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I. Einleitung 

Wir kennen sie aus der täglichen Arbeit: Besonders ‚schw ierige 

Klienten’, bei denen neben der Opiatabhängigkeit eine 

psychische Störung vorliegt oder vermutet w ird. Oftmals liegt 

keine Diagnose oder gar eine Vielzahl von Diagnosen vor, und 

der Klient zeigt keine w eitergehende psychiatrische Behand-

lungsbereitschaft. Opiatabhängigkeit mit deren massiven 

sozialen Begleiterscheinungen und psychische Störungen sind 

zw ei chronische Erkrankungen, die sich gegenseitig verstärken. 

Hier ist die Kooperation von zw ei parallelen Versorgungs-

systemen geboten, die aufgrund unterschiedlicher Traditionen 

und Haltungen bislang w enig miteinander zu tun hatten. Beide 

Versorgungssysteme sind hochspezialisiert und auf die 

Behandlung von komorbiden Klienten nicht ausreichend vor-

bereitet. Es ist davon auszugehen, dass bei 30–50% der 

Patienten, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden, eine 

Substanzstörung vorliegt, 80% der Abhängigen haben eine 

komorbide Störung, davon haben 50-90% eine Persönlichkeits- 

und 20-60% eine depressive Störung, 15-20% gelten als 

psychotisch. 50% aller Klienten sind zumindest latent 

suizidgefährdet 1.  
1 Amt f ür amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft (Hg.), 
Drogen im Blickpunkt: Briefing der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht, Komorbidität – Drogenkonsum und psychische 
Störungen, Lissabon 2004. Der Text ist im Internet verf ügbar: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_44768_DE_Dif14DE.pdf 
(Zugriff am 1.7.2010) 
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Moggi und Donati w eisen zudem auf Angst- und 

posttraumatische Belastungsstörungen hin. Die Öffnung der 

Substitutionsbehandlung und der psychosozialen Betreuung für 

alle Opiatabhängigen hat dazu geführt, dass inzw ischen auch 

viele Menschen erreicht w erden, die massive psychische 

Beeinträchtigungen aufw eisen 2.  

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen richten sich an 

Fachkräfte, die in ihrem Alltag mit dieser Klientel konfrontiert 

sind. Sie sollen neben einer Darstellung des Themas nützliche 

Hinw eise bieten. 

 

Übergeordnete Ziele der Arbeit sind die Erhöhung der Lebens-

qualität, des Kinderschutzes, Schadensbegrenzung und die 

Reduktion der Suizidalität. Der Klient soll bei der gesellschaft-

lichen Teilhabe unterstützt und ermutigt w erden, sein Leben 

zurückzuerobern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Franz Moggi / Ruth Donati: Psychische Störungen und Sucht: 

Doppeldiagnosen, Göttingen / Bern / Toronto / Seattle 2004. 
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II. Besonderheiten drogensubstituierter 
    Abhängiger mit komorbiden Störungen 
 
 
 
Süchtige Klienten mit psychischen Auffälligkeiten leben oft sozial 

isoliert. Symptomatisch sind massive Schw ierigkeiten in der 

Beziehungsgestaltung, der emotionalen Bindung und der 

Kontaktaufnahme zu anderen Menschen. Überw iegend ist der 

Kontakt zur Herkunftsfamilie problembeladen oder abge-

brochen. Oberflächliche, drogenbezogene Szenekontakte sind 

oftmals die einzige soziale Ressource. Abhängig von der 

Störung erleben sich die Klienten indes selbst häufig als 

unproblematisch, w ohingegen ihre Umw elt aversiv reagiert.  

Insbesondere psychotische und persönlichkeitsgestörte Klien-

ten leiden w eniger unter der Störung selbst, als vielmehr unter 

den Reaktionen der Umw elt auf die Störung. 

Aufgrund der doppelten Problematik sind unkomplizierte 

Anbindungen an Tageskliniken, Arbeitsprojekte etc. nur schw er 

möglich. Dies erschwert erheblich den Aufbau eines sozialen 

Netzes und die Entw icklung einer beruflichen Integration. 

 

Suchterkrankung und psychische Auffälligkeiten bedingen und 

verstärken sich häufig wechselseitig, w as zu erheblichen 

existentiellen Schw ierigkeiten führen kann. Die Einnahme  
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Voraussetzungen für die Arbeit als Betreuer sind einschlägige 

Berufserfahrung, eine hohe Belastbarkeit, eine empathische 

Grundhaltung und eine methodisch fundierte Arbeitsw eise. Ein 

professionelles Selbstverständnis ermöglicht dem Betreuer, 

schw ierige Situationen auszuhalten und angemessen zu 

reagieren. Ihm ist es möglich, das Verhalten des Klienten mit 

dessen Störung in Verbindung zu bringen und somit die Be-

ziehung zum Klienten, trotz Zurückw eisung, Kränkung und 

Enttäuschung aufrecht zu erhalten. Ebenso w ichtig ist es, die 

eigenen Grenzen zu erkennen und für vernetztes Arbeiten offen 

zu sein: Eine Konkurrenzhaltung gegenüber anderen Helfern ist 

kontraproduktiv. 

Die Träger stellen sicher, dass die Arbeitsbedingungen so 

gestaltet sind, dass eine qualif izierte Betreuung möglich ist. 

Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung fallbezogener 

Supervision sow ie die Möglichkeit zu regelmäßiger fachspezi-

f ischer Fortbildung.  

Eine w ünschenswerte Weiterentw icklung w äre ein mult ipro-

fessionelles Team, dessen Mitglieder sich in ihren Kompetenzen 

gegenseitig ergänzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

psychoaktiver Substanzen kann als Selbstmedikation gew ertet 

werden. Insbesondere der Gebrauch sedierender Substanzen 

(Opiate, Benzodiazepine etc.) dient der Senkung der als negativ 

erlebten hohen Grundspannung, die bei psychischen 

Erkrankungen oft symptomatisch ist. Mit dem Absetzen der 

Substanzen treten psychische Auffälligkeiten in der Regel 

massiv zutage. Unruhezustände, innere Anspannung, diffuse 

Ängste, starke Insuff izienzgefühle oder dissoziative Symptome 

beeinträchtigen die Klienten in solch hohem Ausmaß, dass sie 

den Konsum samt seiner negativen Begleiterscheinungen 

diesem Leidensgefühl vorziehen. Die überw iegende Anzahl der 

Klienten hat eine mit traumatischen Erlebnissen durchsetzte 

Biographie. Missbrauchserfahrungen, Verlusterlebnisse, Gew alt 

sow ie die fortgesetzte Negation kindlicher Grundbedürfnisse 

blieben meist unverarbeitet. Im Erw achsenenalter lösen 

bestimmte Reize, die mit diesen Erlebnissen in Verbindung 

gebracht w erden, starke unangenehme Gefühle aus, die mittels 

Konsum gedämpft w erden. Dies führt zwar kurzfristig zur 

psychischen Entlastung, die Verarbeitung w ird allerdings 

behindert. Die Behandlung der Opiatabhängigkeit ist demnach 

oft nur bei Mitbehandlung der psychischen Störung erfolgreich. 

Erfahrungsgemäß ist die psychotherapeutische/psychiatrische 

Behandlung nicht zufriedenstellend gew ährleistet. 

 

 
 

5 20 



 

Aufgrund dieser speziellen Problematik fallen die betroffenen 

Klienten oftmals durch sämtliche Maschen der Hilfesysteme – 

sow ohl durch das der Psychiatrie als auch durch das der 

Suchthilfe. Niedergelassene Psychotherapeuten sind selten auf 

diese Klientel spezialisiert, die meisten lehnen die Aufnahme ab. 

Durch die psychosoziale Betreuung w erden Klienten unterstützt, 

die von anderen Stellen im Hilfesystem nicht erreicht werden 

können. Die PsB bietet eine stabile soziale Beziehung auf 

professioneller Basis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Schadensbegrenzung, die Stabilisierung der psychischen, 

sozialen und materiellen Situation oder gar eine Verbesserung 

der Lebensumstände lassen sich so realisieren. Darüber hinaus 

wird der Betreuungsrahmen der PsB von den Klienten im 

Vergleich zum Psychiatriebereich offenbar als w enig direktiv und 

repressiv wahrgenommen. 

 

Es lassen sich somit folgende Forderungen für eine qualif izierte 

Arbeit ableiten: 

 

Ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik bzw . 

Sozialarbeit oder eine vergleichbare Ausbildung sind eine 

Selbstverständlichkeit. Die intensive Betreuungsarbeit macht es 

notw endig, methodische Fähigkeiten zu erw erben, die die 

persönlichen Ressourcen der einzelnen Klienten fördern. Hierzu 

gehört vor allem die in den letzten Jahren w issenschaftlich 

etablierte Methode des Motivational Interview ing. Auch 

psychoedukative Ansätze, sowohl in der Einzel- als auch in der 

Gruppenarbeit, haben sich hier bew ährt. 

Der Einsatz konfrontativer Methoden muss sorgfältig 

abgew ogen w erden. 
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Gründe dafür werden in der Komplexität der Störungen und in 

mangelnder Compliance gesehen. Häufig kann es lediglich das 

Ziel der Betreuung sein, den Status Quo zu halten, d.h. Behand-

lungsabbrüche und ein Abrutschen in Krisen zu verhindern. 

 

Die ambulante psychosoziale Betreuung in Berlin stellt gerade 

für Substituierte, die zusätzlich psychisch beeinträchtigt sind, ein 

angemessenes Unterstützungsangebot dar. Diese Zielgruppe 

wird meist durch andere Hilfesysteme nicht erreicht. Tatsächlich 

stellt sie eine ‚unbeliebte’ Klientengruppe dar, mit der nur w enige 

Institutionen arbeiten w ollen.  

 

Die PsB ist ein akzeptierendes, klientenzentriertes Unterstüt-

zungangebot. Die Annahme des ‚Andersseins’ und das Beglei-

ten schw ierigster Lebensphasen ist einer der w esentlichen 

Bestandteile der PsB, sie hat ihre Wurzeln in der akzeptierenden 

Drogenhilfe. 

Die PsB-eigene ressourcenorientierte Hilfeplanung ist individuell 

auf die Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten und stellt daher 

ein geeignetes Instrument dar, das auch bei schw ierigster 

Klientel eine angemessene Compliance ermöglicht. 

Die aktuelle Lebenssituation und die Ziele des Klienten stehen 

im Vordergrund. 

 
 
 

III. Handlungsmöglichkeiten der Helfer 
 
Am Beginn der PsB ist eine komorbide Störung nicht immer 

bekannt oder offensichtlich. Es kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass Klienten ihre Störung thematisieren bzw . sich 

dieser überhaupt bew usst sind. Auch ist die Substitutions-

therapie nicht zw ingend an eine psychiatrische Diagnostik 

gebunden. Infolgedessen w erden psychische Erkrankungen nur 

dann thematisiert, w enn sich der Klient bereits in einer 

psychiatrischen Behandlung befindet, von einer psychiatrischen 

Einrichtung vermittelt w ird oder sich auffällig verhält. Die 

Diagnose psychischer Erkrankungen bei Drogenabhängigen ist 

schw ierig, w eil akute psychiatrische Syndrome leicht als 

substanzinduzierte Syndrome fehlinterpretiert und Entzugs-

symptome und Beigebrauchsfolgen als psychische Erkran-

kungen angesehen w erden können. 

Einige Klienten haben langjährige Erfahrungen mit psychia-

trischen Institutionen und sind daher mit diesem Hilfesystem 

vertraut. Meist verfügen sie über die nötigen Ressourcen, ihre 

Erkrankung zu handhaben, und w issen, was ihnen am besten 

hilf t.  

Andere Klienten stehen dem Psychiatriebereich skeptisch 

gegenüber. Nicht selten bleiben diese Klienten ohne adäquate 

Behandlung, da sie nicht in der Lage sind, Termine und Ab-

sprachen einzuhalten oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
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Sie haben Schw ierigkeiten, Zugang zu einer Substitutions-

therapie zu f inden. Ebenso fällt es ihnen schw er, die nötigen 

Schritte zu unternehmen um eine PsB zu erhalten. Unter 

Umständen w ird die Situation durch Klient und Betreuer sehr 

unterschiedlich eingeschätzt und ein fehlendes Problem-

bew usstsein seitens des Klienten erschw ert die gemeinsame 

Arbeit.  

 

Die Betreuung psychisch auffälliger Klienten in einer 

Substitutionsambulanz oder  in enger Kooperation mit dem 

Substitutionsarzt hat sich bew ährt. Sollte sich der Klient in 

psychiatrischer Behandlung befinden, ist die Kooperation 

zw ischen Substitutionsarzt und Psychiater unabdingbar. 

 

Die Besonderheit der PsB psychisch Kranker w ird auch im 

bürokratischen Verfahren zur Kostenübernahme der PsB 

deutlich. Meistens ist eine psychische Erkrankung des Klienten 

beim Kostenträger nicht bekannt. Der Kostenträger fordert ein 

hohes Maß an Mitw irkung, w as die Fähigkeiten der Klienten oft 

übersteigt. Infolgedessen kann die Beantragung der Kosten-

übernahme äußerst aufwändig sein. 

 

Die PsB übernimmt für Klienten mit Doppeldiagnosen eine 

wichtige Clearingfunktion. Es ist erfolgversprechender, Klienten 

in Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften bzw .  

� Dies gilt insbesondere dann, w enn grundlegende Fragen 

der Existenzsicherung nicht hinreichend geklärt w erden 

können. Eine gesetzliche Betreuung kann jederzeit 

aufgehoben w erden, wenn sie nicht mehr nötig ist.  

 

Es ist hilfreich, dass der Berater die Situation akzeptiert. 

Der Klient hat seine Probleme nicht immer verursacht, muss sie 

aber selbst lösen. Gutgemeinte Ratschläge („Gönnen Sie sich 

ein gutes Essen.“) sind sinnlos, wenn sie keinen 

therapeutischen Wert für den Klienten haben. Sollte der Berater 

sich im Prozess mehr anstrengen als der Klient, macht er etw as 

falsch. Daher plädieren w ir für mehr Mut zur Gelassenheit.  

 
IV. Zusammenfassung und Forderung 

Substituierte mit psychischer Störung sind in der Regel Klienten 

mit höchstem Betreuungsaufw and. Gesundheitliche, f inanzielle 

und strafrechtliche Begleitprobleme sow ie eine Vielzahl 

intensiver Krisen machen eine abgestimmte Zusammenarbeit 

mit anderen Berufsgruppen notw endig.  

Menschen mit Abhängigkeitsproblematik und psychischen 

Störungen brechen die Behandlung erfahrungsgemäß häufiger 

ab als Drogenabhängige ohne Doppeldiagnose. Ebenso sind die 

Entw icklungschancen ungünstiger. 
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� Gemeinsam mit dem Klienten sollte eine Notfallliste 

erstellt w erden (Telefonnummern des Notdienstes, des 

Psychiaters, der Krankenhäuser, w ichtiger Kontakt-

personen etc.). Auch ein Notfallkoffer kann hilfreich sein, 

der für den Klienten beruhigende Utensilien enthält 

(Gedicht, Spruch, Knautschball, Geduldspiel etc.). 

 

� Methoden, die dem Klienten helfen, sich zu strukt-

urieren, sind therapeutisch vorteilhaft: (Selbst-)Beo-

bachtungsaufgaben, das Erstellen von Wochenplänen, 

Konsumtagebüchern, Kalendern und To-Do-Listen.  

 

� Für Berater und Klient ist es gleichermaßen w ichtig, 

Ressourcen zu aktivieren und soziale Netzw erke zu 

schaffen. Geeignet sind Arbeits- und Beschäftigungs-

projekte. Bei einer Suizidalität des Klienten ist zu 

erw ägen, sich die Telefonnummer einer Kontaktperson 

(z.B. eines Angehörigen) geben zu lassen. Falls eine 

gesetzliche Betreuung besteht, ist für eine transparente 

Aufgabenverteilung zu sorgen. Absprachen müssen in 

der Betreuungsvereinbarung festgehalten w erden. In 

einigen Fällen ist es ratsam, eine gesetzliche Betreuung 

einzuleiten.  

 

 

Einrichtungen zu betreuen (Psychiater, Psychotherapeuten, 

Tagesstätten etc.). Der Erfolg hängt zu einem w esentlichen Teil 

vom Case Management durch die PsB ab. 

 
Im Rahmen der Betreuung psychisch auffälliger Klienten 

empfiehlt sich der Abschluss einer detaillierten Betreuungs-

vereinbarung. Sie verschafft Klarheit hinsichtlich des Betreu-

ungsrahmens, der Vertretungsregelungen und beim Umgang mit 

Terminausfällen und Unregelmäßigkeiten in der Substitut-

vergabe. Gerade bei diesem Personenkreis ist Transparenz in 

der Betreuung von großer Bedeutung. Die Rolle des Betreuers 

muss klar definiert sein.  

In der Hilfeplanung sollten Hinw eise auf psychische 

Auffälligkeiten, psychiatrische Diagnosen und Behandlungen 

beschrieben und in der Zielsetzung berücksichtigt werden. Der 

Betreuungsverlauf ist meist langw ierig. Ein übergeordnetes Ziel 

kann es sein, den Status Quo zu w ahren. 

 
 
Während des Betreuungsverlaufs können folgende Begleit-

erscheinungen auftreten: 

 
� unruhiger Verlauf 

� massiver Beigebrauch verschiedener Substanzen 

� mangelnde Compliance 

� plötzlicher Abbruch der Substitution oder Arztw echsel 

� Ambivalenzen 
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� sprunghafte Veränderung des Anliegens 

� plötzliches Absetzen des Substituts 

� extremes, u. U. impulsives Verhalten 

� mangelnde Affektkontrolle 

� Spaltung des Teams 

� selbstverletzendes Verhalten 

� Suizidalität 

 

Die Betreuung erfordert deshalb ein hohes Maß an Flexibilität, 

Einfühlungsvermögen und Kreativität. Das Spektrum umfasst 

engmaschige, nachgehende und aufsuchende Arbeitsweisen. 

Ebenso ist es zu akzeptieren, w enn Klienten zeitw eise ein 

größeres Distanzbedürfnis zeigen. 

Unabhängig von der Auffälligkeit des Klienten im Praxisalltag ist 

eine enge Zusammenarbeit zw ischen Substitutionsarzt und 

psychosozialem Betreuer dringend erforderlich. Dies schließt 

regelmäßige Dreiergespräche ein. Die Aufgabe des Beraters 

kann dabei sein, den Dialog zw ischen Arzt und Klient zu fördern. 

Wichtig sind regelmäßige Kontakte zw ischen Klient und Arzt, 

selbst w enn sich der Klient, trotz seiner psychischen Auffällig-

keit, problemlos in die Praxisroutine einfügt. Auch kurze 

Kontakte zw ischen Arzt und Klient tragen dazu bei, dass die 

Bindung an Praxis und Arzt stabil bleibt.  

Klar strukturierte und transparente Abläufe in der Arztpraxis 

haben sich bew ährt.  

Wenn psychische Probleme Fortschritte behindern, ist eine enge 

� Durch eine psychoedukative Vorgehensw eise w ird der 

Klient Fachmann für seine Erkrankung. Damit kann der 

Widerstand verringert w erden, Neues auszuprobieren, 

und der Klient gew innt neue Einblicke in bislang 

unbekannte, aber relevante Zusammenhänge. Diese 

Wissensvermittlung kann durch Erläuterung von 

Modellen (z.B. Stressmodellen) und der therapeutischen 

Vorgehensweise erfolgen. Empfehlensw ert ist die 

gemeinsame Lektüre von Ratgebern und geeigneten 

Internetseiten. 

 

� Um einen ‚geschmeidigen’ Umgang mit Widerstand zu 

ermöglich und die Änderungsbereitschaft zu stärken, ist 

eine offene, kreative Fragew eise äußerst hilfreich: 

Gelenktes, vorsichtiges, eventuell zirkuläres Hinter-

fragen, empathische Konfrontation, Skalierungsfragen, 

Columbo-Methode („Äh, da hätte ich noch eine Frage, 

das verstehe ich nicht.“), Splitt-Messages etc. Klienten 

neigen dazu, in Metaphern zu sprechen („Da gehe ich 

auf Autopilot.“), daher ist es angezeigt diese Metaphern 

aufzugreifen („Wie können Sie ihren Autopilot 

ausschalten?“). 
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Die Belastbarkeit psychisch kranker Klienten ist in der Regel 

stark herabgesetzt. Schon kleine Anforderungen, Kritik oder gar 

Sanktionen führen schnell zu Irritationen und emotionalen 

Spannungen, auf die Klienten für Außenstehende mit 

irrationalem Verhalten reagieren. Die Arbeit ist daher für den 

Berater mitunter sehr anstrengend. Er sollte auf eigene Gefühle 

achten und für eine gute Psychohygiene sorgen (Pausen, 

Stressreduktion etc.). 

 
Im Folgenden f inden sich w eitere Tipps, die die Arbeit 

erleichtern sollen: 

 

� Unangenehme Themen sollten vom Berater vorbereitet 

werden, indem er mit dem Klienten bespricht, w elche 

Möglichkeiten er hat, mit der belastenden Situation 

umzugehen (Pause, Zigarette rauchen etc.). 

 

� Um die Anfälligkeit für Stress und damit die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Symptomatik zu 

senken, sollte der Klient grundsätzlich zur Selbst-

fürsorge angehalten w erden (regelmäßiger Schlaf-Wach-

Rhythmus, angenehme und entlastende Aktivitäten, 

Essen etc.). Im Beratungsprozess ist Kreativität 

erw ünscht, abhängig vom Berater können kurze 

Entspannungsübungen trainiert w erden. 

 

Kooperation mit substitutionserfahrenen Psychiatern hilfreich. 

Sollte die Einnahme von Psychopharmaka verordnet w erden, 

muss der Klient von seinem Arzt und ggf. auch von seinem 

Betreuer über die psychische Krankheit, die Medikation samt 

Nebenw irkungen sow ie über Risiken beim Absetzen des 

Medikamentes informiert w erden. Durch eine gute Aufklärung 

soll einer unregelmäßigen Einnahme vorgebeugt w erden. Es ist 

wichtig, Bedenken und Begleitsymptome ernstzunehmen. Sollte 

der Klient seine Medikation verändern oder absetzen wollen, ist 

immer ein ausführliches Arztgespräch angezeigt. 
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Praktische Hinweise:  
 
Auch wenn die Klienten ‚unsinnige’ Dinge tun, keine 

Krankheitseinsicht zeigen, sich in ihrer Wahrnehmung nicht 

beirren lassen oder die Einnahme eines Psychopharmakons 

ablehnen, sollte sich der Berater immer bew usst sein, dass 

Menschen das Recht auf eigene Entscheidungen haben und 

selbst die Verantw ortung für ihr Leben tragen. Es empfiehlt sich, 

Klienten einerseits diese Haltung zu vermitteln, sie andererseits 

aber dazu anzuhalten, gemeinsam die Grundlage für ein 

gesundes Leben zu schaffen. Dies reduziert Widerstände 

erheblich und bereitet die Basis für eine gute Kooperation, da 

sich die Selbstw irksamkeit des Klienten erhöht. Betreuungsziele 

sollten sich daher am Wunsch des Betreuten orientieren. 

Werden die Möglichkeiten oder der Ist-Zustand durch Betreuer 

und Klient diskrepant eingeschätzt, kann dies im Hilfeplan 

vermerkt w erden. Belehrungen oder Versuche, den Klienten zu 

überzeugen sind meist nicht erfolgreich. Sollte der Klient nicht 

motiviert sein, empfiehlt sich die Haltung der ‚empathischen 

Gelassenheit ’, zumal sich Veränderungen oft phasenweise 

vollziehen. Es ist sinnvoll, Modelle zu erörtern, die den Klienten 

diese Veränderungsprozesse begreif lich machen (z.B. 

transtheoretisches Rückfallmodell). 

 

 

Psychisch auffällige Menschen sind aus unterschiedlichen 

Gründen nicht immer in der Lage, ein konstruktives Gespräch zu 

führen. Bei Klienten mit hoher emotionaler Spannung ist es 

ratsam, sie zu trainieren, die Spannung zu reduzieren. Dies gilt  

nicht nur für Gesprächssituationen. Es gibt sensorische, 

kognit ive und motorische Methoden, Anspannung zu reduzieren. 

Jedem Klienten nutzen unterschiedliche Fertigkeiten. 

Sensorische (z.B. das Beißen auf eine Brausetablette), 

motor ische (Joggen, Liegestützen) oder kognit ive Reize 

(Sudoku-Rätsel, rückw ärts rechnen) sollen daher individuell 

ausprobiert und trainiert w erden.  

Depressive Klienten benötigen meist eine andere 

Vorgehensweise. Die depressive Symptomatik (vermindertes 

Interesse oder Freude an Aktivitäten, Energieverlust, Gefühl der 

Wertlosigkeit, verminderte Denk- oder Konzentrationsfähigkeit 

etc.) erschwert die Kommunikation und schränkt den Klienten in 

seinen Lebensstrategien ein (Prioritätensetzung, Fähigkeit zur 

Zielorientierung etc.). Es ist daher ein w ichtiger Bestandteil der 

Betreuung, Hoffnung zu vermitteln, Veränderungszuversicht zu 

stärken, die Krankheit ernst zu nehmen und sie dem Klienten 

verstehbar zu machen. Grundsätzlich sind ein hohes Maß an 

Interesse und die sorgfältige Beachtung auch kleiner Hinw eise 

bei der Betreuung hilfreich: Wie sieht der Klient aus? Wie ist 

seine Körperhaltung? Welche Kleidung trägt er? 
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