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Psychosoziale Betreuung (PSB)
-denn sie wissen was sie tun-

Die vom AID-Berlin und Dr.Westermann angeregte Diskussion über das
–B- im Begriff PSB fordert die Einrichtungen der Suchthilfe unmittelbar

auf etwas zu konkretisieren, was bisher sowohl konzeptionell als auch
strukturell unspezifisch und unterschiedlich gehandhabt wurde.

Nach nunmehr 20 Jahren psychosozialer Betreuung ist es an der Zeit,
sich über das B in der PSB zu verständigen und fachliche Standards zu
thematisieren.

Zunächst formulieren wir terminologisch das B für Betreuung.

Die psychosoziale Betreuung von Substituierten ist an individuellen
Arbeitsaufträgen ausgerichtet. Sie verfolgt konkrete Ziele die so
operationalisierbar und transparent wie möglich sind. Die Verständigung
auf Arbeitssziele entspricht einem Verhandlungsprozeß im Spannungsfeld
zwischen der professionellen Perspektive der Einrichtung und der
Perspektive des Klienten als „Auftraggeber“ in der PSB. Den Grad der
Transparenz und Angemessenheit des jeweiligen Betreuungsauftrags
verstehen wir als zentrales Qualitätskriterium von PSB-Prozessen.
In Motivational Interviewing (MI) geschulte MitarbeiterInnen sehen wir als
hilfreiche Basiskenntnis an.
Die zeitliche Dauer der PSB, sowie deren Intensität leiten sich in diesem
Verständnis aus den Erfordernissen im Einzelfall ab. Die voraussichtliche
Dauer der PSB sollte zu Beginn der Maßnahme mit dem Klientel
verhandelt und vereinbart werden. Maßgeblich dafür ist die jeweils
vereinbarte Zielsetzung und die zur Zielerreichung voraussichtlich
benötigte Zeit. Gleiches gilt für die Gestaltung des settings
(Sitzungsfrequenz, Gruppenangebote etc).

Daraus leiten sich folgende Arbeitsaufträge ab:
Anlassbezogene PSB mit sozialarbeiterischer bzw.
sozialpädagogischer Zielsetzung
Beispiel: Wohnungssuche, Arbeitssuche, Verbesserung der medizinischen
Betreuung, Klärung justizieller Komplikationen, Schuldenberatung.

PSB mit dem Arbeitsschwerpunkt Drogenkonsum
Im Zentrum steht hier die Arbeit auf der Verhaltensebene. i.d.R. die
Reduktion von Beikonsum, ggf. Reduktion der Medikamentendosis.
Motivierung zur Teilnahme am KISS-Programm (Kontrolle im
selbstbestimmten Substanzkonsum)

PSB mit familienorientiertem Schwerpunkt
Im Zentrum der Arbeit steht die Bearbeitung von Problemfeldern im
Beziehungskontext von KlientInnen, Kinder, Partnerschaft, Eltern.

PSB im Kontext äusseren Drucks
Ziel ist es zunächst, eine dritte Instanz (Arzt, Partner, Gericht...)
„zufriedenzustellen“ indem aus Sicht der KlientIn „der Form nach“ PSB
absolviert wird. Aus der Einrichtungsperspektive besteht ein
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übergeordnetes Ziel in solchen Fällen in der Erarbeitung weiterer,
motiviert übernehmbarer PSB-Ziele.

PSB mit dem Ziel der Einleitung einer Substitutionsbehandlung
Kostenklärung, Arztsuche, Motivierung zu weitergehender PSB.

PSB in der Überbrückungssubstitution
Ziel ist die Einleitung einer abstinenzorientierten Behandlung, Entgiftung
und / oder Reha., Platzvermittlung, Kostenklärung, Motivierung.

Krisenintervention in der Nachsorge
Punktuelle Interventionen bei PSB Bedarf in Krisen nach abgeschlossener
PSB.

Die möglichen Arbeitsschwerpunkte im Rahmen von PSB, die auch
parallel und mit rasch wechselndem Focus variieren können, sind damit
grob skizziert.

Ziel der PSB, ist die Beendigung der PSB. Diese wird angestrebt, wenn
nach Erreichen zuvor gesteckter Arbeitsziele keine neuen Aufträge durch
die Klientel formuliert werden und /oder wenn die Eigendynamik der durch
Klienten mobilisierten Entwicklungspotentiale ausreichend erscheint um
die nächsten persönlichen Ziele ohne Unterstützung der PSB zu
erreichen.

Die vereinbarten Arbeitssziele werden in der Anfangsphase der PSB
möglichst schriftlich festgehalten und fortlaufend im weiteren Verlauf
konkretisiert und verändert.
Der zentrale Effekt der Substitution besteht somit u.E. in der
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Nutzung eigener
Ressourcen und Selbsthilfepotentiale der Betroffenen.
Die Inanspruchnahme psychosozialer Hilfsangebote wie sie die PSB
repräsentiert, ist dabei eine mögliche aber keineswegs immer notwendige
Option. Wir verstehen die Angebote unserer Einrichtung als Optimierung
der Effekte der medikamentösen Substitutionsbehandlung. Voraussetzung
für die PSB ist ein konkreter Auftrag der substituierten Personen, aus dem
sich konkrete Ziele für die PSB ableiten lassen. In zweiter Linie treten
zudem substituierende Ärzte als Auftraggeber für die PSB in Erscheinung,
soweit sie ihrerseits bestimmte Anforderungen an die PSB im Einzelfall
formulieren.
Somit orientiert sich die PSB vor allem an der Dynamik der
Subsitutionsbehandlung und an den jeweiligen Bedarfen ihrer Nutzer. Sie
unterscheidet sich damit grundlegend von normativ abgegrenzten und
pauschal umrissenen Behandlungssettings, wie etwa in der ambulanten
oder stationären Rehabilitation bzw psychotherapeutischen Behandlung
im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung.

Uwe Täubler
Palette e.V.
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Dr. med. Beate Münchow

Grenzgängerin zwischen Ländern und Disziplinen- Ein vergleichender
Erfahrungsbericht zur Substitutionsbehandlung in Deutschland und
der Schweiz

Was macht eine Psychiaterin in der Suchtmedizin? - Eine Frage, die sich insbesondere in Deutschland
gestellt werden dürfte. Resultierend aus der mir unverständlichen Ablehnung meiner
FachkollegInnen gegenüber der Behandlung von Suchtkranken ist die Suchtmedizin heute in unserem
Land eine Domäne der Allgemeinmedizin. Anders in unserem Nachbarland der Schweiz, in der ich die
letzten sechs Jahre tätig war, drei davon spezifisch in einer Substitutionsambulanz.

Als ich nach Berlin zurückkam, beschäftigten mich folgende Fragen: Gibt es ähnliche Einrichtungen
hier? Was sind die Unterschiede der verschiedenen Systeme? Wie sehen die gesetzlichen
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen aus?

Seit Januar 2008 bin ich in der Suchtambulanz des MVZ Gesundes Friedrichshain tätig. Meine
unterschiedlichen Eindrücke veranlassten mich, diesen Beitrag zu verfassen.

Durch meine Tätigkeit in der Schweizer Psychiatrie wurde ich automatisch mit der Behandlung von
Abhängigkeitskranken konfrontiert. Dort ist dieses Gebiet ein breites Tätigkeitsfeld von
PsychiaterInnen und PsychologInnen. AllgemeinmedizinerInnen werden insbesondere in
suchtmedizinischen Zentren zusätzlich zur Behandlung von Infektionskrankheiten o. ä. hinzugezogen.

Die dortige Behandlungsideologie beinhaltet, dass es sich bei Abhängigkeitskranken überwiegend um
PatientInnen mit einer Doppeldiagnose handelt: Das Suchtmittel selbst stellt nur die Spitze des
Eisbergs dar, einen Versuch, in Ermangelung anderer Strategien Traumata zu vergessen, Ängste zu
bekämpfen, Anspannungszustände zu regulieren u.v.m.. Dieser Ansatz ist insofern sinnvoll, als dass
die Lebenszeitprävalenz komorbider psychiatrischer Erkrankungen bei Opiatabhängigen bis zu 78%
beträgt. Kern meiner Tätigkeit war es, die zugrunde liegende Störung in Kombination mit der
Suchterkrankung psychiatrisch-psychotherapeutisch zu behandeln. Insofern habe ich die Arbeit in
der Suchtmedizin immer als besondere Herausforderung erlebt.

Diese Herangehensweise wird in Deutschland leider nur sehr langsam akzeptiert und umgesetzt.
Ausdruck dessen ist hier das mangelnde Angebot an PsychotherapeutInnen, die überhaupt dazu
bereit sind, PatientInnen mit einer Suchtproblematik oder in Substitution befindliche PatientInnen zu
behandeln, da diese als „suchtbedingt unzuverlässig“ gelten und nur „abstinent behandelbar“ seien.
Die wenigen der Thematik gegenüber aufgeschlossenen KollegInnen sind daher vollkommen
überlastet.

Erschwerend kommt in Deutschland die Budgetierung von Arzneimitteln hinzu. Während es in der
Schweiz relativ problemlos möglich war, PatientInnen mit modernen, nebenwirkungsarmen
Medikamenten kassenpflichtig zu behandeln, werden diese hierzulande den PatientInnen häufig
vorenthalten, da die behandelnden Ärzte und Ärztinnen vonseiten der Krankenkassen mit
Regressforderungen rechnen müssen.
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Grosse Unterschiede gibt es auch in den Zugangsmöglichkeiten zum Suchthilfesystem, insbesondere
zur Substitutionsbehandlung der beiden Länder. Programme der Schweiz orientieren sich am Ansatz
der Schadensminimierung mit dem primären Ziel der Überlebenssicherung und damit verbundener
Niederschwelligkeit. So werden PatientInnen eher erreicht: Während in der Schweiz mehr als 2/3 der
Opiatabhängigen substituiert sind, sind es in Deutschland nur 1/3 bis die Hälfte aller problematisch
Konsumierenden . Durch den hierzulande eher hochschwelligen Ansatz werden diejenigen von der
Substitution ausgeschlossen, die den Zugangskriterien wie mindestens zweijährige Dauer der
Opioidabhängigkeit usw. nicht entsprechen. Kommt aus diversen Gründen aktuell keine
abstinenzorientierte Therapie infrage, fallen diese PatientInnen durch das Netz unseres
Gesundheitssystems und setzen sich durch ihren Drogenkonsum weiteren gesundheitlichen Risiken
aus.

Betrachtet man vergleichend die PatientInnen in Deutschland und der Schweiz, wird deutlich, dass
hier weiterhin viele junge Menschen opiatabhängig werden, während es in der Schweiz weniger
Neueinsteiger gibt. ÄrztInnen beider Länder müssen sich zunehmend Gedanken um altersspezifische
Aspekte der Substitution machen und werden vermehrt mit der Behandlung von Folgekrankheiten
wie Leberinsuffizienz nach Hepatitis C sowie den Wechselwirkungen der Zusatzmedikation mit dem
Substitutionsmittel konfrontiert.

Die PatientInnen bleiben in der Schweiz sehr lange in der Substitution, manchmal über Jahrzehnte,
die Behandlungen werden nur selten durch Abstinenz beendet. Hintergrund dessen ist einerseits die
Tatsache, dass es sich bei der Suchtbehandlung um eine Langzeitbehandlung handelt, andererseits
die in der Schweiz häufig vertretene These, dass sich Abstinenz nicht durch therapeutische
Maßnahmen beeinflussen lässt. Das führt dazu, dass es wenig obligatorische Auflagen für die
Behandlung gibt. PatientInnen meiner ehemaligen Institution mussten beispielsweise nur alle 4
Monate zwingend Arztkonsultationen wahrnehmen. Urinkontrollen wurden in viel größeren
Abständen durchgeführt, auch bei positiven Urinbefunden war ein Take Home möglich, da man
PatientInnen für ihren Beikonsum nicht sanktionieren wollte.

Einerseits ist es meines Erachtens richtig, PatientInnen nicht nur nach den Ergebnissen ihrer
Urinkontrollen zu beurteilen, da diese wenig darüber aussagen, wie risikoreich jemand beispielsweise
konsumiert und damit außer acht gelassen wird, dass trotz dauerhaft positiver Testergebnisse bereits
Fortschritte (sowohl im Konsum als auch in Bezug auf Beschaffungskriminalität etc.) eingetreten sein
können. Andererseits ist die Motivationslage in Bezug auf Abstinenz bzw. Beikonsumfreiheit sehr
wohl ein flexibler Faktor, der insbesondere durch regelmäßige therapeutische Interventionen
modifiziert werden kann.

Hier zeigen sich nicht nur deutliche Unterschiede in der Einstellung zur Suchtkrankheit, sondern auch
die Verschiedenheiten in der Gesetzgebung der beiden Länder. So ist die Substitutionsbehandlung in
der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland eine medizinische Langzeittherapie ohne vorgeplante
Beendigung mit zeitlich unbegrenzter Indikationsstellung. Damit wird auch sichergestellt, dass die
Therapie an allen potentiellen Aufenthaltsorten der PatientInnen (Krankenhaus, Haftanstalten etc.)
fortgeführt werden kann. Hierzulande ist letzteres nur selten der Fall, was beispielsweise nach
Entlassung aus der Haft zu massiven, riskanten Rückfällen führen kann. Weiterhin ist es in der
Schweiz möglich, Methadon höher zu dosieren und somit individuell anzupassen, da verschiedene
Studien zeigen konnten, dass eine zu tiefe Substitutionsdosis zur Weiterführung von Szenekontakten
und Beikonsum führt.
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Ein aus meiner Sicht zu wenig beachteter Faktor in vielen Schweizer
Methadonsubstitutionsprogrammen ist die soziale Reintegration der PatientInnen, obwohl die
Beispiele aus den heroingestützten Behandlungen mit enger sozialer Betreuung zeigen, wie dringend
notwendig dies für die Suchtkranken ist. So führt der Mangel an psychosozialer Betreuung dazu, dass
die PsychiaterInnen allein keine optimale Behandlung der Suchtkranken gewährleisten können.

Ein Spiegel dessen ist auch, dass es in meiner Schweizer Einrichtung lediglich eine Sozialarbeiterin für
ca. 500 Substituierte gab. Je nach persönlichem Engagement und zeitlicher Verfügbarkeit gehörte es
mit zur ärztlich-therapeutischen Arbeit, soziale Tätigkeiten wie Telefonate mit Ämtern oder Hilfe bei
der Wohnungssuche zu übernehmen. Nicht alle KollegInnen waren bereit, sich mit diesen
fachfremden Themen zu beschäftigen, sodass die PatientInnen häufig ihren sozialen Problemen
überlassen blieben. Ausdruck dessen waren nicht wenige PatientInnen ohne festen Wohnsitz, ohne
Tagesstruktur und mit massiven justiziellen Problemen. Viele erhielten Leistungen der
Invalidenversicherung, sodass eine geringe Motivation bestand, den Status Quo zu ändern; in
Deutschland wäre es hingegen wünschenswert, besonders stark beeinträchtigte PatientInnen
zumindest vorübergehend vom Druck der Jobcenter zu entlasten.

Die Tatsache, dass in Berlin eine Substitutionsbehandlung generell an die Psychosoziale Betreuung
(PSB) gekoppelt ist, auf die die ganzheitlich beeinträchtigten PatientInnen ein finanziell
abgesichertes Anrecht haben, empfinde ich als äußerst privilegierte Situation. Sowohl zeitlich als
auch inhaltlich übernimmt hier die PSB Aufgaben wie beispielsweise Hausbesuche oder
Konsumkontrolltraining, die die zuständigen ÄrztInnen alleine kaum bewältigen könnte. In
Ermangelung psychiatrischer Behandlung fängt die PSB auch häufig psychische Krisen ihrer
KlientInnen ab. Um eine Überforderung der SozialarbeiterInnen zu vermeiden, sollte dies klar in
ärztlich-therapeutische Hand gehören. Dazu bieten sich sowohl räumliche Nähe als auch ein
engmaschiger Austausch der beiden Berufsgruppen an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine Herausforderung an das Hilfesystem ist,
suchtmedizinische Zentren zu kreieren und auszubauen, die unter einem Dach sowohl soziale
Betreuung als auch psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung anbieten. Dies setzt eine
entsprechende Qualifikation und Bereitschaft vonseiten der PsychiaterInnen voraus.

PatientInnen sollten niederschwelliger in Substitution aufgenommen werden, um mehr
hilfebedürftige OpiatkonsumentInnen zu erreichen und auch frühzeitig in die PSB zu vermitteln.
Damit könnte das kostenintensive Drehtürprinzip wiederholter, gescheiterter stationärer Entzüge
durchbrochen werden. Dies würde auch zu einer finanziellen Entlastung der Kostenträger beitragen.

Es besteht dringender Bedarf an stationären Einrichtungen, die dazu bereit sind, PatienInnen bei
körperlichen oder psychischen Erkrankungen mit ihrer individuellen Substitutionsdosis weiter zu
behandeln, gleiches gilt für die Haftanstalten.

Es muss eine Akzeptanz dafür geschaffen werden, dass Suchterkrankungen chronisch verlaufen und
Suchtbehandlungen somit Langzeitbehandlungen sind, die sich an den jeweiligen Bedürfnissen,
Ressourcen und der aktuellen Motivationslage der PatientInnen orientieren. Letztere ist sehr wohl
durch therapeutische Maßnahmen zu beeinflussen.

Langjährige Behandlungen von besonders schwierigen PatientInnen sollten nicht durch einen
Abbruch der psychosozialen Betreuung durch Fehlen der Kostenübernahme gefährdet werden, auch
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wenn die Substitutionsbehandlung nicht zu völliger Beikonsumfreiheit beiträgt. Hier müssen
verstärkt weitere Aspekte jenseits des Abstinenzparadigmas wie Haltequote in der Behandlung,
soziale Reintegration, körperliche und psychische Gesundheit berücksichtigt werden. Meist sind erst
nach Jahren der Behandlung Teilerfolge zu verzeichnen. Gerade bei solchen PatientInnen ist eine
Substitutionsbehandlung ohne PSB zum Scheitern verurteilt und ein enges Zusammenspiel von
ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen unerlässlich.

Dr. med. Beate Münchow 25.05.2008
FÄ für Psychiatrie und Psychotherapie
Suchtambulanz
MVZ Gesundes Friedrichshain
Frankfurter Allee 100
10247 Berlin
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Psychosoziale Betreuung von Substituierten muss sich positionieren

von Norbert Wittmann & Bertram Wehner, Nürnberg

Substitution ist längst ein erfolgreiches und im Suchthilfesystem etabliertes Hilfsangebot für
Opiatabhängige. Auch in Bayern! Und immer noch steht das ärztliche Tun im Vordergrund
der Behandlung. Die psychosoziale Betreuung von Substituierten (PsB) als weiteres
Standbein tut sich weiterhin schwer, aus dem tiefen Schatten der Medizin hervorzutreten.
Dabei stellt sie zweifellos das Arbeitsfeld dar, in dem differenzierter und variabler die
individuellen Interessen, Kompetenzen, Ressourcen und Bedarfe der betroffenen Menschen
berücksichtigen werden können.

Zwei Faktoren beeinflussen den grundlegenden Rahmen, in dem PsB stattfindet:

1. Regionales „Setting“
Auch wenn die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften bundeseinheitlich Gültigkeit
besitzen, Spielräume für Interpretationen und Auslegungen der Durchführungsbestimmungen
sind möglich. Drogenpolitische Ideologien hinsichtlich illegalisierter psychoaktiver
Substanzen lassen sich von Bundesland zu Bundesland feststellen, dies setzt sich zudem
auch vielerorts auf kommunalpolitischer Ebene fort. Somit ist ein gewisser, limitierender
Rahmen vorgegeben, in dem sich Hilfe bewegen kann.

2. „Institutionsinterne Ideologie“
Von an ÜberLebenshilfen orientierten „Open Door-Angeboten“ bis zu sehr hochschwelliger
PsB im Einzel- oder Gruppensetting, von akzeptanzorientierten bis zu abstinenzfordernden
Angeboten reicht die Palette. Je nach regional vorhandener Struktur hat der Klient dabei
meist genauso wenig Wahlfreiheit für oder gegen ein Angebot, wie bei der Wahl des ihn
behandelnden Arztes selbst. Konzepttheorie und Praxisrealität vereinen sich hier eher selten
und beschreiben ein grundsätzliches Dilemma aus Sicht der Klienten. Im Einzelfall
konterkariert sich der potentiell Sinn gebende Ansatz einer Substitution selbst, indem er den
Abhängigen in ein enges Hilfekorsett schnürt, welches ihm zur real gefühlten, unerträglichen
Belastung werden kann und ein Scheitern vorgibt. Das resultierende Erleben der Hilfs- und
Perspektivlosigkeit verfestigt die eigene „Opferrolle“, demotiviert und kann Betroffene u.U.
weiter zurückwerfen, als vor der Behandlung.

PsB muss sich im Rahmen der Substitution neu und stärker positionieren!

 PsB muss sich von dem übergeordneten Ziel der Abstinenz und Drogenfreiheit
verabschieden!

Substitution als fest integriertes Hilfsangebot für Opiatabhängige hat sich vielerorts von dem
vorgegebenen Leitbild der BtmVV § 5 (1) – der schrittweisen Wiederherstellung der
Betäubungsmittelabstinenz – verabschiedet. Und das ist gut so! Denn diese Bestimmung
basiert auf einem grundlegenden Missverständnis, da sie die Möglichkeit suggerieren soll,
dass Substitution die Betäubungsmittelabhängigkeit im Sinne eines abstinenten Lebens
heilen kann. Das aber ist nicht der Fall! Denn dies entspricht einer abstrakten Zielvorgabe, ist
häufig unrealistisch und kann im Suchtbereich zudem leicht komplexe, schädliche
Dynamiken auslösen. Wenn auch die Aufnahme dieser Formulierung in die BtmVV in ihrer
Geschichte verstehbar politisch motiviert war – wie sonst hätte man Brücken für
drogenideologisch verhaftete Entscheidungsträger bauen können-, sie sollte angesichts der
Realität schnellstens in den Archiven verschwinden.

.
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 Zieloffenheit fördert die Motivation

Die Motivation der Behandler zu einer Substitutionsbehandlung ist nicht selten der des
Klienten diametral entgegengesetzt. Missverständnisse und Kommunikationsstörungen,
Enttäuschung und Frustration können die Folge sein. Eine Situation, in der nicht nur der
Klient leidet, sondern auch der behandelnde Arzt oder auch die Psychosozialen Betreuer, die
sich ausgenutzt, nicht ernst genommen, persönlich verletzt oder einfach „nur“ hilflos erleben.
Eindimensionale Zielfestlegung durch Arzt und PsB erschwert und behindert die Entstehung
intrinsischer Motivation zur Veränderung. Doch nicht die Verhinderung der Entstehung
sondern die Förderung und Stärkung motivationaler Elemente müssen im Vordergrund aller
Bemühungen stehen. Zieloffenheit ist dabei eines der wichtigsten Prinzipien und würdigt das
Bemühen der Betroffenen, sich nachhaltig für eine Veränderung ihrer Situation einzusetzen.

 PsB muss mit Beigebrauch arbeiten – nicht dagegen!

Beigebrauch ist ein Verstoß gegen die BtmVV und wird in der Regel sanktioniert. Der Arzt ist
dazu letztlich auch nach §§ 5(2)ff BtmVV angehalten. Der Umgang mit dem Thema
„Beigebrauch“ ist höchst unterschiedlich und nicht selten von Unsicherheit und falschen
Erwartungshaltungen geprägt. Entsprechend häufig ist zu sehen, wie seitens der Ärzte und
der PsB gegen den Beigebrauch „ins Feld gezogen“ wird.
Vielleicht hilft es, sich an dieser Stelle nochmals zu verdeutlichen, wie komplex eine
Betäubungsmittelabhängigkeit zu betrachten ist. Vereinfacht lässt sich bereits aus der
Begrifflichkeit die grundsätzliche Bipolarität ablesen: Abhängig von Betäubung und vom
Mittel. Die seelische und körperliche Dimension anzuerkennen, bedeutet auch, akzeptieren
zu müssen, dass ein Substitut bestenfalls den physischen Anteil der Sucht erreicht und
behandelt. Die Erwartung, dass diese Behandlung einhergeht mit der Fähigkeit , künftig den
Anforderungen des Lebens nüchtern entgegen zu treten und auf der Sucht nach Betäubung
verzichten zu können, ist Ausdruck großer Naivität, bzw. eines grundsätzlichen
Missverständnisses. Nichts desto trotz wird diese Erwartungshaltung aus dem Gesetz heraus
in Behandlungsverträge und Betreuungsvereinbarungen übernommen.
Gerade die PsB muss sich klar sein, dass eine Contra-Haltung zum Thema wenig zielführend
sein kann, sondern sich eher kontraproduktiv auswirken kann. Mit dem Symptom gehen,
heißt der (therapeutische) Schlüssel – nicht gegen. „Du kannst eine Welle nicht
niederdrücken, aber Du kannst lernen, auf ihr zu reiten und mit ihr zu surfen.“ (Schneider, N.,
in mudra-Jahresbericht 2006). Die Substitution bietet an sich einen idealen Rahmen im
ambulanten Setting, um in der Realität der KlientInnen mit deren Bedürfnissen zu arbeiten
und neue Strategien zu entwickeln, sich in der Persönlichkeit und im sozialen Gefüge weiter
zu entwickeln.

 PsB muss innovativ(er) werden!

Klassische Sozialarbeit in Form von face-to-face-Beziehungen im Rahmen der PsB ist
notwendiger und unterstützender Bestandteil einer Hilfe, die zielführend wirken kann. Sie
alleine angewandt verkennt aber das enorme Potential, dass der Ansatz einer
Substitutionsbehandlung mit sich bringt.
Ganzheitliche Ansätze wie z.B. das „ÜBER DEN BERG“ – Projekt – Mit Substituierten über die
Alpen“ der mudra-drogenhilfe Nürnberg im Herbst 2007 zeigen, dass es von Erfolg und
Nachhaltigkeit geprägt sein kann, die Vorteile ambulanter Substitutionsbehandlungen zu
erkennen, zu nutzen und konzeptionell umzusetzen. Das Augenmerk gilt dabei der
Persönlichkeitsentwicklung in der jeweiligen Klientenrealität. Durchsetzungsvermögen,
Selbstvertrauen, Disziplinfähigkeit etc. , die hier entstehen und entwickelt werden, haben den
großen Vorteil, real zu sein und nicht in einem geschützten Rahmen erlernt worden zu sein
und an der Realität danach zu scheitern. PsB muss dies als Chance erkennen, kreativ
werden und entsprechende Konzepte entwickeln.
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 PsB muss gleichberechtigt und partnerschaftlich zur Medizin stattfinden und
Verantwortung übernehmen!

Es ist vielleicht der größte Schwachpunkt der Substitution, dass die gesamte rechtliche
Verantwortung für deren Durchführung beim behandelnden Arzt liegt. Allein diese Tatsache
verhindert eine gleichberechtigte und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Sozialarbeit und Medizin. Ärzte, die unter diesen Grundvoraussetzungen eine paritätische
Zusammenarbeit mit der PsB / Sozialarbeit suchen und praktizieren, verdienen höchsten
Respekt. Leider ist diese Spezie von Arzt (noch) eher die Ausnahme.
Wenn PsB eine Stimme und gleichberechtigte Gewichtung in der Substitution haben will,
muss sie auch rechtliche Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Erst wenn Medizin und
Sozialarbeit ihr Wissen und ihre Erfahrungen bündeln und gleichberechtigt miteinander
arbeiten, lässt sich das Potential von Substitution ausschöpfen und weiter entwickeln. Dazu
gehört es, dass sich die PsB nicht aus der Verantwortung stiehlt, sondern diese aktiv und
selbstbewusst einfordert. Solange dies nicht geschieht, wird die Medizin federführend und
bestimmend auch für das Arbeitsfeld der PsB bleiben, für ein Arbeitsfeld, von dem sie
eigentlich keine Ahnung hat.
Der Gesetzgeber muss in diesem Zusammenhang erkennen, dass es eine naturgemäße
Begrenztheit der Verantwortung gibt. Suchtmittelabhängigkeit impliziert per se ein hohes
Risiko für Leib und Leben der betroffenen Menschen. Durch Einleitung einer
Substitutionsbehandlung kann dieses Risiko zwar gesenkt, aber niemals eliminiert werden.
Ärzte wir psychosoziale Fachkräfte stehen immer in diesem Dilemma.

nbg. 22.05.2008 Norbert Wittmann & Bertram Wehner, mudra-drogenhilfe Nürnberg
Ludwigstr, 61, 90402 Nürnberg
Tel. 0911.8150_150
www.mudra-drogenhilfe.de
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C. Jellinek

Lasst uns bloß nicht alleine!

Zur Notwendigkeit von psychischer und sozialer Betreuung Substituierter aus ärztlicher

Sicht.

Beitrag zur Fachtagung "Psychosoziale Betreuung bei Substitution: Wirksamkeit, Akzeptanz,

Perspektiven", 23.05.2008, Berlin

Seit nunmehr 13 Jahren behandele und substituiere ich Patientinnen und Patienten in enger

Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen des Notdienstes in Berlin (www.aid-

berlin.org). Jeder Besuch von und Austausch mit SuchtärztInnen in anderen Teilen der

Republik führt mir die privilegierte Situation von uns BerlinerInnen vor Augen, die wir auf

ein gut strukturiertes, finanziell ausreichend abgesichertes System von Zusammenarbeit mit

Sucht-SozialtherapeutInnen und nicht klinischen PsychologInnen im Rahmen der PSB

zugreifen können.

„PSB“ ist nicht nur eine praktische Abkürzung, sondern auch eine eleganter Ausweg sich

nicht mit dem Unterschied von „Begleitung“ und „Betreuung“ auseinanderzusetzen.

„DrogenkonsumentInnen“ mit einem Lifestyl-bedingten Problem kommen vielleicht mit einer

„Begleitung“ aus – aber wozu sollte man den selbstbestimmten Drogenkonsum seiner

„KlientInnen“ (eigentlich dann KundInnen einer wie auch immer definierten sozialen

Dienstleistung) begleiten und wer sollte so was finanzieren? Wenn ich an KonsumentInnen

denke unterstellen ich automatisch die Freiheit von Abhängigkeit, sobald es um

abhängigkeitserkrankte Menschen geht rede ich lieber von PatientInnen - und ich erlebe

meine PatientInnen als körperlich, seelisch und sozial schwer beladen.

Die üblichen körperlichen Folgeschäden langjährigen intravenösen Drogenkonsums und des

bald ebenfalls zur Abhängigkeit gewordenen Ersatzkonsums von Alkohol und/oder

Benzodiazepinen zu Zeiten von Opiatmangel sind nur die Spitze des Eisbergs, das sichtbarste

Zeichen einer umfassenden Verelendung:

- Ob drogenbedingt oder schon lange vor der Sucht existierend und ursächlich zum

Drogenkonsum führend plagen unsere PatientInnen gleichzeitig seelische Probleme

und Ausnahmezustände – und das oft schon seit frühester Kindheit oder Jugend. Die

Symptome erfahrener Hilflosigkeit, Verlorenheit und Gewalt in den

10



Herkunftsfamilien, Heimen, Institutionen des Gesundheitswesens, der Justiz oder der

Szene limitieren die Wahlmöglichkeiten und Bewegungsspielräume unserer

Patientinnen, denn sie erzeugen Angst, besonders dann, wenn man nicht mehr auf die

übliche Bekämpfung der Angst durch den Konsum von Drogen zurückgreifen will!

- Auch die üblichste Form von konkreter menschlicher und sozialer Unterstützung,

nämlich die durch Angehörige, PartnerInnen, Geschwister fehlt den meisten

Patientinnen und Patienten seit vielen Jahren.

- Wahlmöglichkeiten und Bewegungsspielräume unserer Patientinnen engen sich weiter

und ebenfalls zur gleichen Zeit, wie die schon genannten physischen und psychischen

Probleme, mit den sozialen Realitäten ihres Lebens ein. Diese Realitäten sind durch

einen umfassenden Mangel an schulischer und beruflicher Bildung und konkreter

Lohnarbeits-Erfahrung geprägt. Gleichzeitig führen die PatientInnen ein Leben in

Freiheit auf Pump: der Bewährungswiderruf als Dauer-Damoklesschwert über dem

Haupt, Haftstrafen für die „Erschleichung von Dienstleistungen“, weil man täglich

und quer durch die ganze Stadt zur Substitution muss und Hartz 4 nicht in eine

Monatskarte für den „Öffentlichen Nahverkehr“, sondern in Diazepam, Alkohol oder

Kokain investiert hat. Und dazu kommen die Schulden, die im Lauf eines langjährigen

Lebens in Abhängigkeit von illegalen, wie legalen Drogen aufgehäuft wurden.

- Die Hintergrundmusik zum Drama spielt die gesellschaftliche Stigmatisierung

Abhängigkeitserkrankter, die sich in der Erfahrung der PatientInnen auch im

professionellen Hilfesystem wiederfindet und nachvollziehbarer Weise zu einer, von

Angst und Misstrauen geprägten Haltung allen Beteiligten gegenüber führt. Zu den

Ursachen der Ablehnung Suchtkranker in der Bevölkerung, wie unter den

professionell damit Befassten könnte man ganze Bücher schreiben. Das es m.W.

bisher noch keine umfassendere Geschichte des Umgangs mit Suchterkrankten im

Nationalsozialismus gibt ist bezeichnend. Hier sei nur daran erinnert, dass auch

Alkoholkranke zu den Zielpersonen der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik

gehörten und Aufnahme in das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“

fanden, auf dessen Grundlage 400 000 Menschen zwangssterilisiert wurden.

Ein Zustand weiteren Entferntseins vom unsere Gesellschaft bestimmenden Ideal von der

autonomen Persönlichkeit, die selbstbestimmt und rational das eigene Leben in die Hand

nimmt ist kaum vorstellbar. Suchtkrank sein ist schon stigmatisierend genug, dann auch noch
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abhängig von illegalen Drogen zu sein kommt für Viele einem weitgehenden Ausschluß aus

unserer Gesellschaft gleich.

Folglich brauchen unsere PatientInnen in aller Regel eine Betreuung, eine kontinuierlich

erreichbare, selber sehr wohl auch fordernde, fachlich reflektiert Unterstützung, eine Hilfe zur

Selbsthilfe organisierende und anstoßende „gute Seele“.

Dieser verstaubt, nach christlicher Nächstenliebe, tränendrückendem Mitleid und

Armenfürsorge klingende Begriff ist absichtlich gewählt, um dem einen Namen zu geben,

was mir im Rahmen einer PSB (und natürlich auch im Rahmen ärztlicher Tätigkeit!) neben

aller fachlichen Qualifikation als die wesentlichen Hilfsmittel zur Induktion selbstbestimmter

Ausstiege aus dem Elend einer Abhängigkeitserkrankung erscheinen:

Selbstbewusste Reflexion eigener Vorurteile und Grenzen im Kontakt mit PatientInnen,

Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit, Einfühlungsvermögen und eine Phantasie, die nicht nur

ausreicht, sondern auch bereit ist, sich auf die, durch Drogen überdeckten Folgen der

Verletzungen unserer PatientInnen einzulassen.

Die ärztliche Ausbildung ist ein an Evidenz, an naturwissenschaftlichen Kriterien orientierter

Drill, der zu Kleinteiligkeit, zu Spezialisierung und zum Biologismus erzieht. Die Zerlegung

des Menschen in Organsysteme und deren Störung oder Fehler in Verbindung mit den

profitorientierten, also Technik- und Medikamenten-fixierten Bedingungen des

Gesundheitssystems in unserem Land führt zum weitgehenden Verlust einer ganzheitlichen

Sicht auf die PatientInnen. Ganzheitlichkeit wird lautstark von den Betroffenen gefordert, von

den PatientInnen gewünscht und der Verlust sogar von vielen MedizinerInnen betrauert –

Fakt ist: Ganzheitlichkeit ist kein schulmedizinisches Kriterium und nichts, was die

Kostenträger goutieren würden.

Zur ärztlichen Ausbildung in der Universität und dann im Krankenhaus gehört viel.

Was sicher nicht dazu gehört ist die systematische, gründliche Ausbildung in der

Sozialepidemiologie, in der Sozialmedizin und der Medizingeschichte, erstrecht nicht in der

„Suchtmedizin“, einem Kunstwort, das es in der Ausbildungsordnung deutscher ÄrztInnen

nicht gibt. „Addictiologists“ gibt es mit dazugehöriger strukturierter Ausbildung in den

englischsprachigen Ländern. Besonders in den USA wird die öffentlich gemachte Mitteilung

man sei bei den AA und mache das 12-Schritte-Programm auch nicht als persönliche

Schwäche ausgelegt, sondern als das, was es zum Ausdruck bringt: Zeichen persönlicher
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Stärke im Umgang mit einer potentiell tödlichen Erkrankung. Bei uns dominiert weiterhin die

Stigmatisierung von Abhängigen und viele MedizinerInnen weigern sich schlicht den

Unterschied zwischen den Symptomen einer Krankheit und der, den PatientInnen

stillschweigend unterstellten Willenschwäche und Genusssucht zur Kenntnis zu nehmen.

Zumindest die ambulant tätige Psychiatrie, die „Seelenheilkunde“ übte und übt sich fast

flächendeckend in Abstinenz, wenn es um die Behandlung suchtkranker, erstrecht

spritzdrogenabhängiger PatientInnen geht. Sie hat sich zum Schutz vor diesen PatientInnen

hinter dem falschen Dogma verschanzt, nur ein abstinenter Süchtiger sei ein behandel- und

therapierbarer Süchtiger.

Die Einführung der Substitution als Standartbehandlung Spritzdrogenabhängiger mit der

Folge einer Senkung der Mortaliät von zumindest einem Drittel und einer der niedrigsten

HIV-Infektionsraten weltweit verdanken wir engagierten AllgemeinmedizinerInnen, die unter

dem Eindruck von HIV und AIDS gemeinsam mit den schwul-lesbischen Selbsthilfegruppen

und den Elternkreisen einen ausreichenden politischen Druck erzeugen konnten, um sich

Anfang der 80ger Jahre auch gegen den Willen der etablierten, rein abstinenzorientierten

Drogenhilfe und deren Ärztelobby in Deutschland durchzusetzen.

Unter dem Motto „harm reduction“, „Schadensminimierung“ begann der Norden schneller,

als der Süden der Republik mit dem Aufbau bis dato für Deutschland vollkommen neuer

Hilfsangebote, die zu rasant steigenden Zuwächsen in der Substitutionsbehandlung führten.

Anzeigen, wie sie mal in der „taz“ zu lesen waren und in denen ein Spritzdrogenabhängiger

jemanden suchte, der ihn mit HIV infizieren möge, damit er endlich in das

Substitutionsprogramm aufgenommen werden könne, wurden Anfang der 90ger langsam

überflüssig.

Deutsche SchulmedizinerInnen sind also ausbildungsbedingt, wie ideologisch kaum

praedestiniert zu einer alleinigen Rolle in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankten, ganz

besonders nicht, wenn die PatientInnen von illegalen Drogen abhängig sind. Die Ausnahmen

bestätigen nur die Regel und um Suchtmedizin machen zu wollen muss man sich erstmal

damit abfinden, dass man damit keine Karriere machen kann.
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Die „Berliner Linie der Substitution“, federführend konzipiert und verantwortet von meiner

Kollegin Constanze Jacobowski und der „Clearingstelle für Substitution“, die im April diesen

Jahres ihren Arbeitgeber, die Ärztekammer Berlin in den Ruhestand verlassen hat, zielte von

Anfang an auf zwei Schwerpunkte:

1.: Spritzdrogenabhängige gehören wie Psychiatrie-PatientInnen zu einer stigmatisierten

Gruppe. Es wäre schon für sich ein heilsamer Schritt sie zu ganz normalen PatientInnen ihrer

HausärztInnen zu machen.

2.: die HausärztInnen alleine sind absehbar auf die Unterstützung von DrogenberaterInnen

angewiesen, die sich um die sozialen, szenetypischen Probleme ihrer Klientel auch im

Rahmen einer Substitutionsbehandlung kümmern sollten.

Nach wenigen Jahren Erfahrung mit diesem System, mit dieser Organisationsform einer

Substitutionsbehandlung war allen Beteiligten deutlich, dass es eine nicht unwesentliche

Gruppe Abhängiger gab, die dieses Modell für sich nicht so nutzen konnten, wie es gedacht

war. Diese Patientinnen und Patienten wurden zwar substituiert, erreichten aber nicht die

Drogenberatungsstellen und verblieben auf der Szene und in riskantem Konsumverhalten mit

entsprechendem Mortalitätsrisiko. Sie wurden überdurchschnittlich häufig von ihren

substituierenden ÄrztInnen auf die Strasse gesetzt, weil die Praxen mit den szenegeprägten

Umgangsformen und den psychiatrischen Störungen der PatientInnen überfordert waren. Die

Kassenärztliche Vereinigung prägte den Ausdruck von den „nicht Wartezimmer-fähigen

Patienten“ und ermöglichte damit formal den Weg zu einem PatientInnen-gerechteren

Praxismodell, in dem sich niedergelassene AllgemeinmedizinerInnen mit DrogenberaterInnen

unter einem Dach zusammen taten und gemeinsam ein Modell ambulanter medizinischer und

psychosozialer Versorgung durch ein multiprofessionelles Team etablierten.

Für unseren Kooperationspartner wurde das Modell erst mit der finanziellen Absicherung

durch einen Versorgungsvertrag im Rahmen der Wiedereingliederungshilfe so abgesichert,

dass der PSB-Bereich sich zu einem eigenständigen und spezialisierten Tätigkeitsfeld

innerhalb der mittlerweile drei „aid“- Ambulanzen und in mehreren externen Projekten

entwickeln konnte.

Hier hat die Stadt Berlin eine Vorreiterrolle mit Beispielcharakter für die ganze Republik

übernommen. Mit der Anerkennung der PSB als einzelfallbezogene Antragsleistung
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professionalisierte und emanzipierte sich die PSB von der eher kumpelhaft und allzu oft

coabhängig agierenden Drogenberaterei akzeptanz- und das Objekt der eigenen Tätigkeit

missverstehend empathieverkleisterter Anfangsjahre hin zu einem hoch professionellen

System einzelfallbezogener Dienstleistungsangebote. Davon profitierten nicht nur die

PatientInnen, sondern auch ganz besonders die substituierenden Ärztinnen und Ärzte.

Was haben wir MedizinerInnen aus der Zusammenarbeit mit unseren PSB-KollegInnen

gelernt?

Die Situation intravenös drogenabhängiger Patientinnen und Patienten ist gleichzeitig von

existentiell bedrohlichen Problemen auf allen Feldern menschlichen Daseins bestimmt: die

soziale, seelische und körperliche Verelendung bedingt sich gegenseitig und verlangt

ultimativ nach einem multiprofessionellen Behandlungsansatz.

Der zwangsläufig frustrierenden Überforderung eines rein ärztlich-medizinischen

Herangehens kann sinnvoll und erfolgversprechend nur in einer engen Kooperation mit den

Berufsgruppen begegnet werden, die gelernt haben sich mit sozialen, juristischen und

seelischen Belastungen suchtkranker PatientInnen auseinanderzusetzen.

Mit dem „Berliner Modell der Substitution“ und der Einsicht und Bereitschaft der Politik der

psychosozialen Betreuung eine angemessene finanzielle Absicherung zu gewähren wurde ein

Erfolgsmodell ermöglicht. Der Nachweis, dass die psychosoziale Betreuung Substituierter

fundamentaler Bestandteil jedes medikamentengestützten Behandlungsversuchs

Spritzdrogenabhängiger sein muss, ist nicht erst, aber auch wieder auf dieser Fachtagung

erbracht worden. Um effektiv helfen zu können sind wir ÄrztInnen auf die PSB so

angewiesen, wie das Drogenhilfesystem auf die Zusammenarbeit mit uns.

Dass die PSB bundesweit mehr in den Focus der Aufmerksamkeit rückt ist eine Chance, die

wir ÄrztInnen, wie nichtärztliche Profis in der Suchtkrankenhilfe nutzen sollten, um

gemeinsam politischen Druck aufzubauen. Standarts in der PSB sind nur die eine notwendige,

richtige, überfällige Seite der Medaille, die andere Seite lautet:

Die PSB braucht eine angemessene Finanzierung, um leisten zu können, was sie leisten soll.

Dafür werden wir uns gemeinsam in den nächsten Jahren stark machen müssen!
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„PSB is changing“- vom Wandel der Substitutionsbehandlung
bei der idh e. V. in Frankfurt.

Konzeptionelle und strukturelle Beschreibungen unterschiedlichster

psychosozialer Begleitungs- und Betreuungsprogramme bei

Substitutionsbehandlungen sind seit mehr als 15 Jahren bekannt. Unklar bleibt

dabei, ob die Entwicklung von PSB in den letzten 10 Jahren eher als

angereicherte Vielfalt oder als zufällige Beliebigkeit charakterisiert werden

kann. Das Spektrum der terminologischen Vielfalt (Betreuung, Beratung,

Begleitung, Behandlung, Bedienung etc.) tut ein Übriges dazu, dass die

fachliche Ausrichtung des „Anything goes“ im Umgang mit PSB scheinbar zum

Leitgedanken der Profession geworden ist. Die länderspezifischen Auslegungen

der BtMVV und der BUB-Richtlinien verschärfen die Unübersichtlichkeit und

Unklarheit dieser ureigensten niedrigschwelligen Fallmethode.

In Frankfurt hat sich – und wahrscheinlich nicht nur dort – in den letzten 10

Jahren daher auch ein differenziertes Angebot sowohl hochschwelliger als auch

niedrigschwelliger PSB bei substituierten KlientInnen etabliert.

In der idh wurde im Kontext niedrigstschwelliger Professionsauffassungen ein

sehr offenes Angebotskonzept durchgeführt. Die im Rahmen der PSB

angewandten Methoden und Verfahren haben sich dabei ähnlich

„spontan“ entwickelt, wobei letztlich die Qualität unseres ursprünglichen

Angebots eher als „generelle Sozialarbeit“ identifiziert werden kann, und dies

hat die KlientInnen durch die zugrunde liegende Komm-Struktur tendenziell

eher überfordert.

In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass KlientInnen aus dem

Obdachlosenbereich, die in verschiedenen anderen Programmen nicht

aufgenommen oder verwiesen wurden und in unser Programm wechselten, von

dieser offenen Angebotsform nicht ausreichend profitierten. Diese Erfahrung hat

zu einem Umsteuern und zu einer Neukonzeption unseres PSB-Angebots
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geführt. In Kooperation mit den Ärzten des Malteser-Dienstes wurde die PSB

bei Eintritt in die Substitutionsbehandlung von einem zuvor fakultativen

Angebot zu einer obligaten Auflage gemacht.

Die nachfolgenden Spiegelstriche kennzeichnen die programmatischen Punkte

sowie die damit verbundene Grundhaltung unseres neuen PSB-Angebots:

- Bei der Entscheidung für die Aufnahme in das Substitutionsprogramm

und damit für eine systematische PSB sind drei Parteien beteiligt:

1. KlientIn

2. Psychosozialer Dienst

3. Medizin

- Entwicklung eines von allen Beteiligten getragenen Arbeitsbündnisses

- Einstiegsarrangement mit einem offenen Zeitfenster (zwischen 3 bis 6

Wochen), bei dem es zunächst um die soziale und medizinische

Grundsicherung der Substitution geht (Krankenversicherungsstatus,

schwebende Strafverfahren, akute Krankheiten, Hygieneregeln etc.).

- Gemeinsame Erarbeitung eines Betreuungsplanes nach dem Prinzip

des goal attainment scaling.

- Einbeziehung in tagesstrukturierende Maßnahmen bis hin zu

individualisierten Arbeitsangeboten mit Möglichkeiten der

Arbeitserprobung. Einbezug in die Angebote der Arbeitsgelegenheiten

etc.

- Teilnahme an den verschiedenen Freizeitangeboten (Kochgruppe,

Malen, Ausflüge, Museum, Bücherecke, Internet etc.).

- Zusammenstellung eines Vertrages mit Mitwirkungspflicht, dabei u. a.

ausformulierte Regelungen zum Umgang und Alternativen bei

Schwierigkeiten und Problemlagen, Entwicklung konstruktiver

Alternativen bei Scheitern einzelner Aufgaben, Möglichkeiten der
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Verlängerung von Aufgabenerledigungen im Sinne des Reassesment

bei CM).

- Klare Absprachen über sanktionierende Maßnahmen, z.B. bei

Nichteinhaltung der Absprachen, unentschuldigtes und unbegründetes

Fernbleiben etc.), um weitestgehende Transparenz für entsprechende

Konfliktsituationen zu gewährleisten.

- Von der Funktions- zur Bezugsbetreung: KlientInnen haben eine(n)

feste(n) AnsprechpartnerIn, die/der für die Gesamtbetreung zuständig

ist.

Dies alles erfolgt unter dem Selbstverständnis der Unterstützung der

Veränderungsprozesse und des Versuchs, ein Stück Alltagsnormalität im Ablauf

der Lebensgestaltung zurück zu gewinnen. Letztlich geht es darum, derartige

Angebote in einem attraktiven Setting zu arrangieren, das mit angemessenen

fachspezifischen Methoden (Motivierende Gesprächsführung, KISS,

interessante Freizeitgestaltung) umgesetzt wird.

Gabi Becker

Hans-Volker Happel

Sabine Krsytek

e.mail: g.becker@idh-frankfurt.de
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Möglichkeiten und Grenzen in der psychosozialen Begleitbetreuung (PSB)

Die Situation der PSB hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert. Die Zahl der
Substituierten in Niedersachsen ist in diesem Zeitraum von 1004 auf 5946 angestiegen.

Die freiwilligen Aufwendungen vom Sozialministerium für die psychosoziale Begleitbetreuung haben
sich in diesem Zeitraum nicht erhöht, so dass es zu einer deutlichen Reduzierung der personellen
Ressourcen gekommen ist. Dies kommt faktisch einer Stellenkürzung gleich. Der Betreuungsschlüssel
in Niedersachsen lag 1992 bei 1:10. Derzeit liegt er bei 1:103 und die Tendenz ist steigend. Vom „fdr“
wird ein Schlüssel von 1:25 empfohlen.

Die ursprünglich geplante psychosoziale Begleitbetreuung hat sich auf eine psychosoziale Begleitung
reduziert. Von Betreuung kann nicht mehr die Rede sein.

Die Effektivität der Substitutionsbehandlung ist dadurch deutlich verringert. Es muss in Frage gestellt
werden, ob diese Entwicklung sinnvoll ist.

In dieser Situation muss versucht werden die Effektivität der Begleitung zu erhöhen. Dass das an
Grenzen stößt, muss nicht weiter ausgeführt werden.

Praxis-Probleme und Lösungsversuche

Zur Bewältigung der sich verändernden Situation wurden unterschiedliche Strategien entwickelt:

Größere zeitliche Abstände zwischen den Gesprächen
Um bei der Höhe der Klientenzahlen regelmäßige Gespräche garantieren zu können, wurden die
Abstände zwischen den Gesprächen notgedrungen verlängert und die Gesprächsdauer verkürzt. Bei
durchschnittlich 103 Klienten ist es nicht mehr möglich, zu allen eine Beziehung aufzubauen. Oft
genug beschränkt sich der Kontakt auf die kurze Zeit während der Anwesenheit bei der
Substitutvergabe. Für manche Klienten sind solche Kurzkontakte auch angemessen, andere können
dabei allerdings nicht ihrem erhöhten Gesprächsbedarf entsprechend begleitet werden.

Gruppengespräche statt Einzelgespräche
Gruppengespräche sind nicht nur ökonomischer sondern bieten für etliche Klienten auch deutliche
Vorteile, auch und gerade für Klienten, die die Substitution erfolgreich beendet haben. Gemischte
Gruppen von Abstinenzmotivierten und ehemals Substituierten haben sich als sehr positiv erwiesen.
Ein großer Teil unserer Klienten ist nicht therapiegruppenfähig. Hier bieten sich Gruppen mit
psychoedukativem Charakter an.

Hausbesuche und Begleitungen reduziert auf besondere Notfälle
Für Hausbesuche fehlt in aller Regel die Zeit, obwohl diese Maßnahmen uns einen besonders guten
Eindruck von den verbliebenen Fähigkeiten unserer Klienten vermittelt. Die oft notwendige Begleitung
zu Ämtern und schwierigen Terminen ist nur noch in absoluten Ausnahmefällen möglich.

Case-Management und Weitervermittlung an spezifische Hilfeeinrichtungen statt umfassender
Einzelfallbetreuung

In unserer Arbeit wird das Case-Management immer wichtiger und eine umfassende Einzelbetreuung
ist nicht mehr die Regel. Hierfür ist gute Kenntnis des regionalen Hilfenetzes und ein intensiver
Kontakt zu den entsprechenden Einrichtungen von entscheidender Bedeutung.

Sonderprojekte reduziert
Ausflüge, Reisen, und erlebnisorientierte Unternehmungen wurden früher regelmäßig durchgeführt.
Wer den, auf Essen, Schlafen und Fernsehen reduzierten Alltag der Substituierten kennt, weiß, daß
es sich dabei nicht um verwöhnende Maßnahmen handelt. Unsere Klienten müssen im wahrsten
Sinne des Wortes „Leben“ lernen. Zusätzlich bieten derartige Unternehmungen eine gute
diagnostische Möglichkeit um soziale Kompetenzen zu erkennen. Diese Maßnahmen sind heute nur
noch ausnahmsweise möglich. Um die Klienten mit dem nötigsten Bedarf an Gesprächen begleiten zu
können, treten zeitintensivere Angebote zur Freizeitgestaltung und Tagesstrukturierung in den
Hintergrund.
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Wohnen
Ein Teil unserer Substituierten ist sozial gut integriert. Eine nicht unbedeutende Gruppe ist aber trotz
Substitution nicht in der Lage selbständig zu wohnen. Sie haben die einfachsten Dinge des täglichen
Lebens nie gelernt oder im Laufe der Drogenkarriere verlernt. Hier fehlen entsprechende
Einrichtungen, die auch Substituierte aufnehmen. Betreutes Wohnen findet nur vereinzelt statt. Ein
beträchtlicher Teil unserer schwierigeren Klienten lebt in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe.

Arbeit
Die Bedeutung von Arbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jugendliche sollten möglichst
direkt in Ausbildungs- oder Arbeitsprojekte vermittelt werden. Projekte für berufliche Rehabilitation von
Substituierten gibt es nicht in ausreichender Zahl und die Eingangsvoraussetzungen sind
möglicherweise zu hoch.

Migrantinnen und Migranten
Der Zugang zu den Migrantinnen und Migranten ist durch sprachliche und kulturelle Barrieren
erheblich erschwert. In der Arbeit mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, lässt sich
verstärkt beobachten, dass es schwierig ist, bei dieser Klientengruppe eine Bereitschaft zu wecken,
sich mit eigenen Gefühlen auseinander zu setzen.

Ältere, langjährig substituierte Abhängige
Bei Menschen, die über Jahrzehnte Opiate konsumiert haben und die seit vielen Jahren substituiert
werden, ist Abstinenz fast immer ein zu hoch gestecktes Ziel. Das bedeutet natürlich nicht, dass die
PSB für diese Klienten überflüssig ist. Gerade deren Perspektivlosigkeit und die Diskrepanz zwischen
Wertvorstellungen und realer Lebensführung zeigt die Not dieser Klienten. PSB heißt auch Hilfe, um
ein würdevolles Leben führen zu können.

Mütter und Väter
Substituierte Eltern, meistens die allein erziehenden Mütter, stehen unter hohem Druck, sind oft mit
der Erziehung und der Alltagsgestaltung völlig überfordert. Vermittlung von Familienhilfe und
Kooperation mit dem Jugendamt ist hier unverzichtbar. Gezielte Wohnmöglichkeiten mit intensiver
Betreuung sind dringend zu fordern. Es muss aber andererseits betont werden, dass etliche
substituierte Eltern ihre Aufgaben verantwortungsvoll und kompetent wahrnehmen.

Stationäre Interventionen
Nicht bei jeder Krise liegt eine medizinische Indikation für eine Krankenhausbehandlung vor. Dennoch
benötigen Substituierte oft zu Beginn der Behandlung oder in Krisen eine zeitlich befristete stationäre
Aufnahme. Hier fehlen ausreichende Plätze. Die Indikation für eine Krisenintervention wird häufig auf
Beigebrauchsentgiftung reduziert.

Enger Kontakt zu substituierenden Ärztinnen und Ärzten
Die Zusammenarbeit mit den substituierenden Ärzten ist unverzichtbar. Nur wenn gemeinsam an
einem regionalen Gesamttherapiekonzept gearbeitet wird und regelmäßig gemeinsame
Fallbesprechungen stattfinden, ist eine optimale Behandlung möglich. In manchen Regionen besteht
eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen substituierenden Ärzten und der PSB. In anderen Regionen
ist die Situation noch schwierig oder die Zusammenarbeit gar unmöglich. Die PSB wird leider
gelegentlich als Störfaktor empfunden.

Fazit
Die ursprüngliche psychosoziale Begleitbetreuung ist mittlerweile zu einer reduzierten Begleitung
geworden. Wenngleich diese Entwicklung in hohem Maße bedauerlich ist, muss versucht werden,
unter den realen Bedingungen ein Optimum an Begleitung zu realisieren.

Gudrun Mannstein Lüneburg, am 06.05.2008
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Irmgard Vogt 
 
Das Psychosoziale, die Drogenabhängigkeit und die Medizin.  
 
Im Unterschied zu Ärzten, die sich ihrer Berufsrolle immer sicher sind, ringen Sozialarbeiter 
und Sozialpädagogen permanent um ihre Berufsrolle. Besonders deutlich wird das in der 
Drogenhilfe, in der Sozialarbeiter/innen in den letzten 30 Jahren erstaunlich unterschiedliche 
Positionen zur Berufsrolle eingenommen haben. Das Spektrum reicht von einem Extrem zum 
anderen; es pendelt zwischen Allzuständigkeit mit sehr hoher Professionalität und der 
Forderung nach fast vollständiger Entprofessionalisierung (Goenemeyer 1994). Der 
Mainstream, so scheint es, geht heute in Richtung auf ein mittleres Maß an 
Professionalisierung, eine Entwicklung, die unterschiedlich gesehen und bewertet wird. 
Gestritten wird immer noch und immer wieder über das Psychosoziale in der Drogenhilfe 
(z.B. Gerlach 2004); die Bedeutung und der Stellenwert der Medizin scheint im Vergleich 
dazu unstrittig.  
 
Das liegt daran, dass nicht klar ist, was mit dem Psychosozialen in der Drogenhilfe gemeint 
ist. Einige sprechen von psychosozialer Beratung, andere von psychosozialer Betreuung, 
dritte von psychosozialer Intervention. Einige verstehen unter psychosozialer Beratung eine 
Art kurzfristige Intervention mit Beratungshandeln, wobei das Ratgeben im Vordergrund 
steht. Wieder andere sprechen von Betreuung. Dabei geht es um eine langfristiger Begleitung, 
Motivierung und Unterstützung von Klienten und Klientinnen in ihrem problematischen 
Alltag. In beiden Fällen ist die theoretische Verankerung der Intervention eher unklar. Das 
heißt konkret, dass die Rollen, die der Sozialarbeiter einnimmt, nicht definiert sind, dass also 
die Beziehung zwischen dem Berater/Betreuer und dem Klienten nicht definiert ist, und dass 
es kein Methodenarsenal gibt, das systematisch daraus abgeleitet wird. In anderen Ansätzen 
geht es um eine theoretisch verankerte, systematische und bei Bedarf auch langfristige 
Intervention bzw. Beratung mit dem Ziel, die Klienten und Klientinnen zu 
Verhaltensänderungen zu motivieren und sie bei der konkreten Umsetzung zu unterstützen. 
Im Heroinprojekt haben wir versucht, solche Ansätze einzuführen und empirisch auf ihre 
Wirksamkeit zu prüfen. 
  
Daher liegen mit dem Abschluss des bundesdeutschen Heroinprojekts neue Ergebnisse zu 
psychosozialen Interventionen in der Drogenhilfe vor, die die Diskussion anregen und 
vorantreiben können. Allerdings spielt der Kontext eine wichtige Rolle: die deutsche 
Heroinstudie ist eine Arzneimittelstudie, in der vergleichend die Wirksamkeit der beiden 
Arzneimittel Methadon und Heroin untersucht wurde. Die Medizin war damit die 
Leitwissenschaft, die Soziale Arbeit im besten Fall die Hilfswissenschaft. Das lässt sich daran 
ablesen, dass die psychosozialen Interventionen zwar von Anfang an ihren festen Stellenwert 
im Design der Kernstudie (Untersuchungen im ersten Behandlungsjahr) hatten, jedoch in 
Relation zur Medikation. Auch darum gibt es keine „echte“ Vergleichsgruppe für die beiden 
psychosozialen Methoden, die in der Arzneimittelstudie eingesetzt worden sind, einmal die 
Psychoedukation in Kombination mit der Drogenberatung „as usual“ (PE/DB), zum andern 
das Motivierende Case Management (MOCA). Eine echte Vergleichsgruppe wäre in diesem 
Fall eine Gruppe von Patienten, die per Zufall zu einer Medikation zugelost wird, aber keine 
psychosoziale Intervention erhält - oder umgekehrt, eine Gruppe von Patienten, die per Zufall 
in die psychosoziale Intervention gelost wird, aber keine Medikation erhält. Das muss man 
berücksichtigen, um die Ergebnisse zu den psychosozialen Interventionen in der Heroinstudie 
richtig einzuordnen. 
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Die psychosozialen Interventionen wurden also im Kontext einer Arzneimittelstudie 
untersucht. Im ersten Studienjahr wurden u.a. folgende Fragestellungen geprüft: (1) Wie gut 
sind Nutzung und Haltequote der beiden Interventionsmethoden? (2) Unterscheiden sie sich in 
der Wirksamkeit? (3) Gibt es spezifische Wirksamkeitsprofile? Ich gehe hier nicht auf das 
methodische Vorgehen ein, das insgesamt betrachtet sehr komplex ist und an anderer Stelle 
ausführlich beschrieben wird (Verthein et al. 2007).  
 
Ich beschränke mich auch bei der Darstellung der Ergebnisse auf die wichtigsten Aussagen 
(ausführlich bei Kuhn et al. 2007). (1) Die Medikation hat einen durchschlagenden Effekt, der 
sich auf alle Detailergebnisse auswirkt. Die Heroingruppe (Heroin als Medikation) profitiert 
durchgängig mehr von den Behandlungen als die Methadongruppe. Das gilt nicht nur für die 
Zielkriterien: Verbesserung der Gesundheit, und: Reduktion des illegalen Drogenkonsums, 
sondern ebenso für andere Lebensbereiche (z.B. familiäre und andere soziale Beziehungen, 
rechtliche Situation). (2) Das liegt neben dem Arzneimitteleffekt selbst auch daran, dass die 
Heroingruppe die psychosozialen Interventionen signifikant häufiger nutzt als die 
Methadongruppe. In der Heroingruppe liegt die Haltequote nach dem ersten Behandlungsjahr 
bei etwa 50%, in der Methadongruppe bei 37%. (3) Untersucht man die Wirksamkeit der 
beiden Interventionsmethoden, ergeben sich im Hinblick auf die Hauptzielkriterien der 
Gesamtstudie keine Differenzen. Tatsächlich tragen beide Verfahren gleichermaßen bei, die 
Lebenslage der Patienten insgesamt sowie ihren Gesundheitszustand zu verbessern.  
 
Die detaillierte Auswertung zeigt jedoch, dass es durchaus bemerkenswerte Unterschiede 
zwischen den Interventionsmethoden gerade in der Gruppe, die als Medikation Methadon 
erhält, gibt. Mit dem  personenzentrierten und strukturierten Interventionsverfahren MOCA 
gelingt es den Sozialarbeiter/innen besser, Personen in der Methadongruppe in der 
Behandlung zu behalten: die Haltequote ist bei PE/DB mit 29% signifikant schlechter als bei 
MOCA mit 44%. Mit der Dauer und der Intensität der psychosozialen Intervention steigt die 
Motivation der Klienten und Klientinnen, ihre Ressourcen zu aktivieren und ihre 
Lebenssituation zu verbessern. Die positiven Wirkungen sind dann am stärksten, wenn die 
Sozialarbeiter nicht nur unterstützend und motivierend arbeiten, sondern auch zusammen mit 
ihren Klienten Ziele erarbeiten und Hilfepläne ausformulieren, die in der Folgezeit umgesetzt 
werden (Vogt et al. 2007). Diese Ergebnisse waren so nicht erwartet worden. Sie zeigen aber, 
dass es sehr wohl darauf ankommt, mit welcher Haltung die Sozialarbeiter/innen ihrer 
Klientel begegnen und mit welchen Methoden sie im psychosozialen Prozess vorgehen.   
 
Diese Ergebnisse belegen nachdrücklich, dass psychosoziale Interventionen differentiell 
wirksam sind, also auch entsprechend eingesetzt werden sollten. Das setzt Professionalität 
voraus. 
 
Statistische Auswertungen sind die eine Seite der Medaille. Es gibt auch die andere Seite, 
nämlich die des Einzelfalls. Hier geht es vor allem um die Frage: Was passiert tatsächlich in 
der Interaktion zwischen Sozialarbeiter/in und Klient, was „läuft“ tatsächlich in der Praxis? In 
MOCA wurden die Sozialarbeiter/innen aufgefordert, über die von der Studienleitung 
verlangten Fragebogen hinaus auch Handakten mit detaillierten Protokollen zu allen 
Beratungssitzungen und daraus folgenden Aktivitäten anzulegen. Unabhängig von der 
Medikation sind auf diese Weise Handakten entstanden, die in der Methadongruppe nur ein 
Kalenderjahr umfassen. In der Heroingruppe umfassen diese Handakten bis zum Zeitpunkt, an 
dem wir sie abgerufen haben, einen Zeitraum von 2 bis maximal 4 Jahren. Die folgenden 
Ausführungen beschränken sich daher auf Handakten der Sozialarbeiter/innen, die mit der 
Heroingruppe gearbeitet haben. Untersucht man diese Akten, stellt man als erstes fest, dass 
Sozialarbeiter/innen die Aktenführung außerordentlich unterschiedlich handhaben. 
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Berücksichtigt man nur diejenigen Akten, die relativ regelmäßig geführt worden sind, erhält 
man Einblick in das Alltagshandeln der Sozialarbeiter/innen vor Ort. Selbstverständlich 
spiegeln auch diese Akten die Interaktionen nur zum Teil wider, da sie ja von den 
Sozialarbeiter/innen selbst angelegt worden sind. Die Klienten kommen nur indirekt zu Wort, 
gespiegelt in den  Wahrnehmungen und Notizen der Sozialarbeiter/innen. Dennoch erhält man 
ein ziemlich farbiges Bild vom Alltagshandeln der Sozialarbeiter/innen in der 
Auseinandersetzung mit ihren Klienten und Klientinnen, aber auch mit anderen sozialen 
Diensten usw. Dieses Datenmaterial bietet sich an für eine Auswertung mit qualitativen 
Methoden.  
 
Auch hier gehe ich in der Darstellung der Methoden und Ergebnisse nicht ins Detail. Es zeigt 
sich, dass es erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen den Einzelfällen gibt, wenn man 
gesundheitliche Belastungen und den sogenannten Beikonsum betrachtet, und erhebliche 
Differenzen, wenn man andere Lebensbereiche berücksichtigt. Nur manche Klienten haben 
Probleme mit der Wohnung oder mit ihren Finanzen oder mit der Arbeitslosigkeit oder mit 
der Justiz usw. Je nach Fall gibt es in diesen Bereichen für die Sozialarbeiter/innen sehr viel 
oder sehr wenig zu tun. Untersucht man die Arbeit der Sozialarbeiter/innen hinsichtlich der 
Gesundheit, des Beikonsums sowie anderer Lebensbereiche mit hohen Belastungen, dann 
scheint es oft so, dass die Problembehandlung trotz hohen Einsatzes aller Beteiligten im Kreis 
verläuft: für einige Zeit geht es voran, die Lage bessert sich, dann passiert etwas 
Unvorhergesehenes oder Unerwartetes, und alles fällt in sich zusammen. In der Regel steigt 
dann auch der Beikonsum an und erreicht gelegentlich schwindelnde Höhen an. Das hat nur 
deshalb keine negativen Konsequenzen, weil die Klientel an einem Modellversuch mitmacht. 
Nach einiger Zeit rappeln sich die Akteure wieder auf und machen sich erneut an die 
beschwerliche Arbeit, mehr Gesundheit herzustellen (und zum Beispiel den Beikonsum zu 
reduzieren) usw. Das geht dann wieder einige Zeit gut, Fortschritte stellen sich ein - bis zum 
nächsten unvorhergesehenen Ereignis usw.   
 
Aus den Akten lassen sich einige Erklärungen für diese Kreisprozesse finden. Ich beschränke 
mich hier auf  ein Beispiel. Drogenabhängige leiden oft unter Gesundheitsbeschwerden, die 
langwierig und schwer zu behandeln sind. Ganz offenbar haben sie auch Angst vor Ärzten 
und folglich auch vor Arztbesuchen; wohl auch darum verschieben sie Arzttermine immer 
von neuem. Typisch dafür ist die Angst vor dem Zahnarzt, die unter Drogenabhängigen 
offenbar noch weiter verbreitet ist als unter der Normalbevölkerung. Die Sozialarbeiter/innen 
mühen sich ab, in Absprache mit den Klienten Arzttermine auszuhandeln, was oft zu nichts 
führt, da diese aus Angst den Termin platzen lassen. Die Praxis zeigt, dass die 
Drogenabhängigen durchaus einige Anstrengungen unternehmen, um etwas zur Verbesserung 
ihrer Gesundheit zu tun; wird es konkret und steht der Arzttermin fest, überwältigt sie die 
Angst - sie fliehen in den Konsumexzess. Es kann Jahre dauern, bis eine Zahnsanierung 
erfolgreich beendet ist. Dieser Kreislauf wiederholt sich immer wieder; immerhin gelingt es 
von Zeit zu Zeit, ihn zu durchbrechen und einen entscheidenden Schritt vorwärts zu tun. Das 
funktioniert dann am besten, wenn die Sozialarbeiter/innen die Rollen der Laienhelfer und der 
Quasi-Familienmitglieder übernehmen, ihre Klientel wörtlich „bei der Hand nehmen“ und 
zum Arzt begleiten.  
 
Die Sozialarbeiter/innen übernehmen in der Interaktion mit der Klientel noch eine Reihe 
weiterer Rollen, von denen einige miteinander kompatibel sind, andere eher nicht. Sie sind  
Interessenvertreter ihrer Klientel und Vermittler in der Auseinandersetzung mit Dritten 
(Ärzten, Sachbearbeitern, Schuldeneintreibern, Staatsanwälten und Richter usw.). In diesen 
Rollen motivieren sie ihre Klienten und Klientinnen, sich auf Veränderungen einzulassen. Als 
Berater erarbeiten sie mit diesen zusammen einfache Arbeitspläne (für die Arbeiten, die in 
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den nächsten 3 bis 5 Tagen anstehen), im besten Fall auch Zielvereinbarungen und Hilfepläne 
für das nächste halbe Jahr; sie unterstützen ihre Klientel bei der Umsetzung der Pläne. Die 
Sozialarbeiter/innen sind aber auch Kontrolleure ihrer Klientel, und sie sprechen in dieser 
Funktion Sanktionen aus. Die Akten belegen, dass es immer dann, wenn die 
Kontrollfunktionen der Sozialarbeiter/innen im Vordergrund stehen, zu Konflikten mit den 
Klienten und Klientinnen kommt. Diese reagieren darauf oft mit Konsumexzessen und 
Rückzug. Die Interaktionen kommen ins Stocken; Fortschritte, die schon erreicht waren, 
gehen einmal mehr verloren.  
 
Die Akten belegen also, dass Drogenabhängige in Lebensbereichen, die mit Problemen 
belastet sind, sehr langsame Veränderungsprozesse durchlaufen. Beispiele aus dem 
Gesundheitsbereich zeigen, dass tief sitzende Ängste Handlungen entgegenstehen. 
Veränderungsprozesse, in denen es um die Überwindung großer Ängste geht, brauchen Zeit. 
Auf der Seite der Sozialarbeiter/innen braucht es Einsicht in die Ängste ihrer Klientel, Geduld 
und einen schier unendlichen Glauben an die Selbstwirksamkeit der Klienten und 
Klientinnen.  
 
In weniger belasteten Lebensbereichen lassen sich schneller und einfacher Veränderungen 
erreichen. Die Sozialarbeiter/innen agieren dann sehr häufig als Vermittler/innen und 
Berater/innen. Je besser sich Sozialarbeiter/innen in einem Fachgebiet auskennen bzw. je 
schneller sie über Vernetzung Kollegen und Kolleginnen mit Spezialkenntnissen heranziehen, 
um so schneller stellen sich Fortschritte ein. 
 
Schwierig wird es, wenn es um Machtfragen geht. In diesen Fällen haben die 
Sozialarbeiter/innen meist auch Kontroll- und Sanktionsfunktionen. Die Konflikten, die dann 
entstehen, kann man aber ganz unterschiedlich angehen und austragen. Darauf gehe ich hier 
nicht ein. 
 
Übrigens passen die statistischen Ergebnisse gut mit den Befunden aus den Einzelfallanalysen 
zusammen. Sozialarbeiter/innen, die je nach Situation in unterschiedlichen Rollen agieren, 
können ihre Klientel besser in den Veränderungsprozess einbinden; das spiegelt sich wider in 
den statistisch besseren Haltequoten in MOCA. Kommen dazu noch längerfristige angelegten 
Zielvereinbarungen und Hilfeplanungen, lassen sich Konflikte besser austarieren und 
bewältigen. Übrigens steigt dann auch die Zufriedenheit der Sozialarbeiter/innen mit ihrer 
Arbeit, was sich wiederum positiv auf die Zusammenarbeit auswirkt.  
 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass Sozialarbeiter/innen in der Drogenhilfe in einer 
Reihe von Bereichen über professionelles Handlungswissen verfügen sollten, um ihre Klientel 
optimal zu unterstützen und um mit der Rollenvielfalt, die mit ihrem Beruf verbunden ist, gut 
zurecht zu kommen. Diese Professionalität erwirbt man nicht allein mit einem Studium der 
Sozialarbeit oder der Sozialpädagogik. Vielmehr braucht es gezielte Fortbildungen in einer 
Reihe von Handlungsfeldern. Es wäre daher wünschenswert, wenn Experten der Drogenhilfe 
aus der Praxis,  aus der Supervision und der Forschung Curricula ausarbeiten würden für eine 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung in Theorien und Praxen der psychosozialen 
Interventionen in der Drogenhilfe.  
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Beitrag zu DGS-Info:
Psychosoziale Betreuung von Substituierten in München

Zitate:
‚Wir haben keinen Bedarf an psychosozialer Begleitung’, - substituierender Arzt aus dem
Landkreis Garmisch-Patenkirchen.

‚Gibt es überhaupt Erkenntnisse, dass psychosoziale Begleitung etwas nützt’, -
substituierender Arzt aus München.

‚Wir arbeiten nur mit einseitiger Schweigepflicht, d.h., der Arzt sagt uns was, wir nicht’, -
Kollege aus dem Niederschwelligen Bereich.

Gab es noch vor Jahren Ärzte, die aus eigener Tasche psychosoziale Fachkräfte in ihren
Praxen beschäftigt haben, lässt das Interesse mehr und mehr nach.
Finanzielle Einbrüche der Ärzte durch das neue EBM 2008 tun ein Übriges hinzu.

Und es geht: Substituieren ohne geregelte psychosoziale Betreuung. In München und
Oberbayern ist das der Normalfall. Der Arzt, der mit einer Suchtberatungsstelle kooperiert, ist
die Ausnahme. Der Patient darf zum großen Teil selbst entscheiden, ob er eine
psychosoziale Begleitung macht oder nicht. „Zwang ist ja auch nicht hilfreich“. Auf der
anderen Seite kommen nur diejenigen, die motiviert sind oder Druck von anderer Seite
haben (Justiz), in den Genuss der psychosozialen Begleitung.
Ein anderes Phänomen in München ist, dass die Praxen, wo Standards in der Behandlung
vorhanden sind (Take-home-Regelung, Psychosoziale Begleitung, Beikonsumkontrolle) die
Patienten davon laufen und sie suchen Ärzte auf, wo es einfacher ist. Dadurch wird der
Verelendung Vorschub geleistet. Ist der Anstieg der Drogentoten in Bayern plus26 %
dadurch zu erklären?
In München ist die psychosoziale Begleitung pauschal finanziert , da fehlt dann auch
Verbindlichkeit, v.a. was die Kooperation zwischen Arztpraxis und Suchtberatungsstelle
betrifft.In Berlin sind die Kollegen bei Notdienst und Vistas verbindlicher. Müssen sie
natürlich sein, nur Leistungen, die genutzt werden und die an den Mann bzw. an die Frau
gebracht werden, können abgerechnet werden. Einzelfallfinanzierung heißt hier auch
kreativer, vielfältiger und geschäftstüchtiger.
Bundesweite Standards in der psychosozialen Begleitung sind überfällig.
Forschungsprojekte zum Thema sind dringend notwendig. Denn wenn wir Ärzte dazu
bringen möchten, dass sie mit uns kooperieren und psychosoziale Begleitung zum Alltag in
der Substitutionspraxis gehört, brauchen wir auch Erkenntnisse über die Wirksamkeit
unseres Tun.
Wir brauchen Ergebnisse, dass wir eine Daseinsberechtigung haben und PSB als integraler
Bestandteil der Substitutionsbehandlung gilt, und dass es eine verbindliche Finanzierung
gibt. Auch für die Ärzte, denn Kooperation und Vernetzung muss für sie einen finanziellen
Vorteil haben

Beim Thema Kinderschutz sieht die Situation in München anders aus:
Durch das Münchener Hilfenetzwerk für drogenabhängige Eltern werden Round Table-
Verfahren genau beschrieben und gehören zum Alltag in der Betreuung von substituierten
Familien. Hier kooperieren regelmäßig alle Beteiligten: Substitutionsärzte,
Kinderkrankenschwestern, Psychosozial-Tätige. Drogenabhängige Eltern, vor allem Mütter
bekommen dadurch ein umfassendes und aufeinander abgestimmtes Hilfeangebot, was es
sonst nicht gibt. Und es wird auch immer wieder entschieden, dass die Substitution nicht hilft,
dass Entgiftung und stationäre Rehabilitation sinnvoller ist, hört man sonst in der
Substitutionspraxis auch nicht.

Karin Wiggenhauser
Dipl. Psychologin, Bereichsleitung Beratung Condrobs e.V.
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PSB in Schleswig-Holstein

Die Finanzierung für den Bereich der Psychosozialen Betreuung für Substituierte ist seit Beginn der
Substitutionsbehandlung in der gesamten BRD nicht geklärt. Es gibt verschiedene
Finanzierungsmodelle. In Schleswig-Holstein besteht aktuell eine ungeklärte Finanzierung der
Psychosozialen Betreuung. Die (pauschalisierten) Zuwendungen des Landes laufen 2009 aus. Die
weitere Finanzierung ist noch unklar. Durch die Struktur des Flächenlandes in Schleswig-Holstein ist
PSB in den unterschiedlichsten Angeboten ausgestaltet worden: In größeren Städten durch
Ambulanzen oder Schwerpunktpraxen. So gibt es Drogenberatungsstellen, die spezielle Angebote für
eine psychosozialen Betreuung bereithalten, während in Regionen die von einzelnen Ärzten versorgt
werden von den Suchtberatungsstellen häufig kein spezielles Angebot vorgehalten wird.
In einigen Kommunen Schleswig-Holstein werden ambulante Eingliederungshilfen als SGB XII
Leistung angeboten. Betroffene dieses Personenkreises können in einigen Kommunen auch
substituiert sein. In anderen Kommunen hingegen ist eine ambulante Eingliederungshi lfe für
Substituierte nicht möglich, da der Standpunkt vertreten wird, dass der Hilfebedarf durch PSB
abgedeckt sei.
Auch in Schleswig Holstein ist im Gespräch PSB als Einzelfallhilfe bereitzustellen.
Dies würde nach unserer Einschätzung jedoch nur einen kleinen Teil der Substituierten erreichen, da
diese Maßnahmen ein hohes Maß an Compliance durch den Klienten erfordert. Häufig etwas, dass
dieses Klientel nur begrenzt leisten kann.
Davon ausgehend, dass Sucht vor eine Beziehungsstörung ist, muss in der Ausgestaltung von PSB
diese Störung auch berücksichtigt werden. Meist müssen durch langfristige und niedrigschwellige
Angebote erst Rahmenbedingungen geschaffen werden, die einen Beziehungsaufbau und Erhalt
ermöglichen. Erst wenn eine Bindung an eine Einrichtung erfolgt ist, kann sich häufig eine Zielplanung
erst entwickeln.
Ebenso ist es notwendig gemeinsame Standards zu erarbeiten, die die unterschiedlichen Ziele und
Bedürfnisse der unterschiedlichen Klientengruppen berücksichtigen. Hier gilt es auch speziellen
Gruppen der substituierten Klienten und ihren spezifischen Bedarf gerecht zu werden wie z.B.
substituierte Eltern, Schwangere, ältere Substituierte und Haftgefangene als auch Substituierte mit
Migrationshintergrund und schweren psychiatrischen Erkrankungen.

Kerstin Schwarzloh
Im Auftrag der Ag Substitution Schleswig-Holstein

Drogenhilfe Kaltenkirchen

Tel.: 04191 99700
Fax : 04191 997030
Email: flott@ats-sh.de
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Einseitig fokussierte Methadonbehandlungen in der Schweiz
verpassen ihr eigentliches Ziel

Autorin: Martina Saner, Master of public health, Sozialarbeiterin FH, Mitglied des
kantonalen Parlaments (Landrat), überzeugte Sozialdemokratin, Geschäftsführerin
einer sozialen Organisation für psychisch Behinderte

Ein Blick in die Statistik:
Der durchschnittliche Schweizer Methadonbezüger ist männlich, knapp vierzig jährig.
Er ist vorgealtert wegen häufig langjährigem Opiatkonsum und dem damit
verbundenen Lebensstil. Er leidet an frühzeitigen chronischen Erkrankungen,
Komorbidität, Invalidität, hat psychosoziale Probleme (ausgedünnte
Beziehungsnetze, mangelnde sozioökonomische Ressourcen1).

Die Anzahl MethadonbezügerInnen total nimmt ab, die Geschlechterverteilung ist
konstant, es gibt einen markanten Altersanstieg. Im Jahr 2000 befanden sich in der
Schweiz 18 393 Personen in einem Methadonprogramm2, 2006 waren es 1 202
Personen weniger (17 190). Die Geschlechterverteilung bleibt seit Beginn der
Erhebung 1995 praktisch stabil; 2006 71.9 % Männer, 28.1% Frauen. Zwischen 1996
und 2003 ist der Altersanteil der über 50 jährigen MethadonbezügerInnen um das
zehnfache angestiegen.

Programmziele und Realität
Das erklärte Ziel der Substitutionsbehandlungen ist es, die Betroffenen aus
Kriminalität und Drogenbeschaffungsstress herauszuholen, sowie physische und
psychische Vorraussetzungen zu schaffen für die medizinische, therapeutische und
psychosoziale Behandlung. Darauf aufbauend, erfolgt die Resozialisation und
Wiedereingliederung in möglichst selbstständige Lebenssituationen, die
Wiederaufnahme von Ausbildung und/oder Arbeit. Wo dieser Anspruch aufgrund
komplexer Probleme zu hoch ist, soll Substitution und psychosoziale
Begleitbehandlung zumindest die Entkriminalisierung, den Aufbau von
Beziehungsnetzen fern vom Drogenumfeld sichern und die Reintegration via
niederschwellige, teilbetreute Wohn- und Beschäftigungsstrukturen ermöglichen.

Die Realität in Basel-Stadt, (und ebenso in andern urbanen Regionen der Schweiz)
ist eine andere. Rund 1 000 Personen befinden sich in Basel in Methadonprogram-
men. Die Abgabestellen verteilen primär Substitutionsmittel unter kontrollierten
Bedingungen. Es gibt wenig oder gar keine psychosoziale Unterstützung.
Substituierte Personen verkehren weiter in ihren alten Bekanntenkreisen, bis zu 60%
von ihnen sind regelmässig in direkten Umfeld oder in den Anlaufstellen für
überwachten, intravenösen Heroin- oder Kokainkonsum anzutreffen. Die Folgen sind
weitere soziale und gesundheitliche Verelendung, mit allen gesellschaftlichen
Folgeerscheinungen und -kosten.

1 Resultate aus der Begleitevaluation der Methadonbehandlungen im Kanton-Basel-Stadt, Forschungsgruppe
Bereich Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel , 2006

2 act-info Jahresbericht 2006, Suchtberatung und Suchtbehandlung in der Schweiz, Ergebnisse des
Monitoringsystems. Bundesamt für Gesundheit, Schweiz. www.bag.admin.ch/themen/drogen, Stichwort
„Methadonstatistik“
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Soziale Signale
Die statistischen Werte belegen oben beschriebene Situation eindrücklich:
Die Erwerbstätigkeit der Bezügerinnen sank von 1996 bis 2003 signifikant von 40%
auf 20%, die Haltequote im Programm stieg von 65% auf 81%. Über die Hälfte der
BezügerInnen befinden sich seit Beginn der Erhebungen 1995 im Programm.

Wegen der fehlenden psychosozialen Unterstützung, zeigt sich eine schleichende
Desozialisierung, die Betroffenen verlieren ihre Fähigkeiten, ein wenigstens
teilautonomes Leben zu führen. Die Haltequote im Programm, die eigentlich ein
positiver Indikator sein könnte, lässt eher vermuten, dass Substituierte im Programm
„stecken“ bleiben. Sie pendeln zwischen der morgendlichen Methadongabe und dem
Kokainzusatzkick am Abend. Die Betroffenen werden medikamentös versorgt (ruhig
gestellt), fallen wegen des nicht erlaubten intravenösen Zusatzkonsums aus dem
Methadonprogramm, werden später wieder aufgenommen usf. In diesem Perpetuum
sind ohne engagierte psychosoziale Begleitprogramme keine Entwicklungsschritte in
der ursprünglichen Intention des Methadonprogramms möglich, nämlich langfristig
weg von Substitution, hin zu Rehabilitation und Reintegration in ein
selbstverantwortliches Leben.

Suchtproblem: medizinisch verwaltet- ruhig gestellt
Ein harter Vorwurf, aber leider keiner, der aus der Luft gegriffen ist.
Das Methadonmanual des Gesundheitsdepartmentes Basel-Stadt schafft lediglich
verbindliche Strukturen für die medizinisch-technisch-rechtlichen Belange. Die
Methadonbehandlung findet unter der Obhut der Psychiatrischen Kliniken statt,
Fokus ist die medizinische Behandlung, es geht um „Patienten“. Obwohl über Jahre
von den Fachstellen bemängelt, sind bis zum heutigen Zeitpunkt weder Konzept
noch Aufträge für die psychosoziale Betreuung und den Aufbau von Beschäftigungs-
und Tagesstrukturen erfolgt. Den Anlaufstellen wurde der Auftrag zur psychosozialen
Arbeit Ende Neunziger Jahre gestrichen. Eigeninitiativen von privater Seite werden
blockiert.

Damit bewegt sich die baselstädtische Praxis im Bereich Schadensminderung &
Therapie deutlich neben den innerhalb der Schweizerischen Viersäulen-Suchtpolitik3

formulierten Zielen. Dies ist aus humanitären und fachlichen Gründen nicht
akzeptabel.

Politische Forderungen und Massnahmen
Ohne politischen Druck wird sich an dieser Situation nichts verbessern. Die Autorin
hat deshalb im Frühjahr 2007 gemeinsam mit Brigitte Hollinger (ebenfalls
Sozialdemokratin Basel-Stadt) zwei politische Vorstösse4 (in Basel nennt sich dies

3 Methadon- und andere Substitutionsbehandlungen sind Bestandteil der dritten Säule innerhalb der nationalen
Drogenpolitik (1. Prävention, 2.Therapie, 3. Schadensminderung, 4. Repression). Mit der Volksabstimmung zum
revidierten Betäubungsmittelgesetz im Mai 2003, wurde das Konzept bestätigt, die Baselstädtische Suchtpolitik
fusst auf diesen Grundprinzipien.

4 http://www.grosserrat.bs.ch/suche/geschaefte/:
 Anzug Martina Saner zur Planung und Umsetzung eines ganzheitlichen Methadon-

Behandlungsprogramms (medizinisch und psychosozial) sowie Schaffung von Beschäftigungs- und
Tagestrukturen für Substituierte

 Anzug Brigitte Hollinger und Konsorten betreffend Einrichtung von angepassten Wohnheimsituationen
für alternde pflegebedürftige Menschen mit Suchtverhalten
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„Anzug“) für die ganzheitliche Umsetzung der Methadonprogramme und bzgl.
Wohnsituation von alternden Menschen mit Suchtverhalten eingereicht.

Forderungen zur Substitutionsproblematik:
 Die über Jahre praktizierte Bewilligung von Methadonprogrammen ist zügig auf

eine ganzheitliche Perspektive hin zu überarbeiten, das bestehende
Methadonmanual um Richtlinien bzgl. psychosozialer Rahmenbedingungen und –
Behandlungsziele zu ergänzen.

 Die Bewilligung für Substitutionsbehandlungen ist an diese Konzeptinhalte
gebunden. Dies beinhaltet Kooperation und Verpflichtung der Bewilligungsinhaber
zur Umsetzung.

 Überprüfung, inwiefern bestehende, verwaltungsinterne und externe Partner wie
Sozialhilfe, AVI und K& A ihren Auftrag um die psychosoziale Arbeit erweitern
oder anpassen können und Auftragsvergabe inkl. entsprechender Mittel.

 Prüfung und Schaffung von niederschwelligen Beschäftigungs- und
Tagesstrukturen für Substituierte

 Die privaten Organisationen und aktuellen Auftragnehmer im Themengebiet sind
in Analyse, Planung und Umsetzung aktiv und partnerschaftlich einzubeziehen.

 Die entsprechenden Mittel zur Umsetzung des Auftrages sind zur Verfügung zu
stellen.

Basel hatte Anfang der neunziger Jahre eine schweiz-, wenn nicht europaweit
richtungweisende Suchtpolitik. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein.
Richtungweisend deshalb, weil sie die Realität als solche akzeptiert und sich nicht
hinter Bürokratismus versteckt hat. Richtungweisend, weil sie pragmatische und
innovative Lösungen unter Einbezug aller beteiligten Akteure gesucht und umgesetzt
hat. Zu dieser Arbeitsweise müssen wir im Interesse der betroffenen Menschen wie
auch aus gesundheitspolitischen Gründen zurück finden.
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Die Interpretation eines `B` - was wird damit erreicht ?

Ende der achtziger Jahre verständigten sich in Hamburg Politik, Ärztekammer Hamburg, die
Allgemeine Ortskrankenkasse ( AOK ) und Freie Träger wie z.B. Palette e.V. darauf, eine
„medikamentengestützte, ambulante psychosoziale Begleitung / Begleittherapie“ für Substitu-
ierte zu etablieren. Das Substitut mit seiner langen Wirkungsdauer sollte abhängigen Heroin-
konsumenten bei ihrem Versuch helfen, den Folgen eines abhängigen Konsums von Heroin
unter den Bedingungen der Illegalität zu entgehen. Gesundheitlich ruinöser Heroinkonsum,
soziale und psychische Verelendung, soziale Isolierung, Beschaffungskriminalität, Haft und
Obdachlosigkeit, Verschuldung etc. waren die Themen der Zeit unter allen Beteiligten dieser
„medikamentengestützten, ambulanten psychosozialen Begleitung / Begleittherapie ( kurz:
PSB )“.

Gleichwohl waren die Interessenlagen der Beteiligten an der PSB von unterschiedlichen Nu-
ancen geprägt. Die Ärztekammer erhoffte sich eine medizinische Behandlungsmöglichkeit der
abhängigen Patienten. Die Kassen erhofften sich durch die Finanzierung des Substituts einen
Einstieg in die „Heilung des Patienten“ zum clean Leben. Die Politik schloss sich dem schon
aus Kostengründen an, wollte sie doch die Kosten der PSB möglichst den Kassen andienen
und sich aus der Finanzierung der PSB verabschieden. Es ist deswegen auch nicht besonders
verwunderlich, dass PSB zumindest in Hamburg aus Kompatibilitätsgründen mit den
Grundsätzen der Kassen in der Suchtbehandlung auch therapeutische Anteile enthielt.
Palette e.V., aus einer Selbsthilfeinitiative heraus entstanden, und andere Freie Träger wollten
gemeinsam mit den Substituierten die Chance nutzen, deren Lebensorganisation mit oder oh-
ne Substitut, mit oder ohne Beikonsum zu verbessern. Das meint letztlich, den Substituierten /
Konsumenten ein mehr oder weniger integriertes, teilhabendes Leben in der Gesellschaft
durch die Stärkung der eigenen Ressourcen der Klientinnen zu ermöglichen. Voraussetzungen
dafür waren und sind immer noch: gesundheitliche Verbesserungen und psychische Stabilisie-
rung, vernünftige Wohnverhältnisse, finanzielle Auskömmlichkeit möglichst durch eigene
Arbeit, ein Leben ohne Haft, soziale und kulturelle Einbindung in die Familie ( z.B. Kinder-
frage ) und in die Gesellschaft etc..

Wir wissen, dass dies mit und ohne Substitut ( Methadon und Heroin ) möglich ist, auch wenn
es nicht immer oder unzureichend gelingt. Ob der Versuch, diesen Zielen näher zu kommen
nun Beratung oder Betreuung genannt wird, war und ist nahezu unerheblich. Wir wissen aber
auch, dass viele dieser Basis-Ressourcen für ein selbst bestimmtes Leben unter Hartz IV Be-
dingungen und einer zunehmenden Verarmung eines großen Teils der Gesellschaft -und unser
Klientel gehört in weit überwiegender Zahl dazu- schwieriger geworden ist. Klienten und Ein-
richtungen brauchen schon aufgrund dieser veränderten Bedingungen mehr Kraft, mehr Ge-
duld und mehr Anstrengungen und damit verbunden mehr Zeit um Integrations- und Teilha-
beziele zu erreichen. Es ist absehbar, dass dies vielen in absehbarer Zeit gar nicht mehr gelin-
gen wird.

Parallel zu dieser Entwicklung setzen Politik und Kostenträger zunehmend auf Reglementie-
rung, Kategorisierung und Katalogisierung der Hilfen und einzelner Hilfsangebote. Grund-
sätzlich gesteht die zuständige Behörde für Familie, Gesundheit und Soziales in Hamburg
Substituierten seit einigen Jahren in besonders schwierigen Fällen 80 Stunden Hilfestellung in
einer Einzelbetreuung innerhalb von zwei Jahren beim Versuch der Reintegration in ein „nor-
males“ Leben zu. Weniger problematischen „Fällen“ werden 48 oder auch nur 24 Stunden
Hilfe im selben Zeitraum gewährt. Nachschlag ist nicht vorgesehen, wenngleich es in Einzel-
fällen schon einmal vorkommt. Bei besonders hartnäckigen Krisen gewährt die Fachbehörde
Kriseninterventionen von 5 Einzelstunden pro Jahr. Therapeutische Anteile in der Arbeit sind
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hier mittlerweile ebenso untersagt wie in der regulären Einzelbetreuung, sofern sie nicht von
anderen Kostenträgern wie den Kassen finanziert werden.
Nach Ablauf dieser Zeiten dürfen die Substituierten nur noch Gruppen ( so genannte lebens-
praktische Gruppen wie Kochen etc. ) in Anspruch nehmen. Wenn Freie Träger wie Palette
e.V. diesem ökonomisierten Weltbild von Integration in und Teilhabe an der Gesellschaft der
Fachbehörde folgen würden, müssten sie bereits heute vielen Klientinnen die Tür weisen und
sie bei dem Versuch, Tritt zu fassen, sich selbst überlassen. Dies wäre die Preisgabe des
Rechtsanspruchs der Klientinnen auf Integrations- und Teilhabeanstrengungen durch das Hil-
fesystem.

Bei der Diskussion um das `B` in der PSB geht es deswegen weniger um eine Begriffserklä-
rung als darum, den Rechtsanspruch der Klientinnen auf Eingliederung und Teilgabe an der
Gesellschaft zu behaupten, unabhängig davon, ob `B` nun für Betreuung, Beratung, Beglei-
tung oder sonst was steht. Der Fachbehörde in Hamburg jedenfalls war es weitgehend egal,
wie wir die einzelnen Aspekte der PSB und ihre Bedeutung im Gesamtprozess der Hilfe in-
terpretiert und dargestellt haben. Sie hat entschieden was und wie lange getan werden soll und
was sie bereit ist, zu finanzieren.
Techniken und Methoden in der sozialen Arbeit sind im Verlauf der Zeit mehr geworden und
hinzugekommen. Sie sollten von der Fachbehörde finanziell goutiert werden, weil sie dem
Recht des Einzelnen zur Teilhabe an der Gesellschaft behilflich sein können. Egal unter wel-
chem Namen oder Begriff. Und wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Wenn nicht
mit dem einen setting, dann mit dem Anderen. Das auf Teilhabe und Integration abgestellte
Hilfesystem ist schließlich keine Parkuhr, die schlicht abläuft und weiters parken per Strafzet-
tel beendet.

Was das Hilfesystem heute leisten muss, unterscheidet sich nicht groß davon, was zu Beginn
der neunziger Jahre getan werden musste. Die Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, sind
dagegen erheblich schwieriger geworden. Dies hätte mehr Aufmerksamkeit verdient als die
Klärung des Buchstaben `B` in der politischen Wortschöpfung PSB aus Zeiten der finanziel-
len Streitereien zwischen den Initiatoren eines sich ändernden Drogenhilfesystems um 1990.

Der Anspruch des Einzelnen und die Verpflichtung des Staates zur Integrationsanstrengung
bleibt. Dieser Anspruch ist ein Individualrecht und die Bedürfnisse des Anspruchsberechtig-
ten sind naturgemäß individuell verschieden. Im Konkreten stellt sich dass in Hamburg sicher
anders dar, als im Bayerischen Wald. Vielfalt und Verschiedenartigkeit in der sozialen Arbeit
kreieren darüber hinaus Innovation und sind ein schönes Qualitätsmerkmal. Gleichmacherei
durch vereinheitlichte Begriffe auch ?
Für große Verbände und zentral geführte Verhandlungsführungen mit zentral gelenkten Kos-
tenträgern mag dies bei der Finanzdiskussion dienlich sein. Der Vielfalt der Trägerlandschaft
und ihren Verhandlungen mit den Kostenträgern nimmt es dagegen Spielraum. Den eigentlich
Betroffenen der Begriffsklärung, den Klientinnen, ist außerdem mit hoher Wahrscheinlichkeit
egal, ob man sie betreute, begleitete oder beratene Personen nennt. Hauptsache, es gibt keine
weitere Diskriminierung.

Ich möchte nicht, dass Palette e.V. durch ein Begriffsraster gepresst wird und seiner Ecken
und Kanten verlustig geht, weil andere sich nicht mit Ecken und Kanten herumschlagen
möchten. Den zu betreuenden Individuen würde ich dies auch gern ersparen.

Rainer Schmidt
Palette e.V.
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Profilschärfe – Chance und Notwendigkeit für Beratungsstellen

Kurzcharakterisierung der Caritas-Suchtberatung Olpe (CSB)
 Der Kreis Olpe befindet sich im Süden von Nordrhein-Westfalen und gehört zum

Regierungsbezirk Arnsberg. Das Einzugsgebiet des ländlich strukturierten Kreises Olpe bildet mit
142.113 Einwohnern, von denen 25.134 in der Kreisstadt Olpe leben, eine typische
Versorgungsregion im Sinne der Psychiatrieenquète. Die CSB steht im Rahmen der
Suchtkrankenhilfe mit ihren spezifisch ambulanten Aufgaben im Mittelpunkt eines
Behandlungsverbundes. Sie arbeitet eng mit Ärzten, Krankenhäusern, Fachkliniken,
Selbsthilfegruppen und weiteren auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätigen Einrichtungen
zusammen. Die CSB – Fachstelle für Beratung, Behandlung und Prävention - wurde 1972 als
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle gegründet und hat somit schon eine lange
Tradition aufzuweisen. Neben der CSB gibt es noch einen Sozialpsychiatrischen Dienst im Kreis
Olpe, der Beratungen durchführt, dezentral organisiert ist und mit dem wir eng kooperieren.

Aufgaben und Ziele der CSB
 Die CSB bietet in ihrem Einzugsgebiet als anerkannte Fachambulanz für Suchtfragen allen

Personen mit Alkohol-, Medikamenten-, Drogen- und/ oder Nikotinproblemen sowie Personen mit
Essstörungen und Spielsüchtigen ihre Hilfe und Unterstützung an. Dieses Angebot richtet sich an
die Betroffenen sowie an deren Angehörige und Bezugspersonen. Jährlich fragen etwa 650
Personen die CSB an.

 Die CSB ist auch für Fragen der Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und hält eine
100%-Stelle für den Bereich vor. Im Jahr werden ca. 60-80 Präventionsveranstaltungen
überwiegend mit Multiplikatoren durchgeführt.

 Als anerkannte Fachambulanz führt die CSB die ambulante medizinische Rehabilitation Sucht in
zwei Behandlungsgruppen durch. Daneben gibt es auch eine Kombinationen von stationären und
ambulanten Behandlungsbausteinen im Rahmen des Kooperationsverbundes Sauerland – dem
Rehanetzwerk Sucht.

 Die CSB hat zusammen mit der hiesigen Psychiatrie eine Konzept für eine 3wöchige Qualifizierte
Entgiftung entwickelt. Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle führt mit 25% BU gemeinsam mit
einem Arzt des Krankenhauses die Gruppenbehandlung dort durch.

 Es gibt eine wöchentliche Motivationsgruppe sowie eine monatliche Angehörigengruppe.
 Für die Psychosoziale Begleitung (PsB) stehen zwei 50%-Fachkräfte zur Verfügung, die im Jahr

ca. durchschnittlich 60 Substituierte regelmäßig begleiten.
 Es werden fortlaufend Rauchfrei-Kurse sowie Maßnahmen für konsumauffällige Kraftfahrer

angeboten.
 Weiterhin initiiert, fördert und unterstützt die CSB Selbsthilfegruppen von ehemals abhängigen

Menschen, insbesondere den "Kreuzbund" als eine katholische Helfergemeinschaft Suchtkranker,
die ein Fachverband des Caritasverbandes ist.

Entwicklung der Psycho-sozialen Begleitung von Substituierten im Kreis Olpe
Die Substitution wurde im Kreis Olpe Anfang der 90er Jahre begonnen. Die Psycho-soziale
Begleitung zu Lasten des Sozialhilfeträgers wird seit 1994 durchgeführt. Die Entwicklung bis 1996
zeigte, dass in der Durchführung die notwendige Qualität nicht erreicht werden konnte. Kritikpunkte
damals waren vor allem:
 Das Angebot der Drogenhilfe war nicht ausreichend, da aufgrund der personell knappen

Ausstattung die Beratungsleistung in der Regel nur am Standort Olpe durchgeführt wurde. Die
Abstände zwischen den Gesprächen waren häufig zu lang und Erfolge somit wenig sichtbar.

 Die Mitwirkungspflicht des Leistungsträgers konnte nicht eingefordert werden, da sowohl
entsprechend konkrete Regelungen fehlten als auch das fachlich notwendige Angebot in
wichtigen Teilen fehlte.

 Die Transparenz gegenüber dem Leistungsträger bezüglich des Hilfebedarfs fehlte.
 Die Einschätzung des Hilfebedarfs und der Leistungsnotwendigkeit war aufgrund der fehlenden

Regelungen und fachlicher Einschätzung nicht möglich.
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Die beschriebenen Defizite führten in der Konsequenz zu zwei Veränderungen. Mit dem Kreis und
den substituierenden Ärzten wurden gemeinsam Leitlinien zur Substitution und Begleitung entwickelt,
die bis heute Grundlage für einen Vertrag mit dem Kreis Olpe bilden und die die Substitution und PsB
im Rahmen der Eingliederungshilfe (SGB) regeln. Der Kreis Olpe und der Caritasverband Olpe
vereinbarten, dass zur Absicherung einer guten Qualität in der PsB zusätzliche personelle
Möglichkeiten geschaffen wurden. Zusätzlich zu den Leitlinien schuf der Caritasverband einen
eigenen Leistungsbereich in der Einrichtung mit zunächst einer halben Stelle. Heute arbeiten zwei
Fachkräfte mit zusammen 100% BU in dem Bereich. Der Kreis finanziert die PsB über
Fachleistungsstunden.

Der Schwerpunkt der Hilfen liegt bis heute in der Einzelarbeit. Vereinbart wurden mit dem Kreis, dass
die Hilfen überwiegend aufsuchend durchgeführt werden. Dieser Anforderung wird modifiziert
begegnet. Gespräche mit dem sozialen Umfeld (Familie, Arzt, Bewährungshilfe, Betreuer...) und
Hausbesuche etc. bilden einen eigenen Schwerpunkt. Die soziale Integration dieser zum Teil in ihren
Kompetenzen stark eingeschränkten Klientel erfordern dies in besonderem Maß. Neben den
Hausbesuchen und Gesprächen in der Einrichtung führen wir zwei Außensprechstunden zweimal
wöchentlich durch. Aufgrund bisheriger Lernerfahrungen und der Auswirkung der Drogenabhängigkeit
fällt es unserer Erfahrung nach den Klienten deutlich schwer, Vereinbarungen wie Termine
einzuhalten, Aufgaben zu erledigen und zuverlässig einzuhalten. Vor dem Start war allen Beteiligten
klar, dass die Umsetzung der Leitlinien möglicherweise an der mangelnden Zuverlässigkeit des
drogenabhängigen Klientels scheitern könnte. Die Erfahrungen zeigten aber dann, dass mit der
Mischung der Gestaltung der Hilfen, Einforderung der Mitwirkungspflicht im Rahmen der Leitlinien
und gemeinsame Formulierung der Anforderungen durch Ärzte, Sozialhilfeträger und CSB zu
deutlichen Verbesserungen in der Zuverlässigkeit der Klienten führte. Dies allein stellt schon einen
verbesserten Wert auf dem Weg zu einer gesunden Lebensführung und insbesondere der möglichen
beruflichen Eingliederung dar.

Gruppenarbeit konnte nicht kontinuierlich oder in größerem Umfang wie anfangs geplant umgesetzt
werden. Die hierfür notwendige Kompetenz der Klientel scheint nicht so hoch entwickelt zu sein und
die Erreichbarkeit der Beratungsstelle im ländlich strukturierten Flächenkreis mit schlechten
Verkehrsanbindungen ein Hindernis darzustellen. Eine dezentrale Ausrichtung ist deshalb in Planung.

Verlauf der psycho-sozialen Begleitung / Hilfebedarf
 Vor Beginn der Begleitung erfolgt durch die CSB bei jedem Betroffenen eine psycho-soziale

Einschätzung und Beschreibung des Hilfebedarfs differenziert nach Lebensbereichen. Die
„psycho-soziale Einschätzung“ ist ein flexibles Instrument, das laufend der Entwicklung angepasst
wird und dem Kostenträger zur Beantragung der Kostenübernahme zugeschickt wird. Hierbei
handelt es sich um einen standardisierten Vordruck.

 Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Klienten ist ein sog. „Betreuungsvertrag“, in dem
unter anderem die Haltung zu Beigebrauch, die Schweigepflichtsentbindung gegenüber
Kostenträger und substituierendem Arzt sowie die Termingestaltung – ein System mit
entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten (max. 2 unentschuldigte Fehlzeiten) vereinbart
wird, welcher ebenfalls dem Kostenträger unterschrieben vorgelegt wird.

 Auf einem Terminbogen zeichnen die Klienten ihre Termine ab. Dieser wird alle 2 Monate an den
Kreis und ebenfalls an den substituierenden Arzt geschickt. Auch Fehlzeiten werden
entsprechend als entschuldigt oder unentschuldigt festgehalten. Auf dem Bogen hat der
begleitende Sozialarbeiter die Möglichkeit, einen kurzen Verlauf zu schildern, so dass ein
Minimum an Informationsaustausch immer zwischen allen Beteiligten gewährleistet ist.

 Vor Beginn der Begleitung wird in der Regel bei allen Klienten Hilfebedarf in der Begleitung
psychischer Probleme bejaht, insbesondere bei der Bewältigung der Suchterkrankung. Wenig
oder kein Bedarf wird häufig bei der Alltagsstrukturierung und Freizeitgestaltung, Wohnen und
rechtlichen Situation von den Klienten gesehen. In Bezug auf Beruf und Finanzen wird allgemein
hoher Bedarf gesehen. Eine erneute Bewertung der Lebenssituation innerhalb der ersten Monate
ergibt häufig signifikante Veränderungen in der Einschätzung des Bedarfs. Beziehungen der
Klienten bestehen während der Drogenabhängigkeit außer zur Herkunftsfamilie (eher selten) fast
nur innerhalb der Drogenszene. Je deutlicher Veränderungen werden, um so deutlicher wird die
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Notwendigkeit einer Veränderung der Alltagsgestaltung incl. der Freizeitgestaltung. Das
lebensgestaltende und damit auch strukturierende „Drogenleben“ mit Beschaffung von Geld und
Drogen fällt weg. Es entsteht eine unstrukturierte Zeit verbunden mit einem Gefühl von Leere und
Isolation. Die sozialen Kompetenzen zum Aufbau eines neuen sozialen Umfelds sind in der Regel
nicht genügend ausgebildet, um einen Wechsel in der Lebensführung ausschließlich aus eigenen
Kräften heraus zu gestalten. Die Bewältigung der Suchterkrankung geht einher mit dem Aufbau
einer tragfähigen Beziehung zum begleitenden Sozialarbeiter. Diese Phase der Vertrauensbildung
dauert mindestens 3 bis 6 Monate. Die Strukturierung durch die Begleitung hilft den Klienten
insbesondere in der Anfangsphase, dieses „Methadonloch“ zu überwinden.
In der Bewältigung der finanziellen Probleme können durchweg positive Ergebnisse erzielt
werden. Die Verbesserung bei der beruflichen Situation ist aufgrund der Arbeitsmarktlage, des
mangelnden Ausbildungstands und Schulbildung nur langfristig zu erreichen. Hier stellt sich auch
immer wieder der Frage des richtigen Zeitpunkts einer Abdosierung sowie der Schaffung von
speziellen Einfacharbeitsplätzen, an deren Entwicklung derzeit gearbeitet wird.

Methodischer Handlungsansatz
 Zum gegenwärtigen Entwicklungsstand ist das berufliche Handeln in der PsB in Phasen

gegliedert (s. Anlage). Diese Phaseneinteilung ist nicht statisch zu verstehen, sondern als
Orientierungshilfe. Die Begleitung erfolgt prozesshaft und wurde auf Basis der integrativen,
intermittierenden Karrierebegleitung entwickelt und im Jahr 2006 weiter differenziert.
Grundlegende Methode ist die motivierende Gesprächsführung. Die Begleitungsgespräche
erfolgen je nach Phase in unterschiedlichen Intervallen. Kernstück der Begleitung ist das
Kotaktangebot und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung, die es Klienten in schwierigen
Lebensphasen ermöglicht, Hilfe anzunehmen und nicht wie früher mit Kontaktabbrüchen zu
reagieren und einfach aufzugeben.

Antragsverfahren/ Kooperationen
 Zu Beginn erhält jeder neue Klient in der Regel zunächst eine Kostenzusage für 9 Monate.

Anhand einer erneuten „psycho-sozialen Einschätzung“ mit knapper Darstellung der erreichten
Ziele und des aktuellen Stands prüft der Kostenträger kurz vor Ablauf der Zusage eine weitere
Kostenübernahme der Begleitung, die meistens für weitere 9 oder 6 Monate erfolgt. Individuell
können aber auch andere Absprachen getroffen werden z. B. bei anstehender Entgiftung,
Therapie, Haft, Nichteinhaltung von Absprachen etc.. Eine formale Limitierung der
Kostenübernahme gibt es nicht, kann aber natürlich ausgesprochen werden. Aufgrund der
jahrelangen positiven Zusammenarbeit liegen die Einschätzungen der CSB und des
Kostenträgers meist aber nicht weit auseinander. Vierteljährlich erfolgt mit dem Vertreter des
Kreises ein Abstimmungsgespräch, in dem problematische Fälle besprochen werden. Es gibt
Klienten, die eher kurzfristig in der Begleitung sind. Genauso gibt es aber auch Klienten, die
lebenslang ihr Substitut beziehen werden. Eine Begleitung ist dabei natürlich nicht bei jedem
mehr notwendig.

 Die Ärzte werden zumeist monatlich kontaktiert. Eine medizinische Einschätzung bzgl. der
Notwendigkeit einer weiteren Substitution und Begleitung wird vor jeder Verlängerung incl. einer
Übersicht der Urintestergebnisse des letzten halben Jahres durch die CSB bei den Ärzten
angefordert, sofern diese nicht schon vorliegen.

Grundlegende Vorteile
 Die klare Struktur, der Betreuungsvertrag, das Terminblatt und die zeitliche Begrenzung durch die

Kostenzusage ist eine gute Chance, um Veränderungen zielgerichtet anzugehen. Die enge
Kooperation und der Rahmen helfen allen Beteiligten, zeitnah zu reagieren und nicht nur
„Feuerwehr zu spielen“. Es besteht eine gute Chance, langfristige Strategien zu entwickeln und
umzusetzen sowie tragfähige Beziehungen zu den Klienten aufzubauen. Die Klienten können
kontinuierlich an ihren Themen arbeiten und das Einhalten von Vereinbaren erproben, was einen
hohen Lerneffekt hat. Dies ist unserer Erfahrung nach gerade im Hinblick auf eine mögliche
berufliche Eingliederung ein wichtiger Schritt.

 Die enge Kontakthaltung ermöglicht es, tatsächlich auch zu sehen und mitzubekommen, wie es
Klienten faktisch geht. Da sich diese Klientel oft nur oberflächlich zu ihrer Befindlichkeit äußert, ist
dies besonders hilfreich.
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 Unser - für viele Fachleute sicherlich hochschwellig anmutende - System hat sich aus unserer
Sicht sehr bewährt. Die Befürchtung, dass hochgradig chronifizierte Klienten mit dieser Struktur
überfordert sein könnten, hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil zeigt sich, dass eine klare
Positionierung und ein klarer Rahmen sowohl den Behandlern als auch den Klienten Halt und
Sicherheit bieten - unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg der Behandlung. Tatsächlich
gibt es nur wenige Abbrüche von beiden Seiten. Die Beratungsmotivation ist in den meisten
Fällen natürlich zunächst sekundär, da die Klienten ihre Behandlung nicht mehr selber zahlen
müssen, wenn sie die Begleitung in Anspruch nehmen. Dies ist aber in der Arbeit einer
Beratungsstelle nichts Besonderes und Realität, da unsere Klienten fast immer auf Druck von
Außen (Druck der Ehefrau, Führerscheinverlust, anstehende Verhandlung, Probleme mit dem
Arbeitgeber, Bewährungshilfeauflage etc.) zu uns kommen. Der Druck durch eine Kostenzusage
und der regelmäßige Überprüfungsturnus stellen ein Minimum an Reflektion und Zielüberprüfung
sicher. Gerade bei unserem Klientel, das häufig nur die negativen Aspekte sieht, ist es eine
wichtige Erfahrung, auch die positiven kleinen Veränderungen und erreichten Schritte zu sehen
und diese nach Außen auch z. B. im gemeinsam besprochenen Verlaufsbericht deutlich zu
machen und weitere Ziele bewusst abzusprechen.

Fazit
 Nicht immer ist es möglich, mit allen Beteiligten an einem Strang zu ziehen. Der Kostenträger hat

natürlich oft ein anderes Anliegen als die Ärzte oder auch die Beratungsstelle. Die Einschätzung
bzgl. einer zusätzlichen Behandlungsnotwendigkeit (z.B. Durchführung einer
Beigebrauchsentgiftung, Beantragung einer Therapie) wird nicht immer zwischen Arzt und CSB
geteilt. Gleiches gilt für Veränderungsnotwendigkeiten, Abdosierungsziele oder der Umgang mit
Beigebrauch.

 Eine klare Positionierung Bedarf einer hohen Überzeugung und kostet durch den oftmals
notwendigen Spagat natürlich auch Kraft. Eine klarer Rahmen und Kostenbegrenzung erfordert
von uns eine eindeutige Nachweispflicht und Transparenz, die natürlich nicht ganz ohne einen
höheren Dokumentationsaufwand auskommt. In kritischen Fällen (z.B. „Fall Kevin“) ist dies aber
sehr hilfreich und vor allem entlastend. Neben allen Vor- und Nachteilen, die ein solches
Vorgehen bietet, sichert sie aber vor allem eine hohe fachliche Qualität und langfristig die
Finanzierung von Beratungsstellen ab. Profilschärfe macht uns zu einem gleichwertigen und
qualifizierten Vertragspartner von Kostenträgern, die für klare Leistungen auch bereit sind zu
zahlen.

Mai 2008-05-23

Simone Clemens
Leiterin der Caritas Suchtberatung
Fachstelle für Beratung, Behandlung und Prävention
Kolpingstr. 62, 57462 Olpe, Tel.: 02761/ 9211412,
sclemens@caritas-olpe.de, www.caritas-olpe.de
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