
Fall, dass der Betreute oder die Be-
treute die Folgen seines Handelns 
nicht mehr abschätzen kann, weil 
langjähriger chronischer Alkoholis-
mus bei einer Betreuten "zu einem 
schwerwiegenden Hirnabbau geführt 
hat, der sich insbesondere in deutli-
chen intellektuellen Einbußen, in af-
fektiver Verflachung, in Antriebsstö-
rungen sowie in einer Fehleinschät-
zung ihrer eigenen gesundheitlichen 
und sozialen Situation äußert, und 
dass deshalb eine Unterbringung in 
Betracht zu ziehen wäre." Ich habe 
hier bewusst einmal die Formulierung 
zitiert, wie sie das Bayerische Ober-
landesgericht 1994 als berechtigten 
Grund für eine betreuungsrechtliche 
Unterbringung genannt hat (BtPrax 
1994, S.99). Wichtig ist dabei eine wei-
tere Entscheidung des Oberlandesge-
richts Schleswig aus dem Jahr 1998: 
Nicht die Alkoholkrankheit an sich ist 
der Unterbringungsgrund sondern die 
oben beschriebenen Folgen der Alko-
holkrankheit, die den Betreuten oder 
die Betreute entscheidungsunfähig 
machen (BtPrax 1998, S.186). Hier 
muss der Betreuer für den Betreuten 
entscheiden und den Aufenthalt not-
falls auch auf einer geschlossenen 
Abteilung eines Krankenhauses oder 
Heimes durchsetzen.  
 
Welche Wünsche haben die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Suchthil-
fe an den Betreuer oder die Betreue-
rin?  
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Bei einer kleinen Befragung habe ich 
festgestellt: Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wünschen sich mehr Kon-
takt, einen aktiv von der Betreuerin 
oder dem Betreuer angestrebten Kon-
takt. Sie wünschen sich die Planung 
der Entwöhnungsbehandlung in einem 
Dreier-Gespräch.  
 
Die Mitarbeiter des Betreuten Woh-
nens wünschen sich regelmäßige 
Rückmeldungen vom Betreuer und 
sind selbst bereit, regelmäßige Rück-
meldungen zu geben.  
 
Die Mitarbeiter von Heimen wünschen 
sich, dass man als Betreuer nicht den 
Betreuten dort abgibt und auf 
(beinahe) Nimmerwiedersehen ver-
schwindet. Auch hier ist Kontakt zum 
Betreuer erwünscht, wenn auch in 
größeren Abständen. Aus Hamburger 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
hatte ich z.B. von "Jahresgesprächen" 
mit den Wohngruppenmitarbeitern ge-
hört. 
 
Wenn Betreuerinnen und Betreuer ak-
tiv Kontakt zu Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Suchtkrankenhilfe 
aufnehmen und umgekehrt Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der Sucht-
krankenhilfe Betreuern einen Platz in 
ihren Konzepten zuweisen, dann ge-
schieht einiges: 
 
Unvermeidlich werden beide Gruppen 
mit der Unterschiedlichkeit ihres An-
satzes konfrontiert. Betonung der Ei-
genverantwortlichkeit des Klienten 
dort, Unterstützungsmanagement 
dort. Aus dieser kreativen Spannung 
kann viel Gutes für den Klienten ent-
stehen. Plötzlich wird der Klient nicht 
mehr in einen eigenverantwortlichen 
Teil (Arbeitsgebiet der Suchtberatung) 
und einen nicht mehr verantwortlichen 
Teil (Arbeitsgebiet des Betreuers) aus-

einander gerissen, sondern der ganze 
Klient in seiner Ambivalenz von Ver-
antwortung und Ausweichen vor der 
Verantwortung kommt in den Blick.  
 
Und zum Schluss die strukturellen 
Konsequenzen: 
 
Wenn an den Betreuer solche hohen 
Erwartungen an einen fachlichen Dia-
log gestellt werden, dann sollte die 
Ausbildung von Betreuern und die 
Standards bei der Auswahl von geeig-
neten Betreuerinnen und Betreuern 
für Suchtkranke dem auch Rechnung 
tragen. Ein hohes Maß an Kommuni-
kationsfähigkeit, gute Kenntnisse über 
psychische Erkrankungen und Abhän-
gigkeitserkrankungen und eine hohe 
Vertrautheit mit dem örtlichen Versor-
gungsnetz sind hier sicherlich not-
wendig. 
 
Gemeinsam können und müssen Mit-
arbeiter der Suchtkrankenhilfe und 
Betreuerinnen und Betreuer sich auch 
für eine Verbesserung der örtlichen 
Versorgungssituation einsetzen. In ei-
ner guten kommunikativen Vernet-
zung vor Ort können Versorgungseng-
pässe benannt und passgenaue Hilfen 
für Klienten eingefordert werden - aus 
alten Fehlern können neue Konzepte 
wachsen.  
 
Wegen seiner starken rechtlichen Po-
sition ist der Betreuer besonders gut 
als Anwalt des Betroffenen geeignet. 
Er kann, wie man so schön sagt, "den 
Rechtsweg beschreiten", Widersprü-
che einlegen, durch Klagen Rechte 
des Klienten erstreiten. Er sollte sich 
deshalb auch in die Verbesserung der 
psychosozialen Versorgung einmi-
schen. Er tut dies nicht zusätzlich zu 
seiner Aufgabe als Betreuer, dies  i s t  
Teil seiner gesetzlichen Aufgabe, zum 
Wohl des Betreuten zu handeln! 
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Kurzdarstellung der Koordinationsstelle Sucht des  
Landschaftsverbandes Rheinland 
 
Die Koordinationsstelle Sucht ist eine Fachstelle zur Weiterentwicklung der Suchtkrankenhilfe im 
Rheinland. Sie wird durch den Landschaftsverband Rheinland mit finanzieller Unterstützung 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 Planungs- und 

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

lung von Angeboten für Suchtkranke 
 
• Koordination der verschiedenen Aufgaben des LVR in der Suchtkrankenhilfe und Suchtprä-

vention 
 
• Planung und Weiterentwicklung der Behandlungsangebote für Suchtkranke in den Rheini-

schen Kliniken 
 
• Entwicklung von neuen Konzepten, Ideen und Modellprojekten zur Weiterentwicklung der Hil-

fen für Suchtkranke 
 
• Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Fachtagungen, Workshops 
 
• Informationsdienste 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.sucht.lvr.de. 
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Materialien der Koordinationsstelle Sucht 

 
Broschüren der Koordinationsstelle Sucht 
 
NetzwerkBezogenesQualitätsManagement (NBQM)  
Ein Modell zur Verbesserung der Kooperation und Vernetzung in der kommunalen 
Suchtkrankenhilfe. 3. Auflage, 2007 
 
Hilfen für Suchtkranke im Rheinland 
Landschaftsverband Rheinland, Neuauflage, Dezember 2006 
 
Einstieg in den Ausstieg - und dann: Integration oder Abstellgleis? 
Die Auswirkungen von Hartz IV auf das Drogenhilfesystem. Dokumentation einer Ko-
operationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland am 25.10.2006 in Köln.  
 
Integration suchtkranker Menschen in Arbeit nach Hartz IV 
Dokumentation der gemeinsamen Fachtagung der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW und der Koordinationsstelle Sucht beim Landschaftsverband 
Rheinland am 4. April 2006 in Köln 
 
Suchterkrankungen im Jugendalter 
Die klinische Behandlung von suchtkranken Kindern und Jugendlichen in speziali-
sierten Angeboten - Dokumentation der Kooperationsveranstaltung am 09.03.2005 in 
den Rheinischen Kliniken Essen 
 
Verzeichnis der ambulanten und stationären Hilfen für Suchtkranke im Rheinland 
Adressverzeichnis mit über 700 Einrichtungen der ambulanten und stationären 
Suchtkrankenhilfe im Rheinland, gegliedert nach Art der Einrichtungen und Ziel-
gruppen. Dezember 2004 
 
Man spricht deutsch!? Suchtkranke Migrantinnen und Migranten 
Dokumentation über die gemeinsame Fachtagung am 01.12.2004 beim Landschafts-
verband Rheinland in Köln. 
 
Wer mit Wem? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung 
Dokumentation über die Fachtagung am 28.04.2004 in beim Landschaftsverband 
Rheinland in Köln. 
 
Die Bedeutung der Suchtforschung für die Behandlung von  
Abhängigkeitserkrankungen 
Dokumentation der Fachtagung, die am 2. Juli 2003 stattgefunden hat. 
 
Suchtmittelabhängige Jugendliche und Kinder– und Jugendpsychiatrie 
Dokumentation des Kolloquiums am 11. Juni 2003 in den  
Rheinischen Kliniken Viersen 
 
Suchtfalle Familie?! 
Forschung und Praxis zu Lebenswelten zwischen Kindheit und Erwachsenenalter 
Tagungsdokumentation der gemeinsamen Fachtagung am 20./21. Februar 2003 in 
Köln 
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Sucht im Jugendalter - Ein Thema Drei Hilfesysteme 
Zur Zusammenarbeit von: Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie. Dokumentation der Fachtagung am 30.04.2004 beim Landschaftsverband 
Rheinland in Köln 
 
Qualifizierte Akutbehandlung 
Dokumentation der Fachtagung "Qualifizierte Akutbehandlung Drogenabhängiger 
zwischen Substitution und Abstinenz" am 30. Oktober 2002 in Köln.  
 
Suchtkrank und Wohnungslos 
Suchtkrankenhilfe und Wohnungslosenhilfe im Dialog. Dokumentation der Fachta-
gung am 29.11.2000 in Köln.  
 
Die Broschüren sind kostenlos zu bestellen unter: www.lvr.de oder 
 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat 8/84-Frau Grollius 
Hermann-Pünder-Str. 1 
50679 Köln  
 
oder 
 
Landschaftsverband Rheinland 
- Öffentlichkeitsarbeit - 
Kennedy-Ufer 2 
50679 Köln 
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