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Öffnungszeiten

___________________________________________________________________

Jugend- und Drogenberatung Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

9.00 - 12.30 + 13.00 - 17.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 12.30 + 13.00 - 17.00 Uhr
9.00 - 12.30 + 13.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 12.30 + 13.00 - 16.00 Uhr

offene Sprechstunde:
Dienstag von
15.00 – 17.00 Uhr

CLEAR

Donnerstag
9.00 – 18.00 Uhr
Telefonsprechstunde:13.00 – 14.00 Uhr
offene Sprechstunde: 14.00 – 15.00 Uhr

Café Relax

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

8.30 – 14.00 Uhr
12.00 – 16.00 Uhr
8.30 – 15.00 Uhr
8.30 – 15.00 Uhr
8.30 – 14.00 Uhr
9.00 – 10.15 Uhr
9.00 – 10.15 Uhr

Medizinische Ambulanz

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

8.00 – 12.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr
9.30 – 10.15 Uhr
9.30 – 10.15 Uhr

Montag

14.00 – 17.00 Uhr

Glückspielprävention
Salzgitter- Lebenstedt
Fachstelle für Sucht und
Suchtprävention
Salzgitter-Lebenstedt
Berliner Str. 78
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Vorwort
__________________________________________________________________
Das Jahr 2009 begann mit der Renovierung des Cafébereichs. Diese, wegen der langen Unsicherheit des Standortes nicht renovierten Räumlichkeiten, mussten neben der
frischen Farbe auch im Bereich der Elektrik saniert werden. Dies bedeutete das Schließen des Cafébereichs für einen Zeitraum von drei Wochen. Nun erstrahlt das Café in
neuem Glanze, wie anhand der Fotos in den entsprechenden Artikeln zu sehen ist.
Das Jahr 2009 war neben der alltäglichen Beratungs- und Präventionsarbeit geprägt
von der Durchführung von Projekten und dem Entwickeln neuer Ideen und Kooperationen verschiedener Art.
Das Projekt CANDIS für CannabiskonsumentInnen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Hier ist leider noch unklar, wie wir dieses Programm zukünftig anbieten können, da ein
Leistungsträger gefunden werden muss, der die Kosten übernimmt.
Das gemeinsam mit dem Verein „Der Weg“, der Lukaswerk Suchthilfe, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der Abteilung Eingliederungshilfe der Stadt Braunschweig entwickelte Konzept „Seelische Erkrankung und Sucht“ wurde im Jahr 2009 durchgeführt
und von uns evaluiert. Der zweite Durchlauf wird im Jahr 2010 enden und wir sind gespannt, wie die Auswertung aussehen wird.
Gemeinsam mit der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg und der ebenfalls zu unserem Träger gehörenden DROBS in Goslar können wir inzwischen auch eine Onlineberatung anbieten, mit der wir die ersten Erfahrungen sammeln konnten. Verwunderlich
für uns war dabei, dass (insbesondere) ein hoher Anteil von Frauen diese Art des Erstkontaktes in Anspruch genommen hat.
Die in den letzten 3 Jahren zur Tradition gewordene Teilnahme am Projekt Brücken
bauen – Unternehmen engagieren sich, war wieder einmal sehr erfolgreich. Diesmal
konnten wir auch die KlientInnen des Cafés mit einbeziehen. Es entstand eine kreative
Wandgestaltung im Café und ein PC-Ratespiel für die Glücksspielsuchtprävention. Ingesamt machte es wieder allen Beteiligten sehr viel Spaß.
Der Bereich der Glücksspielsuchtprävention hat sich in Salzgitter gut entwickelt und die
Inanspruchnahme des Suchthilfeangebotes vor Ort erhöht. Der Aufbau in Peine ist für
das Jahr 2010 vorgesehen.
Auch im Präventionsbereich waren wir wieder aktiv. Neben den etablierten Angeboten
für Schulklassen und insbesondere dem Cannabisplanspiel haben wir dieses Jahr an
dem Jugendfilmfest und der Alkoholsuchtwoche teilgenommen.
Eingeladen von der Braunschweiger Aidshilfe nahmen wir an einer Podiumsdiskussion
zum Thema Diamorphinvergabe teil. Ob es möglich sein wird, dieses Angebot auch in
Braunschweig einzurichten, bleibt abzuwarten. Derzeit werden die Vorraussetzungen
und Möglichkeiten dazu geprüft.
In den letzten Jahresberichten haben wir ausgiebig über die Entwicklung des Angebots
der ambulanten Betreuung berichtet. Dieses Angebot, das für viele unserer KlientInnen
4
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ein adäquates zusätzliches Hilfsangebot darstellt, hat sich inzwischen zu einem eigenen Projekt entwickelt und ist jetzt ein eigenständiges Angebot der Gemeinnützigen
Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit. Wir arbeiten trotz der jetzt räumlichen Trennung in enger Kooperation und freuen uns, dass dieses zusätzliche Angebot unsere
Arbeit gut ergänzt und unterstützt.

Grundsätzliches
___________________________________________________________________
Die Jugend- und Drogenberatung (DROBS) Braunschweig ist eine Einrichtung der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH.
Wesentliche finanzielle Unterstützung wird durch den Paritätischen WohlfahrtsverbandNiedersachsen e.V., die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen gewährt.
Weitere Beiträge kommen aus Spenden und Bußgeldern.
Die DROBS ist zuständig für die Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die suchtgefährdet oder abhängig sind, sowie deren Angehörigen und Bezugspersonen.
Darüber hinaus stellt die schulische und außerschulische Prävention einen weiteren
wichtigen Arbeitsschwerpunkt der DROBS dar.
Neben der Mitgliedschaft in der AG Therapiekette Niedersachsen ist die DROBS in verschiedenen Gremien der Suchthilfe vertreten und arbeitet im Sozialpsychiatrischen Verbund Braunschweig mit.

Prinzipien der Arbeit:
- Anonymität
- Vertraulichkeit
- Kostenfreiheit
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Offener Bereich für Drogenabhängige
Café Relax
___________________________________________________________________
Das Café Relax ist ein niedrigschwelliges Angebot der Drogenberatungsstelle, welches
das Ziel verfolgt, Drogengebrauchern / -abhängigen einen frühzeitigen vertrauensvollen
Kontakt zu unserer Einrichtung und bei Bedarf eine Vermittlung in das weiterführenden
Drogenhilfesystem zu ermöglichen.
Zu unseren Angeboten zählen:
Grundversorgung: Frühstück, Mittagessen, Getränke, etc.
im gesundheitlichen Bereich: Spritzenvergabe/ -tausch, Beratungen zu "safer use" zur
Infektions- und Krankheitsvermeidung
Psychosoziale Hilfen: Kriseninterventionen, Gespräche, Unterstützung bei Ämterangelegenheiten
Freizeitangebote: Teilnahme an Fußballturnieren, Tischkicker, Dart
Im offenen Bereich der Drogenberatung gilt es Schwellenängste herabzusetzen und
existentielle Hilfen anzubieten, ohne dass die BesucherInnen ihren Lebensstil grundlegend ändern müssen. Es wird lediglich erwartet, dass sich die KlientInnen an unsere
Hausordnung halten, um eine entspannte Atmosphäre im Café herzustellen und auch
beizubehalten. Diese beinhaltet zum einen: keinen Drogenkonsum und -handel im Haus
und auf dem Gelände der DROBS. Zum anderen wird keine Gewaltandrohung oder ausübung und außerdem keine Hehlerei geduldet. Bei Verstößen gegen die Hausordnung erteilen die MitarbeiterInnen ein Hausverbot, welches situationsabhängig in der
Dauer variieren kann. Mit unserem konsequenten Handeln stoßen wir bei unseren BesucherInnen einerseits nicht immer auf Verständnis, andererseits wird die Einhaltung
der Hausordnung auch von den KlientInnen selbst eingefordert, um den abstinenzmotivierten BesucherInnen unseres Cafés einen schützenden und gewaltfreien Rahmen zu
erhalten.
Um nicht nur im Café ein entspanntes Miteinander zu gewährleisten, sondern auch außerhalb des Gebäudes mit der Nachbarschaft, besteht seit 2005 ein Zusatzeintrag in
den Substitutionsverträgen, der den BesucherInnen der Jugend- und Drogenberatung
den Aufenthalt im näheren Umkreis des Standortes untersagt.
Aufgrund einer Klage aus der direkten Nachbarschaft hat die Einhaltung dieser Regelung besondere Wichtigkeit, denn seit Längerem wird der Standort der Beratungsstelle
durch diese Klage bedroht. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat für den Verbleib
der Einrichtung an diesem Standort entschieden, wobei die Nutzungsgenehmigung die
Durchführung des Ordnerdienstes beinhaltet. Im täglichen Betrieb bedeutet dies, dass
die MitarbeiterInnen im 10-Minuten-Rhythmus den oben genannten Bereich kontrollieren und unerwünschtes Verhalten unterbinden. Eigens für diesen Ordnerdienst wurde
eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen, so dass wir seit April 2007 auch an Wochenenden und Feiertagen das Café öffnen können, damit die KlientInnen auch zu diesen
Zeiten nicht mehr vor der Tür auf das Öffnen der Substitutionsvergabe warten müssen.
Um die Wirksamkeit des Ordnerdienstes nachvollziehen zu können, werden die Kontrollgänge sowie die möglichen ergriffenen Maßnahmen dokumentiert und der Stadt in
wöchentlichen Abständen zur Einsicht zur Verfügung gestellt.
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Ergänzend zu den genannten Kontrollgängen wurde der Eingangsbereich auf die andere Seite des Gebäudes verlegt. Damit erfüllen wir die baurechtlichen Bestimmungen,
die mit der Nutzungsgenehmigung gefordert wurden. Auch dies entlastet die Nachbarschaft.
Anfang 2009 wurde nach zweiwöchiger Schließung die Renovierung des Cafés abgeschlossen. In frischem Design und mit einer Aufstockung an neuem Mobiliar können die
Angebote nun in gastfreundlicher Atmosphäre wahrgenommen werden.

Im Jahr 2009 haben KlientInnen und MitarbeiterInnen des Café Relax wieder erfolgreich
an zwei Fußballturnieren teilgenommen. Im Mai wurde der dritte Platz beim Turnier der
DROBS in Göttingen belegt und im August der dritte Platz beim Turnier der Drobel in
Lehrte. Der sportlich faire Wettkampf und der Austausch unter den Drogenberatungsstellen hat den KlientInnen und MitarbeiterInnen viel Spaß gemacht und für positive
Abwechslung im Alltag gesorgt.
Einen zusätzlichen Austausch mit MitarbeiterInnen der Cafés an anderen Standorten
der Region fand 2009 in einem 3-4 monatigen Turnus statt. Dabei wurden Kontakte,
Ideen, Veränderungen und Planungen (Fußball-, Dart, Kickerturniere) im niedrigschwelligen Bereich ausgetauscht und umgesetzt.
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Die Medizinische Ambulanz
___________________________________________________________________________
Eine medizinische Betreuung im Rahmen der Drogenberatung Braunschweigs gibt es
bereits seit 1979. Früher war sie Bestandteil der Drogenberatungsstelle, mittlerweile
besteht sie als eigene Abteilung unter dem Dach der Gemeinnützigen Gesellschaft für
Paritätische Sozialarbeit in Braunschweig. Zu dieser medizinischen Abteilung gehört
auch eine Außenstelle in Goslar, die seit Juni 2009 als Zweigstellenpraxis der Hauptpraxis in Braunschweig geführt wird. MitarbeiterInnen sind neben der Ärztin in Braunschweig eine Krankenschwester (27,5 Wochenstunden), eine Arzthelferin (19,5 Wochenstunden), vier Aushilfskräfte, darunter 2 Ärzte, für Wochenend-, Urlaubs-, Krankheitsvertretung und bestimmte medizinische Aufgaben und einmal pro Woche für vier
Stunden ein Zivildienstleistender; in Goslar zwei Arzthelferinnen (19,5 Wochenstunden),
eine Aushilfskraft, 2-3 Ärzte für Wochenend-, Urlaubs-, und Krankheitsvertretung.
Neben Gesundheitsvorsorge, hausärztlicher Behandlung wie u. a. Infektionsprophylaxe,
Impfungen, kleine chirurgische Eingriffe und Therapie von chronischen Erkrankungen
ist eine Hauptaufgabe die Substitution von Opiatabhängigen. Diese Therapieform wird
angeboten, um an einer Sucht erkrankte PatientInnen aus dem „Teufelskreis“ der Illegalität zu befreien und ihnen eine körperliche und seelische Genesung zu ermöglichen.
Ebenso soll dies zu einer sozialen und beruflichen Wiedereingliederung beitragen.
Für die Substitution stehen uns mehrere Medikamente zur Verfügung: auf Methadonbasis: L-Polamidon, DL-Methadon, Methadict, auf Buprenorphinbasis: Subutex und Suboxone.
Ein Hauptunterschied zwischen den beiden Inhaltsstoffen ist die Wirkung im zentralnervösen Bereich. Buprenorphin hat einen positiven psychotropen Effekt während Methadon eher dämpfend wirkt. Daher wird Buprenorphin eher bei Patienten eingesetzt, die
entweder bereits im Arbeitsleben oder kurz davor stehen, Methadon hingegen bei Patienten, für die der dämpfende Effekt, z. B. bei Traumatisierungen, vorerst noch gewünscht ist.
Im Rahmen der Substitutionsbehandlung finden selbstverständlich unangekündigte
Beigebrauchskontrollen statt, die, wenn sie auf permanenten Nebenkonsum schließen
lassen, zum Ausschluss aus dem Programm führen können. Weitere Gründe dafür
können u. a. auch Nichteinnahme des Medikamentes, Fälschungsversuche der Urinkontrollen und Androhung von Gewalt sein.
Selbstverständlich bringt die Arbeit an und mit den PatientInnen einen großen Aufwand
an Verwaltung mit sich. Dazu gehören u. a. das Führen von Betäubungsmittelkarteien,
das Ausstellen von Betäubungsmittelrezepten, das Erstellen der Quartalsabrechnung,
die Abnahme und Auswertung der Urinkontrollen, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Um die PatientInnen nicht nur medizinisch zu versorgen gehört die psychosoziale
Betreuung zwingend zur Substitutionstherapie dazu. Diese wird in unserem Fall von der
Drogenberatungsstelle Braunschweig übernommen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass eine Vernetzung einer Drogenberatungsstelle
und einer Substitutionspraxis unter einem Dach Vorteile mit sich bringen kann. Schnelle, unproblematische Absprachen, kurze Informationswege, um nur wenige davon zu
erwähnen.
8
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Psychosoziale Begleitung Substituierter
___________________________________________________________________
Die Substitution Opiatabhängiger mit Ersatzstoffen und die damit einhergehende psychosoziale Begleitung seit 1992 hat im Laufe der Jahre verschiedene Veränderungen
erfahren, die sich aus der Praxis ergeben haben.
War diese Behandlungsform ursprünglich nur als zusätzlicher Weg bei nachgewiesenem mehrmaligem Scheitern in einer („ernsthaft begonnenen“) Abstinenztherapie vorgesehen, dazu mit dem innerhalb von 2 Jahren zu erreichendem Ziel der Abstinenz
durch Abdosierung, haben sich die Bedingungen durch die Behandlungsnotwendigkeiten verändert. Es gibt inzwischen Substitution als langfristige Behandlungsform, also
auch immer mehr dauerhaft Substituierte, dabei manche, bei denen der Behandlungserfolg „nur“ in körperlicher Stabilisierung und Herauslösen aus der Illegalität besteht, während beruflich, familiär und in anderen Bereichen wenig Entwicklung gegeben ist.
Zugleich gibt es auch immer mehr Beispiele von Substituierten, die im Laufe der Behandlung sowohl körperlich als auch psychisch stabilisiert wurden, finanziell, beruflich
und auf der Ebene familiärer Bindungen deutlich weiterentwickelt, so dass nur noch die
Substitution selbst an den Konsum illegaler Stoffe erinnert. Diese Gruppe hat, wenn es
dann angestrebt wird, auch die besten Chancen, eine Ausdosierung zu bewältigen, weil
genug tragfähige „Bausteine“ einer zufriedenstellenden Lebensführung vorhanden sind.
Gleichzeitig kann inzwischen auch früher innerhalb einer Drogenkarriere die Substitution zur Unterbrechung der Verbindung Sucht-Illegalität eingesetzt werden. Wenn dies
auch in manchen Fällen bedeuten mag, dass die Notwendigkeit, ein abstinenzorientiertes Behandlungsangebot zu nutzen, geringer ist und damit entsprechende Chancen
verpasst werden, so gibt es gleichzeitig auch unzweifelhaft den Effekt, dass bestimmte
Formen weitgehender körperlicher, seelischer und sozialer Verelendung durch frühe
Substitution vermieden werden können. Therapieangebote unter Substitution ermöglichen u. U. einen besseren Zugang zu (und damit bessere Bearbeitung von) traumatischen Erlebnissen der Abhängigen, da eine höhere Bereitschaft bei geringerem körperlichen Stress gegeben ist.
Im Jahr 2009 wurden 210 KlientInnen begleitet, die entweder von in Braunschweig substituierenden Ärzten behandelt werden oder in Braunschweig wohnen.

Somatische und psychische Reaktionen bei der Umstellung des Substitutionsmittels Subutex auf Suboxone
(Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von Herrn Dr. Piest verfasst)
In den letzten zwei Jahren ist in mehreren substituierenden Arztpraxen in Braunschweig
und auch anderen Regionen das Substitutionsmittel Suboxone verstärkt eingesetzt
worden.
Suboxone enthält neben Buprenorphin zusätzlich einen geringen Anteil des Opiatblockers Naloxon im Präparat, so dass bei falscher Einnahme (durch iv. Injektion oder nasalen Konsum) ein massiver körperlicher Entzug auftritt. Ein Folgeeffekt ist ein geringerer Missbrauch und ein reduzierter Schwarzmarktwert.
9
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Da einige KlientInnen über Probleme bei der Umstellung klagten, initiierten Dr. Bernhard Piest, Elke Kreis (Braunschweiger AIDS-Hilfe )und Stephanie Schmidt (JES
Braunschweiger Land) in Kooperation mit unserer Einrichtung eine Untersuchung, um
zu überprüfen, welche Beschwerden wie häufig im Rahmen der Umstellung des Substitutionsmittels Subutex auf Suboxone auftraten. Dazu wurden alle SuboxonePatientInnen aus vier Braunschweiger Praxen zu einem Interview eingeladen. 43 Interviews wurden durchgeführt (zwei Drittel der mit Suboxone behandelten PatientInnen).
33 dieser PatientInnen waren von Subutex auf Suboxone umgestellt worden.
Bei ca. einem Drittel der UmstellungspatientInnen bestanden anhaltende Entzugsbeschwerden, nur ein Drittel gab überhaupt keine Entzugsbeschwerden an. Ein Fünftel bis
ein Drittel der PatientInnen litt nach der Umstellung unter länger andauernden psychischen Veränderungen wie Unruhezuständen, Depression, Ängsten, Potenz- und Libidostörungen. Vermehrter Beikonsum insbesondere von Heroin, Alkohol und Benzodiazepinen trat bei etwa bei einem Fünftel der PatientInnen auf. In irregulärer Weise wurde
Suboxone nur selten konsumiert, und wenn, dann ausschließlich nasal. Das Behandlungsziel der Umstellung, nämlich die Verhinderung des irregulären Konsums, wurde
damit fast vollständig erreicht. Es wurde allerdings bei einem relativ großen Anteil der
PatientInnen mit einer Verschlechterung des psychischen Befindens und zunehmendem Beikonsum erkauft.
Konsequenz: Bei den PatientInnen, die auf die Umstellung mit anhaltenden Entzugsbeschwerden reagieren, sollte ein oder zwei Wochen nach der 1:1 – Umstellung eine Dosiserhöhung vorgenommen werden. Bei andauernden psychischen und / oder körperlichen Problemen und vermehrtem Beikonsum ist eine Rückumstellung sinnvoll. Möglich
wäre auch von vornherein eine Umstellung im Dosierungsverhältnis 1:1,5 (Subutex :
Suboxone). Es wäre eine dringende Aufgabe des Herstellers, ein besseres Umstellungsverhältnis zu ermitteln.
Das Ergebnis dieser Untersuchung hat Herr Dr. Piest im November 2010 auf dem
18.DGS Kongress (Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin) anhand eines Posters dargestellt. Für dieses Poster wurden schließlich alle Beteiligten prämiert.

10
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Diamorphinvergabe (Heroinvergabe)
Nachdem die Substitution mit Heroin in den vergangenen Jahren nur in begrenztem
Umfang in einigen Großstädten der Bundesrepublik als Modellversuch durchgeführt
worden war (nicht in Braunschweig, aber in Hannover), hatte die Bundesregierung zu
entscheiden, ob aus den Modellprojekten eine reguläre Behandlungsform entwickelt
wird. Nicht zuletzt durch die Befürwortung auch von CDU-regierten Großstädten wie
Frankfurt wurde am 28.05.2009 im Bundestag mit Stimmen aus allen Fraktionen, später
mehrheitlich auch im Bundesrat, ein „Gesetz zur diamorphingestützten Substitutionsbehandlung“ verabschiedet.
Als eine Reaktion darauf fand im August 2009 in der AIDS-Hilfe Braunschweig eine Podiumsveranstaltung statt, auf der die möglichen Perspektiven einer Heroinvergabe in
Braunschweig diskutiert wurden. Neben Petra Bunke, Leiterin der DROBS, und Dr.
Piest als Vertreter der praktischen Drogenhilfe nahmen Dr. Diehl, Leiter der Psychiatrie
im Klinikum Braunschweig, Dr. Reimann, MDB und inzwischen Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestages, und Dr. Kleinschmidt als Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens daran teil.
Zusammenfassend ist zu sagen: es wurde klar, dass eine zeitnahe Vergabe von Heroin
nicht zu erwarten ist, da noch administrative Hürden zu nehmen sind, deren Überwindung etliche Monate dauern wird.
Zudem wird die Hoffnung mancher Substituierter, auf gleiche Weise wie bisher mit z. B.
Methadon versorgt zu werden, sich nicht erfüllen. Für die Heroinvergabe, genauer: diamorphingestützte Substitution, werden umfangreiche Rahmenbedingungen zu schaffen
sein, was die räumliche Ausstattung und personelle Besetzung angeht. Dies ist vor allem eine finanzielle Frage.
Unabhängig davon waren alle TeilnehmerInnen der Prüfung der Frage, wie eine mögliche Vergabe in Braunschweig aussehen könnte, gegenüber eher positiv eingestellt.
Klar ist, dass frühestens in 2010 Richtlinien vorliegen werden, die eine konkrete Umsetzung ermöglichen. Wie die Entscheidungen vor Ort dann aussehen werden, wird ggfs.
im Bericht für 2010 darzustellen sein.
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Beratung
___________________________________________________________________________
Unter dieser Rubrik möchten wir diesmal überwiegend unsere neuen Angebote in den
Vordergrund stellen.
Unsere grundsätzliche Beratungsarbeit für Abhängige bzw. Suchtgefährdete und deren
Angehörige für den Bereich der illegalen Drogen bleibt selbstverständlich unverändert
bestehen. Die Kontaktaufnahme für Erstgespräche erfolgt nach wie vor am einfachsten
über unsere „Offene Sprechstunde“ dienstags 15-17 Uhr oder nach telefonischer
Vereinbarung.
Über Beratungskontakte hinaus kann man in der DROBS natürlich auch ambulante
medizinische Rehabilitation absolvieren. Diese kann als eigenständige Therapie, als
Modultherapie oder als Nachsorge nach abgeschlossener stationärer Therapie bei uns
durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen einer Kostenübernahmezusage des zuständigen Leistungsträgers und eine Therapieplatzzusage. Über mögliche Zugangswege und das Bewerbungsverfahren informieren wir gern in einem persönlichen Beratungsgespräch.
Im Jahr 2009 haben wir zwei bereits im Vorjahr begonnene Projekte weitergeführt –
„CANDIS“ sowie das Modell „Seelische Erkrankung und Sucht“ – und außerdem ein
weiteres neues Angebot aufgenommen: die Onlineberatung. Mit diesen neuen Arbeitsbereichen hoffen wir, bestimmte Zielgruppen besser erreichen zu können und Zugangswege zu erleichtern.

„CANDIS“ (CANnabis DISorders)
In einem aufwändigen und strengen Bewerbungsverfahren wurde die „DROBS“ im Jahr
2007 aus deutschlandweit über 50 Bewerbern auserwählt, an einer Studie der TU
Dresden (gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit) zur Implementierung
einer neuen Therapie in den Praxisbereich teilzunehmen. Das Projekt endete im April
2009, bis etwa November 2009 liefen die letzten Nachbefragungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nun dürfen wir uns „zertifizierte CANDIS-Einrichtung“ nennen und
sind autorisiert, eine der ersten evidenzbasierten Kurzinterventionen im Suchtbereich
anzubieten.
Die CANDIS-Therapie ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse von behandlungswilligen Personen (ab 16 Jahren) mit cannabisbedingten Problemen zugeschnittene Kurzintervention.
In Einzelgesprächen lernten die TeilnehmerInnen in der ersten Therapiephase auf der
Grundlage eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatzes zunächst, warum sie im
Zusammenhang mit ihrem Cannabiskonsum Probleme entwickelt haben. Sie wurden in
ihrer Veränderungsmotivation gestärkt und lernten Strategien kennen, wie sie ihr Problemverhalten ändern können. In der zweiten Therapiephase wurden Fertigkeiten prak12
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tisch eingeübt, die eine Veränderung des Cannabiskonsums und den Ausstieg erleichtern sollen. Darunter fallen z.B. Bewältigungstechniken bei starkem Verlangen nach
Cannabis und Rückfallvorbeugung. In der abschließenden Therapiephase wurde ein
Problemlösetraining durchgeführt, das die TeilnehmerInnen darin unterstützt, Probleme
aus unterschiedlichen Lebensbereichen aktiv anzupacken und zu meistern.
Das innovative Behandlungskonzept wurde ursprünglich an der Cannabis-Ambulanz
des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität
Dresden entwickelt und in einer ersten Studie dort erprobt. Im Rahmen des neuen Forschungsprojekts sollte nun überprüft werden, ob die „CANDIS-Therapie“ ähnlich wirksam ist, wenn sie unter den Behandlungs- und Rahmenbedingungen von bestehenden
ambulanten Suchthilfezentren angeboten wird.
In Braunschweig wurde die CANDIS Therapie in den Räumlichkeiten der DROBS und
ihrer Außenstelle Clear durchgeführt. Es konnten insgesamt 28 Personen in die Studie
aufgenommen werden, von denen schließlich 23 Personen die Therapie auch antraten.
Ca. 90% der TeilnehmerInnen waren männlich und das Alter lag bei einem Mittelwert
von 26 Jahren zwischen 16 und 57. Im Schnitt hatten 85% der TeilnehmerInnen eine
Cannabis Abhängigkeitsdiagnose und im Alter von etwa 15 Jahren den Konsum begonnen. 13 Personen konnten die Therapie zu Ende führen (Haltequote 57%), hiervon reduzierten drei ihren Konsum deutlich und 10 beendeten ihn gar (Abstinenzrate bei
Abschluss der Therapie 77%). Das bedeutet, dass alle, die die Behandlung bis zum
Abschluss durchgeführt haben, auch davon profitieren konnten!
Diese Ergebnisse sind als sehr gut zu bewerten und übertreffen noch die Zahlen der
Gesamtstudie (272 TeilnehmerInnen / Abstinenzrate 52%). Die TU Dresden konnte mit
der Studie insgesamt die Wirksamkeit der CANDIS-Therapie unter Praxisbedingungen
mit hochsignifikanten Ergebnissen nachweisen.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kurzintervention weniger geeignet zu sein
scheint bei Personen mit schweren Störungen bzw. Doppeldiagnosen oder Mehrfachabhängigkeit. Diese Tatsache erklärt auch, zumindest für unsere Einrichtung, die recht
hohen Abbrecherzahlen. Die Mehrheit der Abbrüche fand unmittelbar vor dem geplanten „Konsumstopp-Tag“ statt.
Offen bleibt die Frage, ob und wie das Angebot der „CANDIS-Therapie“ in Braunschweig aufrechterhalten werden kann. Im Verlaufe des Jahres 2010 werden wir intern
diskutieren und klären, ob es Finanzierungsmöglichkeiten für diese Behandlung gibt
oder ob die Interessierten ggf. mit einer Kostenbeteiligung rechnen müssen.
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Modellprojekt „Seelische Erkrankung und Sucht“
Tritt neben der Suchterkrankung noch mindestens eine weitere psychiatrische Erkrankung auf, so spricht man von einer „Doppeldiagnose“. Entgegen weit verbreiteter Annahmen handelt es sich dabei nicht ausschließlich um Sucht und psychotische Störungen, obwohl diese Kombination sehr weit verbreitet ist. Als weitere Beispiele von Doppeldiagnosen sind vor allem Sucht und Persönlichkeitsstörungen, Sucht und Affektive
Störungen und Sucht und Angststörungen zu benennen, wobei nicht selten auch mehr
als zwei der genannten Problembereiche zusammen treffen. Warum mehrere Erkrankungen gleichzeitig auftreten, kann nicht pauschal beantwortet werden. Es kann sich
bei der zweiten Störung sowohl um eine Suchtfolgeerscheinung als auch um eine für
die Sucht ursächliche Problematik handeln, oder beide Erkrankungen treten zufällig parallel auf und verstärken sich gegenseitig.
Von welcher Seite auch immer man dieses „Henne–Ei–Problem“ betrachtet, die Behandlungsherausforderungen sind bei allen denkbaren Kombinationen gleich: PatientInnen mit einer Doppeldiagnose sind häufig „Systemsprenger“, weil sie einerseits
eben mehr als nur eine schwere Störung haben und andererseits sehr konträre Therapieformen aufeinander prallen. Die Suchtbehandlung und der psychiatrische Ansatz
haben sich in der Vergangenheit gänzlich unterschiedlich entwickelt. Es liegen diesen
beiden Wegen völlig verschiedene Therapiephilosophien zugrunde und die jeweils andere Diagnose bildet häufig sogar das Ausschlusskriterium für eine Behandlung. Die
Folgen können nicht nur eine rasche Chronifizierung, sondern häufig auch Frustration
bei Betroffenen und TherapeutInnen sein.
Dieser Entwicklung wird seit einiger Zeit immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, und
glücklicherweise sind bereits einige integrative Modelle zur adäquaten Behandlung von
Doppeldiagnosen entstanden. Für Braunschweig stellt das hier beschriebene Modellprojekt allerdings eine Art „Pionierarbeit“ dar, entstanden aus dem Austausch diverser
mit dem KlientInnenkreis betrauter Institutionen. Im Rahmen mehrerer ArbeitskreisTreffen entwickelte sich schließlich die Kooperation der DROBS mit dem Lukas-Werk
und dem Verein „Der Weg“ sowie dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Braunschweig und der Abteilung Eingliederungshilfe als Kostenträgerin. Man einigte sich auf
ein 1-jähriges Modellprojekt für Betroffene, die bereits Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe erhalten. Geplant wurden zwei Durchläufe eines 16-wöchigen geschlossenen Gruppenprogramms für Menschen mit Doppeldiagnosen, die durch eine
intensivere ambulante Betreuung einen verbesserten, stabileren Gesundheitszustand
und ggf. Rehabilitationsfähigkeit erlangen könnten. Das Gruppenprogramm ist als Ergänzung zur „Basisversorgung“ (Einzelkontakte) gedacht und ist derzeit beim „Weg“
angesiedelt. Ein erster Durchlauf hat von Mai bis Juni 2009 mit 9 TeilnehmerInnen
stattgefunden. Die Gruppe war heterogen zusammengesetzt bezüglich ihrer demographischen Daten, ihrer Diagnosen und dem Schweregrad der Störung. Einzige Gemein15
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samkeit musste sein, dass eine Doppeldiagnose vorliegt und ambulante Betreuung im
Rahmen der Eingliederungshilfe bereits stattfindet.
Die wissenschaftliche Begleitung zur Qualitätssicherung wird von der DROBS durchgeführt und ist wie folgt aufgebaut:
 Prozessevaluation:
 Stundenbögen zur Zufriedenheitsermittlung (Gruppeninhalte und –
atmosphäre)
 Haltequote
 Ergebnisevaluation:
 Vorher- / Nachher- Messungen mit etablierten psychologischen Tests sowie selbstgenerierten Fragen zu Konsumverhalten, Abstinenzmotiviation
und seelischem Befinden
 Katamnesen
 7-Wochen- und 6-Monats-Nachbefragungen
 Zusätzlich zu den Eingangs- und Abschlussbefragungen Erhebung von
Lebenszufriedenheit und Inanspruchnahmeverhalten seit Beendigung der
Gruppe
Erste Ergebnisse der Evaluation haben gezeigt:
1. Das Gruppenprogramm wird von der Zielgruppe sehr gut angenommen
2. Es ist eine hohe Haltequote zu verzeichnen
3. Kurzfristige Ergebnisse zeigen bisher nur wenig statistisch signifikante Veränderung bezüglich seelischen Befindens und Konsumverhaltens
4. Klinisch und subjektiv scheint es jedoch eine relevante Verbesserung der Lebensqualität und der Abstinenzmotivation zu geben
5. Langfristige Messungen zu Lebenszufriedenheit und Inanspruchnahme bleiben
noch abzuwarten
Der zweite Durchlauf des Projektes hat im November 2009 mit 8 neuen TeilnehmerInnen begonnen und endet im März 2010. Anschließend sind eine Gesamtevaluation des
Gruppenangebots und die Klärung von Fortführungsmöglichkeiten geplant.
Die TU Braunschweig beteiligt sich an dem Projekt mit einer Diplomarbeit, die von unserer ehemaligen Praktikantin, Fr. Cand.-Psych. Franziska Kunze verfasst wird.
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Onlineberatung / Beranet
___________________________________________________________________________

der Drogenberatungsstellen Braunschweig, Goslar und Wolfsburg
Seit Juni 2009 betreibt die Therapiekette Niedersachsen (TKN) in Zusammenarbeit
mit der Firma Beranet ein Onlineberatungs-Portal im Internet. In vier Regionen
haben sich Beratungsstellen zusammengeschlossen, um eine flächendeckende
und umfangreiche Mail- und Chatberatung für Niedersachsen zu gewährleisten.
Für die Region im Süd-Osten arbeiten die Drogenberatungsstellen Braunschweig,
Goslar und Wolfsburg zusammen.
Das Angebot
Die speziell geschulten BeraterInnen aus den Einrichtungen bieten die Möglichkeit, eine
Anfrage anonym auf einem besonders sicher verschlüsselten Server abzulegen. Hier
wird auch –meist innerhalb von 24 Stunden- die Antwort hinterlegt. Außerdem werden
wöchentlich Termine für anonyme Chats bereitgestellt. Für den technisch einwandfreien
Ablauf sorgt die Firma Beranet aus Berlin (www.beranet.de) mit einem Nickname/Passwort-Verfahren, für das der BenutzerInnen keine E-Mailadresse benötigt.
Das Angebot soll den NutzerInnen ermöglichen, zeitlich flexibel, örtlich unabhängig,
unmittelbar und völlig anonym eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
Da die interaktive Nutzung des Internets für immer mehr Menschen immer selbstverständlicher wird, gehen wir davon aus, dass dieses Angebot zukünftig noch stärker
nachgefragt wird. Die genannten Einrichtungen werden außerdem dafür sorgen, dass
über regionale Online-Angebote und örtliche Printmedien der Bekanntheitsgrad dieses
Angebots weiter wächst.
Im Internet ist die Onlineberatung unter
www.drogenberatung-braunschweig.de/onlineberatung oder
www.therapiekette-niedersachsen.de erreichbar.
Statistik
Die nachfolgende Statistik bezieht sich auf den Zeitraum von Juni bis Dezember 2009.
In diesem Zeitraum wurden 53 Anfragen (45 Mailanfragen, 8 Einzelchats) von 25 Personen gestellt (Mehrfachanfragen bzw. „Dialoge“ finden statt).
Bestimmte Merkmale der anonymen Ratsuchenden, die bei jeder Anfrage erhoben werden (alle Angaben sind jedoch freiwillig), werden im Folgenden dargestellt:
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Beratungsanlass
Geschlecht
männlich (6)
weiblich (19)

Status
Selbst betroffen
Person im Umfeld
Selbst betroffen
Person im Umfeld

Beratung
2
1
8
8

Chat
2
1
2
1

Besonders auffällig bei der Verteilung im Bereich Beratungsanlass ist, dass der Anteil
der Frauen, der in der persönlichen Beratung im Allgemeinen bei ca. 30 % liegt, in der
Onlineberatung 76 % beträgt und dass fast genauso viel Angehörige wie Betroffene das
Angebot in Anspruch nehmen.
unter
15
3

Alter
Anzahl

15 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 40

41 - 50

5

4

6

5

2

Die Altersverteilung zeigt, dass sich alle Altersstufen auf das Medium einlassen können.
Auffällig sind die drei unter 15-jährigen. Diese Altersstufe ist in den Suchtberatungsstellen ohne Fremdmotivation über Eltern oder Lehrer selten anzutreffen.
Großstadt
8

Umfeld
Anzahl

Wohnsituation

Kleinstadt

auf dem Land

keine Angaben

8

7

2

eigene Wohnung

elterliche Wohnung

keine Angaben

16

6

3

Anzahl

Schulabschluss
Anzahl

Lebensform
Anzahl

kein

Hauptschule

Mittlere Reife

Fachabitur

Abitur

FH / HS

3

5

4

6

2

3

mit Eltern

keine Angaben

alleinstehend
7

mit (Ehe-) Partner

mit Vater/Mutter allein

11

2

3

2

Inhaltliche Schwerpunkte
Es fällt auf, dass der überwiegende Teil der Anfragen genaue und ausführliche Situationsbeschreibungen und Fragestellungen beinhaltet. Das lässt die Vermutung zu, dass
sich die VerfasserInnen der Anfragen entweder schon länger mit den beschriebenen
Problemen auseinandersetzen oder dass zumindest der Vorgang der schriftlichen Fragestellung eine gedankliche Präzisierung und inhaltliche Auseinandersetzung erforderlich gemacht hat.
Obwohl die Problemlagen der Anfragenden individuell und vielschichtig sind, lassen
sich doch inhaltliche Schwerpunkte hervorheben:
•

Wird die Beratung von selbst Betroffenen genutzt, stehen diese häufig in der
Ambivalenz zwischen Fortsetzung und Veränderung ihrer Situation. Sie sind
18
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auch noch unentschlossen, sich Hilfe vor Ort zu holen (niedrigschwelliger Zugang),
•

Oft wird eine professionelle Einschätzung der Situation und des Handlungsbedarfs gewünscht,

•

Häufig werden Fragen nach Fachinformationen (Wirkungen der Substanzen, Folgewirkungen) und Informationen über Behandlungsmöglichkeiten gestellt,

•

Bestätigung oder Kritik der eigenen Einschätzung oder Vorgehensweise und zusätzliche Ideen der Handlungsmöglichkeiten werden gewünscht.

Kinder in der Lebenswelt
drogenabhängiger Menschen
___________________________________________________________________________
Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland ca. 30.000-40.000 Kinder drogenabhängiger Eltern (ExpertInnenanhörung „Drogen-Schwangerschaft-Kind“, Berlin, 29.01.2007).
Es liegen bisher keine genauen Zahlen vor, klar ist jedoch, dass die gesundheitlichen
und sozialen Stabilisierungseffekte der Substitution1 dazu geführt haben, dass drogenabhängige Frauen mehr Kinder bekommen als früher und diese dann auch häufiger bei
den Müttern (und Vätern) aufwachsen. Dieser steigenden Zahl betroffener Kinder entsprechend ist auch die Zahl der Probleme im Bereich der Kindeswohlsicherung angestiegen.
Grundsätzlich ist die Lebenswelt heroinabhängiger –und vorerst nicht substituierterMenschen in vielen Fällen geprägt von einem eher niedrigen Bildungsniveau und damit
fehlenden beruflichen Perspektiven. Damit einhergehen oft Armut und unzureichende
Wohnverhältnisse. Neben gesundheitlichen Problemen leiden drogenabhängige Menschen an Isolation und Einsamkeit, persönliche Beziehungen sind häufig instabil bzw.
nur in Verbindung mit dem Drogenkonsum vorhanden.
KonsumentenInnen illegaler Drogen leben darüber hinaus oft mit Kriminalität und Strafverfolgung (u.U. auch Inhaftierung) durch die hohen Kosten für die Drogenbeschaffung.
Insgesamt bietet ein solcher Lebensraum wenig Entwicklung fördernde Bedingungen für
darin aufwachsende Kinder. Der Lebensalltag orientiert sich überwiegend am Rhythmus
des Suchtmittelkonsums, Eltern sind in vielen Fällen durch eigene psychische Störungen und Belastungen in ihrer Erziehungskompetenz eingeschränkt. Es fällt ihnen
schwer, Kindern eine stabile emotionale Basis von Fürsorglichkeit und Grenzsetzung zu
bieten, es kann im Erziehungsverhalten zu extremen Wechseln zwischen Vernachlässigung und Überfürsorge kommen oder auch zu ständigen Wechseln der Bezugsperso-

Eine der möglichen Behandlungsmethoden bei Drogenabhängigkeit ist, neben ambulanter oder stationärer Therapie, die Substitution. Dabei wird das Suchtmittel Heroin durch ein Medikament, welches das
Auftreten der Entzugssymptome verhindert, ersetzt und regelmäßig unter ärztlicher Kontrolle eingenommen.
1
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nen. In sogenannten Suchtfamilien herrscht häufig eine Atmosphäre extremer Unbeständigkeit, Unberechenbarkeit, Unsicherheit und Angst.
Kinder, die unter den oben skizzierten Bedingungen aufwachsen, nehmen häufig Schaden in ihrer psychischen und kognitiven Entwicklung. Bindungsstörungen, Verlustängste
sowie ein instabiles Selbstwertgefühl können die Folge sein, daraus können Lernstörungen und Schulschwierigkeiten folgen, was wiederum einen frühen Einstieg in einen
Suchtmittelkonsum begünstigt. In vielen Fällen erscheint das Kindeswohl hier so eindeutig gefährdet, dass eine (vorübergehende) Fremdunterbringung der Kinder notwendig ist.
Durch die Substitution kann eine rasche gesundheitliche Stabilisierung der PatientInnen
erfolgen, außerdem wird ein Ausstieg aus der Beschaffungskriminalität ermöglicht. Die
Betroffenen können sich mit Hilfe von begleitenden Einzel- und Gruppengesprächen
(Psycho-soziale Betreuung) auch psychisch und sozial stabilisieren und einen gut strukturierten Lebensalltag erreichen. Die Chance, dass Kinder in der Familie unter diesen
Bedingungen eine altersgemäße und „gesunde“ Entwicklung durchlaufen, erhöht sich
damit. Voraussetzung ist jedoch eine beikonsumfreie Substitution der/s abhängigen Eltern(teils) sowie die grundlegende Veränderung der Lebensumstände gegenüber der
Zeit des Drogenkonsums.
Es wird deutlich, dass die Betreuung drogenabhängiger Mütter und Väter im Rahmen
der Angebote der Drogenberatungsstelle eine besondere Sensibilität hinsichtlich der
Situation der jeweils in der Familie lebenden Kinder erfordert. Die Veränderung der äußeren Lebensbedingungen einer Familie durch die Substitution allein reicht allerdings
häufig nicht aus, um dauerhaft eine der kindlichen Entwicklung förderliche Lebenswelt
zu schaffen. Die Erziehungskompetenz der Eltern bleibt in einigen Fällen auf Grund der
ihrer Sucht zugrunde liegenden Probleme wie z.B. eigene erlebte Traumata, psychische
Probleme, usw. eingeschränkt, so dass weiterer Unterstützungsbedarf hinsichtlich der
Versorgung der Kinder besteht. Hier ist die Einbeziehung, bzw. Weitervermittlung an
andere Stellen der regionalen psycho-sozialen Versorgung notwendig, insbesondere an
den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie.
Seit 2008 besteht die für das Umgehen mit dieser Problematik hilfreiche „Braunschweiger Kooperationsvereinbarung Kindeswohlgefährdung“, auf deren Grundlage Fachleute
unterschiedlicher Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens in Braunschweig jeweils im Kontakt mit den betroffenen Familien- kooperieren. Das Ziel der Kooperation
ist, die Erziehungskompetenz der Eltern zu fördern und den Schutz der Kinder sicher zu
stellen. Diese Vereinbarung ermöglicht grundsätzlich eine frühzeitige Weitervermittlung
unserer KlientInnen, die mit ihren Kindern zusammenleben, an entsprechende Stellen
und die notwendige Kooperation mit diesen.
Insgesamt wird die fachliche Diskussion über die Erweiterung der Möglichkeiten besserer Kinderschutzbestimmungen fortgeführt werden, nicht nur im Suchtbereich. Mit der
Kooperationsvereinbarung wird im Bereich der Drogenhilfe in Braunschweig ein wichtiger Beitrag dazu geleistet.
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CLEAR –
die jugendspezifische Beratung der DROBS zum Thema Drogen
___________________________________________________________________
Wie im Jahresbericht 2008 schon benannt, konnten wir die Aufstockung der Beratungsstelle CLEAR, die wir aufgrund des CANDIS-Projektes für ein dreiviertel Jahr umgesetzt
haben, im Jahr 2009 nicht aufrecht erhalten. Der finanzielle Rahmen unserer Einrichtung ermöglicht nicht, die Beratungsstelle an 2 Tagen in der Woche zu besetzen. Dementsprechend konnten weniger Gesprächskontakte (219) als im Vorjahr (306) umgesetzt werden, allerdings ist die KlientInnenzahl trotzdem angestiegen. So kam es zu
Wartezeiten von über 4 Wochen nach dem Erstgespräch. Außerdem fanden die Gespräche in größeren Zeitabständen statt, wodurch die Intensität des Beziehungsaufbaus
leidet und einige KlientInnen den Kontakt schneller abbrechen.
Die Anzahl der KlientInnen hat sich von 88 im Jahr 2008 auf 94 im Jahr 2009 erhöht.
(82 männlich und 12 weiblich). Von diesen 94 waren 9 Angehörige, die ihre Kinder begleitet haben. 35 (41%) der betroffenen KlientInnen waren unter 18 Jahre alt und 39 (46
%) waren zwischen 18-und 21 Jahren alt.
Von diesen KlientInnen haben 60 (58 in 2008) zwei und mehr Kontakte in Anspruch genommen Von diesen Personen waren 9 Angehörige, die anderen Betroffene. Häufig
haben die Angehörigen die Jugendlichen begleitet. Bei den 51 betroffenen KlientInnen
stand bei 35 Personen eine Cannabisproblematik im Vordergrund. Bei 13 Jugendlichen
und jungen Erwachsenen stand eine Alkoholproblematik im Vordergrund, bei einem der
Gebrauch von Kokain und 2 junge Menschen suchten die Beratungsstelle aufgrund von
Tabakabhängigkeit auf.
In 41 Fällen waren Justizbehörde und Bewährungshilfe die vermittelnden Instanzen. Die
Altersspanne (s. Abb.1) reichte von 14 bis 27 Jahren
18
16
14
12
10

Alter bei Aufnahme

8
6
4
2
0
14 J.

15 J.

16 J.

17 J.

18 J.

19 J.

20 J.

21 J.

2227J.

Dieses Diagramm bezieht sich auf alle CLEAR-KlientInnen (Cannabis und Alkohol) incl. der EinmalkonAbb.1
takte , Angehörige ausgenommen
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Prävention und Betreuung
pathologischer Glücksspieler
„Wenn aus dem Spielen ein Zwang wird“
___________________________________________________________________
Seit es Mensch gibt, wird gespielt. Spielen ist spannend, bringt Spaß, vertreibt Langeweile und lenkt von Alltagsproblemen ab. Die Hoffnung, dass sich dabei in kürzester
Zeit ohne Arbeit Geld verdienen lässt, bedeutet für manchen den ersten Schritt in die
Glücksspielsucht. Glücksspielsucht ist eine Krankheit und bestimmt das Leben süchtig
spielender Menschen und ihrer Angehörigen. Pathologische Spieler suchen den Nervenkitzel und verspielen dabei nicht selten „Haus und Hof“. Sie werden bei längeren
Spielpausen unruhig, ihre Gedanken kreisen immerzu um das Spiel. Sie versprechen
sich selbst und anderen immer wieder, mit dem Spielen aufzuhören. Das Scheitern daran führt häufig zu Selbstverachtung und Verzweiflung.
Pathologisches Glücksspiel wird heute als behandlungsbedürftige Krankheit von den
Sozialversicherungsträgern anerkannt. Ziele der Prävention sind, die Entstehung von
Glücksspielsucht frühzeitig abzuwehren, bessere Strukturen für die Glücksspielsuchtbekämpfung aufzubauen und Menschen mit einer Glücksspielsuchtproblematik frühzeitig Hilfen anzubieten.
Wie schon im letzten Jahresbericht geschildert, wurden 2008 niedersachsenweit 24
halbe Präventionsstellen geschaffen, die eine möglichst flächendeckende Versorgung
gewährleisten sollen. Die Arbeit wird durch die NLS (Niedersächsische Landesstelle für
Suchtfragen) in Hannover koordiniert.
Glücksspielberatung
Die Glücksspielpräventionsfachkraft unserer Einrichtung bietet in enger Kooperation mit
der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Salzgitter jeweils montags eine offene
Sprechstunde in Salzgitter-Lebenstedt an. In dieser Beratung findet eine Vorstellung
des entsprechenden Suchthilfeangebots und ggf. die entsprechende Weitervermittlung
statt.
Im Rahmen der Information und Beratung zum Thema Glücksspielsucht wurden 22
KlientInnen (17 männl., 3 weibl.) angesprochen, mit denen 33 Kontakte stattfanden. 5
Betroffene wurden in die Therapievermittlung der Fachstelle weitergeleitet. Ein Drittel
der KlientInnen hatte einen Migrationshintergrund.
17 KlientInnen hatten Probleme im Bereich des Automatenglückspiels, drei im Bereich
der Wetten.
Durch längere Erkrankungszeiten und einem Personalwechsel konnte zeitweise die
Sprechstunde nicht aufrechterhalten werden. Es hat sich aber gezeigt, dass durch die
Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema auch die Beratung für Glücksspielabhängige in
der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Salzgitter außerhalb unserer Sprechstunde angestiegen ist. Diese Zahlen fließen in unsere Statistik nicht mit ein.
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Glücksspielprävention
Für das Cannabisplanspiel, dass auch in der Salzgitteraner Einrichtung durchgeführt
wird, entwarf unsere Mitarbeiterin in Zusammenarbeit mit den Salzgitteraner KollegInnen zusätzlich eine Figur mit einer Glücksspielproblematik
Inhalt des bisher entwickelten Planspiels ist die Identifikation mit einem weiblichen bzw.
einem männlichen Personenprofil, das aufgrund einer Cannabisauffälligkeit verschiedene Situationen und Stationen durchlaufen muss.
Hierfür wurde nun ein neuer Charakter geschaffen, in dessen Rolle die SchülerInnen
schlüpfen, um sich dem Thema (Glücks-) Spielsucht und ihren denkbaren Folgen zu
nähern. In Form von Rollentausch und szenischem Rollenspiel erleben sie die möglichen Konsequenzen, die eine Glücksspielabhängigkeit haben könnte. Durch anschließende Gespräche mit unterschiedlichen AnsprechpartnerInnen erhalten sie Informationen über das Glücksspiel, das Spielverhalten und das unterschiedliche Abhängigkeitspotential diverser Glücksspielvarianten. Darüber hinaus setzten sich die SchülerInnen
mit unterschiedlichen Haltungen sowie den verschiedenen Möglichkeiten des Zugangs
zum Suchthilfesystem auseinander. Das Planspiel wurde im vergangenen Jahr achtmal
an unterschiedlichen Schulen durchgeführt.
Als weiteres Projekt im Bereich der Glücksspielprävention wurde im Rahmen des Projekts Brückenbauen – Unternehmen engagieren sich in einer schönen Aktion mit der
Firma TRIOLOGY GmbH ein Glücksspielquiz entwickelt. Es ist geplant, dieses Spiel auf
Präventionsveranstaltungen zu nutzen. Eine ausführliche Darstellung des Projektes
können Sie in dem Abschnitt Brücken bauen – Unternehmen engagieren sich nachlesen.
Perspektive
Das Jahr 2009 wurde zum Ausbau der Beratungstätigkeit und Prävention in Salzgitter
genutzt und war von einem personellen Wechsel begleitet. Im Jahr 2010 wird nun dem
Aufbau der Glücksspielprävention und Beratung in Peine im Mittelpunkt stehen.
Ab Februar 2010 findet eine regelmäßige Sprechstunde in Peine statt und es ist geplant
ein Forum Glückspielsucht einzurichten, in dem unter Anleitung ein Austausch der Betroffenen untereinander stattfinden kann. Im Bereich der Prävention werden die schon
entwickelten Spiele ebenfalls gut nutzbar sein.
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Prävention
___________________________________________________________________
Im Bereich der Suchtprävention bieten wir regelmäßig Veranstaltungen mit Schulklassen in unserer Einrichtung an, auch den Klassiker der Cannabisprävention, das Planspiel, haben wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und anderen sozialen Einrichtungen und juristischen Institutionen auch in diesem Jahr wieder sechs mal durchgeführt.
Da wir in den letzten Jahren immer ausführlich darüber berichteten, wollen wir uns dieses Jahr auf den Bericht über 2 Großveranstaltungen beschränken, die nicht jedes Jahr
in Braunschweig durchgeführt werden.
Im Jahr 2009 fand nun erstmalig auch die Aktionswoche Alkohol in Braunschweig statt.
An diesem, von der Bundeszentrale für Gesundheit angeregten Projekt haben wir uns
im Braunschweiger ECE Einkaufscenter erstmalig beteiligt. Unter der Federführung der
Lukaswerk Suchthilfe boten wir gemeinsam mit der Polizei, dem Jugendschutz der
Stadt Braunschweig, Mondo X und dem Verein Guttempler Aktionen zum Thema Alkoholsuchtprävention im Eingangsbereich des Verkaufscenters an. An unserem Alkoholquiz nahmen zahlreiche Passanten, insbesondere Jugendliche, mit viel Spaß teil.
Jugendfilmtage „Nikotin und Alkohol – Alltagsdrogen im Visier“ 2009 im Cinemaxx
In Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (am
29./30.10.09)
Bereits vor 5 Jahren hatte es diese Aktion der BZgA in Braunschweig gegeben, die
auch für die DROBS ein voller Erfolg war. Für das Jahr 2009 gelang es nun aufgrund
der Initiative von Frau Freudenstein, Gesundheitspräventionsfachkraft der Stadt Braunschweig, die Jugendfilmtage wieder nach Braunschweig zu holen. Gern haben wir erneut an der Aktion teilgenommen.
Das Medium Film und das Ereignis Kino sind sehr gute Möglichkeiten, die Zielgruppe
anzusprechen und altersgerecht dem Thema Sucht näher zu bringen. Die BZgA bereitet
erfahrungsgemäß ihre Aktion sehr gründlich vor und bindet die lokalen Beratungsstellen
aktiv und ausführlich mit ein. Die Filme sind sorgfältig ausgewählt und haben alle das
Prädikat „pädagogisch wertvoll“. Zudem ist dieses Präventionsprojekt, das sich an
Schulklassen der gesamten Region wendet, eine gute Möglichkeit für uns, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und den Jugendlichen Beratungsmöglichkeiten vorzustellen.
In diesem Jahr drehte sich bei den Jugendfilmtagen alles um das Thema „Nikotin und
Alkohol“. Es gab neben den Filmvorführungen diverse Mitmachaktionen, bei denen
auch die DROBS mit einem Stand vertreten war. „Die „Lounge“ diente als Auswertungsund Gesprächsort für einen „Psychotest“. Teilnehmen konnten alle interessierten Jugendlichen, die schon mal darüber nachgedacht haben, mit dem Rauchen aufzuhören.
Hier gab es dann u.a. Ergebniskarten mit Aufhörtipps sowie ggf. weiterführende Angebote.
Es nahmen an den zwei Aktionstagen insgesamt ca. 2500 SchülerInnen teil. Im Vorfeld
hatte es bereits im Haus des Paritätischen Braunschweig in Zusammenarbeit mit der
DROBS, dem Gesundheitsamt und der BZgA einen Lehrerworkshop zur Vor- und
Nachbereitung des Themas „Sucht“ im Unterricht gegeben, an dem etwa 20 Lehrkräfte
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von Sonderschule bis Gymnasium anwesend waren. Alle TeilnehmerInnen waren begeistert und haben Anregungen für ihren Unterricht mitnehmen können.
Premiere hatte der Rap-Contest zum Abschluss der Jugendfilmtage. Bei diesem Wettbewerb, bei dem es eine
professionelle Studio-Aufnahme zu gewinnen gab, ging es
nicht nur um die Musik an sich, sondern auch um den
textlichen Inhalt der Stücke. Vorab waren die Jugendlichen aufgerufen worden, Raps gegen Drogen und Alkohol
zu schreiben und zu komponieren. Ergebnisse sind auf
unserer Homepage als mp3 abrufbar.
Wir hoffen, auch bei den nächsten Jugendfilmtagen in
Braunschweig wieder dabei sein zu können!

Ambulant Betreutes Wohnen für chronisch mehrfach beeinträchtigte Suchtkranke – ein eigenständiges Angebot der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit
___________________________________________________________________
In den letzten Jahresberichten haben wir ausgiebig über die Entwicklung des Angebots
der ambulanten Betreuung berichtet. Diese flexible begleitende Unterstützung im Lebensumfeld der Betroffenen ist gerade für unsere langjährigen Abhängigen, ein gute
Möglichkeit, ein weitgehend, selbstständiges Leben zu führen und ihr Leben zu stabilisieren. Dieses Angebot hat sich inzwischen zu einem eigenen Projekt entwickelt und ist
jetzt ein eigenständiges Angebot der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit. Wir als DROBS arbeiten trotz der jetzt räumlichen Trennung in enger Kooperation und freuen uns, dass dieses zusätzliche Angebot unsere Arbeit gut ergänzt und
unterstützt. Das Angebot beinhaltet z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung bei der Gesundheits(vor)sorge
Persönliche Unterstützung bei Behördengängen, Arztbesuchen, der Wohnungssuche, etc.
Hilfestellung und Unterstützung bei der Haushaltsführung (Einkaufen, Wohnungsreinigung, etc.)
Hilfe bei der Bewältigung persönlicher Krisen (krankheitsbedingter, sozialer, familiärer oder beruflicher Art) durch Gespräche und Begleitung
Hilfestellung und Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu geeigneten Ansprechpartnern
Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie die
Hilfe bei der Regelung der Einkommens- und Wirtschaftsverhältnisse, insbesondere bei der Schuldenregulierung und Geldeinteilung
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Projekt „Brücken bauen– Unternehmen
engagieren sich“
___________________________________________________________________
Ziel dieses Projektes ist es, Wirtschaftsunternehmen und soziale Einrichtungen in Projekten zusammen zu bringen. Die MitarbeiterInnen der Wirtschaftsunternehmen tauschen ihren gewohnten Arbeitsplatz für einen Tag, um sich in sozialen Einrichtungen zu
engagieren und zwischen der Wirtschaft und dem Sozialen Kontakt herzustellen. In
gemeinsamen Aktionen tun sie etwas „Gutes“, gewinnen Einblicke in bislang unbekannte Arbeitsbereiche und fördern das Verständnis füreinander. 2007 fand das Projekt
zum ersten Mal in der Region Braunschweig/ Salzgitter statt
Wie schon in den letzten 2 Jahren beteiligte sich die DROBS Braunschweig auch 2009
wieder an der Aktion und hat im Jahr 2009 zwei Projekte mit Hilfe von Unternehmen
aus der Projektbörse umsetzen können.
In sehr guter Zusammenarbeit mit der Softwarefirma Triology entstand eine neues
„DROBS-Quiz“ für unsere Präventionsarbeit. In mehreren kreativen Treffen mit Frau
Neesemann und Herrn Paliga von Triology, konnte ein Konzept für ein PC-Spiel auf der
Basis von „Jeopardy“ ausgearbeitet werden.
Herr Paliga programmierte das Spiel so, dass mehrere Gruppen gegeneinander antreten können und selbst bestimmen, aus welchen Themenfeld und mit welchem Schwierigkeitsgrad die Fragen gestellt werden. Weiterhin ist es möglich, neue Fragen und
Themengebiete in die Datenbank des Spiels einzupflegen.
Am 17. September 2009 wurde das Quiz in feierlichem Rahmen in der DROBS überreicht und es fand eine erste erfolgreiche Spielrunde mit den MitarbeiterInnen der
DROBS und Triology statt.
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Im Rahmen des Projektes „Wandgestaltung“ konnte eine kahle Wand im Café Relax
verschönert werden.
Mit Hilfe von Frau Kerstin Rath von der Agentur „dock.21 - für Design und Raumwirkung“ entstand in einer Gemeinschaftsaktion mit den Gästen des Cafés nach mehrmaligen Treffen ein großes und originelles Gemälde, was aus vielen kleineren Leinwandbildern mosaikartig zusammengefügt wurde.
Alle Beteiligten fanden die Aktion gut gelungen. Die Grafikdesignerin Kerstin Rath fasste zusammen: „Wir haben zusammen geplant, Vorschläge gemacht und gemeinsam
gemalt. Toll, dass die KlientInnen so kreativ mitgearbeitet haben. Es hat unheimlich viel
Spaß gemacht“
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Suchtexperten mischen sich ein
Im November 09 wurden Pläne der Bundesbahn bekannt,
3 neue Spielhallen im Bahnhof einzurichten. Nachweislich
steigt die Zahl der Menschen mit Problemen im Glücksspiel
mit dem wachsenden Angebot. Der Bahnhof ist zudem ein
Bereich, an dem sich gerade junge Menschen regelmäßig
aufgrund von Wartezeiten aufhalten müssen und wir es als
sehr problematisch sehen, dort noch mehr Spielangebote
als sowieso schon in der Nähe vorhanden, anzubieten.
Gemeinsam mit Herrn Dr. Piest (substituierender Arzt) und
Herrn Matthias Gernig (Glücksspielpräventionsfachkraft der
Lukas Werk Suchthilfe) verfassten wir eine Stellungnahme,
die zum Einen in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht und zum Anderen, den Fraktionsvorsitzenden der Ratsparteien zugesandt wurde.
Es kamen unterschiedliche Rückmeldungen und Nachfragen
von Seiten der Politik und schließlich legte die Ratsmehrheit
fest, keine Spielhallen am Bahnhof zu genehmigen. Auch die
Diskussion um ein Spielcasino in der ehemaligen öffentlichen Bücherei, wird derzeit kritisch gesehen und vorerst eine
Genehmigung nicht zugesagt. Leider sieht es so aus, dass
in einem ehemaligen Möbelhaus im Stadtteil Gliesmarode
eine 1000m² große neue Spielstätte entstehen wird.
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Qualitätssicherung
___________________________________________________________________
Wie in den Vorjahren hat die Einrichtung auch 2009 im Netzwerk „Qualitätsmanagement in der ambulanten Suchthilfe“ mitgearbeitet und in regelmäßigen Sitzungen
Selbstbewertungen und Verbesserungen erarbeitet. Die Themen hierbei: „Größere Effektivität“, „Datenerhebung/Katamnese“, „Jahresplanung“.
Die Anforderungen zur Erlangung des Zertifikats der Niedersächsischen Landesstelle
gegen die Suchtgefahren wurden wieder in vollem Umfang erfüllt; allerdings liegt das
Zertifikat (krankheitsbedingt) von der NLS noch nicht vor und kann daher nicht im Faksimile abgedruckt werden.

Statistik 2009
___________________________________________________________________

Allgemeines
Bei der Zählung aller Ratsuchenden, die mindestens 2 Kontakte im Jahr 2009 hatten,
wurden 476 Personen (113 weiblich, 363 männlich) erfasst. Mit diesen KlientInnen haben insgesamt 2110 Einzelkontakte und 144 Gruppenkontakte stattgefunden. Zusätzlich gab es 312 Kontakte ohne Fortsetzung innerhalb von 4 Wochen und 1130 Kurzkontakte. Die Beratungsangebote der Jugend- und Drogenberatung wurden somit von
insgesamt 788 Ratsuchenden in Anspruch genommen. Hiervon waren 683 Betroffene
und 105 Angehörige.
Die im Durchschnitt 80 täglichen BesucherInnen des Café Relax sind bei den oben genannten Zahlen nicht mitgezählt.
In der folgenden Statistik fließen Kontakte ohne Fortsetzung nicht in die Daten ein.
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Suchtstoffbezogene ICD 10 Diagnose
Abhängigkeitssyndrom (außer Nikotin)
(Mehrfachdiagnosen möglich)
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Standardisierte Datensätze
Gemäß den Richtlinien des Sozialministeriums vom 09.09.2002 zur Gewährung von
Zuwendungen an Fachstelle für Sucht und Suchtprävention sollen den jährlichen Jahresberichten standardisierte Datensätze über die Einrichtung, ihr Klientel und ihre Arbeit
hinzugefügt werden. Die Darstellung unserer Arbeit in 2009 erfolgt nun auszugsweise
nach diesen Kriterien.
Anzahl

Kontakte

Gesamtzahl der Kontakte im laufenden Jahr

2566

Gesamtzahl der Individualkontakte

(soweit erhoben)

2110

Gesamtzahl der Gruppenkontakte
(soweit erhoben)
Häufigkeitsverteilung (soweit erhoben sonst Schätzzahlen)

144

Einmalkontakt (Anzahl personenbezogen)

312

Mehrere Kontakte (Anzahl personenbezogen)

476

Staatsangehörigkeit

Deutsche/r
MigrantInnen/ Migrationshintergrund

Alter bei Betreuungsbeginn (in Jahren)

Anzahl

%

386

81,09

90

18,91

Anzahl

%

bis 14

1

0,21

15 – 17

28

5,88

18 – 19

17

3,57

20 – 24

72

15,13

25 – 29

92

19,33

30 – 39

156

32,77

40 – 49

94

19,75

50 – 59

15

3,15

Über 60

1

0,21
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Anzahl

%

283

59,45

Cannabis: Abhängigkeit

89

18,70

Cannabis: Schädlicher Gebrauch

22

4,62

Alkohol: Abhängigkeit

16

3,36

Alkohol: Schädlicher Gebrauch

14

2,94

Kokain: Abhängigkeit

26

5,46

Kokain: Schädlicher Gebrauch

3

0,63

Sedativa/Hypnotika: Abhängigkeit

2

0,42

Stimulanzien: Abhängigkeit

3

0,63

12

2,52

Andere

1

0,02

Keine Angaben

5

1,05

Hauptdiagnose

Opioide: Abhängigkeit

Pathologisches Spielen

Höchster bisher erreichter Schulabschluss

Anzahl

%

Derzeit in erster Schulausbildung

32

6,72

Ohne Schulabschluss abgegangen

39

8,19

Sonderschulabschluss

17

3,57

Hauptschulabschluss

212

44,54

Realschulabschluss

95

19,96

(Fachabitur-)Abitur

39

8,19

Hochschulabschluss

0

Keine Angabe

42

33

8,82
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Anzahl

%

Bis 4 Wochen

26

10,66

Bis 8 Wochen

33

13,52

Bis 12 Wochen

27

11,07

Bis 6 Monate

57

23,36

Bis 9 Monate

22

9,02

Bis 12 Monate

21

8,61

Bis 24 Monate

31

12,70

Mehr als 24 Monate

27

11,07

Anzahl

%

334

70,17

2

0,42

39

8,19

241

50,63

Anzahl

%

249

52,31

16

3,36

119

25,00

56

11,76

Arbeitgeber, Betrieb, Schule

3

0,63

Suchtberatung

2

0,42

Andere Beratungsdienste (z. B. Allgemeiner Sozialer Dienst /
Jugendamt / Erziehungsberatung / Arbeitsamt

4

0,84

Dauer der Betreuung

Art der Betreuung in der Einrichtung (Doppelnennung

möglich)

Beratung
Behandlung/Therapie
Ambulante Rehabilitation
(Gem. Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen)

Substitutionsbegleitung –behandlung

Vermittlung durch:

Ohne Vermittlung
Angehörige, Freunde, Bekannte
Niedergelassene/r Ärztin/Arzt
Psychotherapeutin/Psychotherapeut
Justizbehörde/Soziale Verwaltung
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Krankenhaus

3

0,63

Stationäre Suchteinrichtung

3

0,63

Selbsthilfegruppen

2

0,42

ARGE

6

1,26

Arbeits- und Beschäftigungsprojekt

3

0,63

Teilstationäre Rehaeinrichtung

5

1,05

Stationäre Einrichtung der Sozialtherapie

5

1,05

Anzahl

%

283

59,45

36

7,56

122

25,63

3

0,63

ARGE

14

2,94

Fahrschule / Straßenverkehrsbehörde

14

2,94

4

0,84

Auflagen

Freiwillige Behandlung
Andere strafrechtliche Grundlagen
BtMG
Arbeitgeber

Sonstige

Art der Beendigung (Die Prozentzahl bezieht sich auf 264 KlientInnen,
deren Beratung in 2009 abgeschlossen wurde)
Anzahl

%

Planmäßig nach Beratung/Behandlung

96

36,36

Planmäßig durch Vermittlung

44

16,67

Strafvollzug

18

6,81

Tod

1

0,38

Vorzeitig mit therapeutischem Einverständnis

2

0,76

Vorzeitig ohne therapeutisches Einverständnis

87

32,94

2

0,76

14

5,30

Vorzeitig auf therapeutische Veranlassung
Sonstiges
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Das Team der Drogenberatungsstelle

______________________________________________________________________

Beratungsstelle
Bunke, Petra

Sozialpädagogin grad.

Bremer-Huhn, Klaus

Sozialarbeiter grad.

Ervenich, Claudia

Dipl.-Sozialpädagogin

Scornavacche, Nicole

Dipl.-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin

Thomsen, Dagmar

Verwaltungsangestellte (bis 30.06.)

Plinke, Jutta

Verwaltungsangestellte (ab 01.08.)

Leiterin der Einrichtung

stellv. Leiter der Einrichtung

CLEAR
Herzmann, Sabine

Dipl.-Sozialpädagogin

Offener Bereich "Café Relax" und Ordnerdienst
Liedtke, Heiko

Dipl.-Sozialpädagoge

Mühlbacher, Morna

Diplompädagogin

Mikosch, Jenifer

Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (bis 31.03.)

Makselon-Klutzny, Agnieszka

Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin i.A. (ab 01.04.)

Betreutes Wohnen
Mühlbacher, Morna

Diplompädagogin

Kuhnt, Daniela

Dipl.-Sozialpädagogin (bis 31.07.)

Mikosch, Jenifer

Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (ab 1.4.)

Glücksspielprävention
Daniela Kuhnt

Dipl.-Sozialpädagogin (bis 31.07.)

Heumann, Dennis

Dipl.-Sozialpädagoge (ab 15.09.)

Medizinische Ambulanz
Dr. Seidlitz, Marion

Ärztin

Schätzel, Heike

Krankenschwester

Huke, Christine

Krankenschwester

Es handelt sich nicht immer um Vollzeitstellen
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Vorwort
Mit dem vorliegenden Tätigkeitsbericht stellen wir unsere Arbeit für das zurückliegende
Jahr 2009 vor. Dies gibt auch immer die Möglichkeit, rückschauend das Jahr zu reflektieren.
Augenfällig ist, dass wir mit insgesamt 45 behandelten PatientInnen (gegenüber 57 in
2008) einen Rückgang von 15 % haben. Dieser auffällige PatientInnenrückgang bahnte
sich ab Oktober an und hat uns überrascht. Die Ursachen sind bislang noch nicht eindeutig geklärt - Tatsache ist jedoch, dass auch KollegInnen aus den Jugend-und Drogenberatungsstellen ähnliches berichten.
Schauen wir uns die demographische Struktur des diesjährigen Klientels an, fällt folgendes auf: Während die „harten Daten“ gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich
geblieben sind, gibt es deutliche Veränderungen im Bereich „Lebensunterhalt“. Gegenüber 2008 ist der Anteil der Abhängigen mit ALG II gleichgeblieben und damit bei fallender absoluter Zahl relativ angestiegen, parallel dazu ist auch der Anteil der PatientInnen, die noch erwerbstätig sind, in diesem Jahr von 50,8% (2008) auf 13,3% (2009)
deutlich gefallen.
Bei den Abhängigkeitsdiagnosen hielt die übliche Dreiteilung der Patienten in Opiatabhängigkeit, Cannabisabhängigkeit und Kokainabhängigkeit an. Interessant ist jedoch die
deutliche Zunahme bei den Persönlichkeitsstörungen in 2009. So hatten wir in diesem
Jahr bei allen PatientInnen eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren müssen, am
Häufigsten dabei die „narzistische Persönlichkeitsstörung“, gegenüber knapp einem
Fünftel der Abhängigen ohne eine solche im 2008. Hinzu kommt, dass wir bei den weiteren Beidiagnosen den höchsten Anteil bei den Posttramatischen Belastungsstörungen
finden. Damit haben wir in 2009 gegenüber dem Vorjahr ein im sozioökonomischen und
im psychischen Bereich deutlich stärker gestörtes Klientel zu verzeichnen.
All dies machte es schwerer und schwieriger - dementsprechend hatten wir in diesem
Jahr neben den regulären sozio- und psychotherapeutischen Angeboten die erlebniszentrierten und erlebnis- bzw. gruppenpädagogischen Angebote weiter ausgebaut, um
damit anderen Erfordernissen gerecht zu werden.
Darüber und auch über andere Projekte der AST finden interessierte Leser hoffentlich
hinreichend spannenden Lesestoff….
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen auch im Namen des gesamten Teams
Kajo Brand
Leiter der AST
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Wir über uns
Die Außerstationäre Therapie (AST) Braunschweig beschreitet seit April 1980 einen
gemeindenahen und teilstationären (heute: „ganztägig ambulanten“) Weg in der Behandlung Drogenabhängiger. Besonderes Kennzeichen ist die spezifische Gestaltung der Behandlungsstruktur, im Rahmen dessen PatientInnen parallel zur therapeutischen Behandlung ihren sozialen Bindungen und Verpflichtungen (Wohnung, Schule, Arbeit, Partnerschaft, Familie) nachgehen bzw. sich mit unserer
Hilfe aktiv um den Aufbau einer neuen Lebensexistenz bemühen können. Die AST
ist eine der ältesten teilstationären Einrichtungen und die einzige dieser Art in der Bundesrepublik. Auftrag ist die medizinische Rehabilitation Drogenabhängiger (Entwöhnungsbehandlung).
Die AST wendet sich an alle Drogenabhängigen, für die aus verschiedenen Gründen eine ambulante Therapie nicht mehr und eine vollstationäre Behandlung
nicht mehr oder noch nicht angezeigt ist. Die Indikation wird individuell in einem von
uns entwickelten standardisierten Diagnose- und Auswahlverfahren gestellt (selektive
Indikation).
Teilstationäre bzw. ganztägig ambulante Therapie stellt ein eigenständiges Angebot
für eine bestimmte Zielgruppe dar. Inhaltlich ergänzen sich hier die Vorteile einer ambulanten, d.h. offenen und realitätsnahen Behandlungsform in optimaler Weise mit dem
engmaschigen und ausdifferenzierten Behandlungsprocedere einer stationären Therapie. Dadurch kann auf der einen Seite eine direkte Verbindung von Therapie- und Lebenssituation hergestellt werden (unmittelbarer Transfer) und auf der anderen Seite
auch die für eine abstinenzorientierte Behandlung Drogenabhängiger zwingend notwendige hohe therapeutische Präsenz, Kontinuität und Kontrolle gewährleistet werden.
Ein multidisziplinäres, psychotherapeutisch ausgerichtetes Behandlungskonzept, eine
ursachenorientierte Therapieausrichtung, fortlaufende Beratung, Sozialarbeit und Soziotherapie sowie ein methodischer Gruppenbezug sollen PatientInnen an die zentralen
Problemfelder, Hintergründe und Motivationen ihrer Sucht heranführen und helfen, in
der aktiven Auseinandersetzung mit sich selbst (biographischer und psychodynamischer Bezug), mit anderen (personaler und interaktioneller Bezug) und mit der eigenen
Lebensrealität (sozialer und ökologischer Bezug) bereits während der Behandlung eigene Problemlösungen und Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten und umzusetzen
(existentielle und ökologische Perspektive). Die Gruppengröße von insgesamt 16 Behandlungsplätzen garantiert dabei sowohl eine hohe Beziehungs- und Bindungsintensität (erlebnis- und entwicklungsorientierte Perspektive) wie auch Formen individueller
und störungsbezogener Interventionen und Hilfen (differentielle Perspektive). Ergänzend können auch Plätze in einer hausinternen Wohngemeinschaft und eine Anschlussbehandlung (Nachsorge) vorgehalten.

Die Einrichtung steht in der Trägerschaft der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH. Sie ist Mitglied im Fachverband Drogen und
Rauschmittel (FDR) und der Arbeitsgemeinschaft Therapiekette Niedersachsen (TKN)
und auch für PatientInnen nach BtMG §§ 35-36 anerkannt.
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Das reguläre Behandlungs- und Betreuungsprogramm 2009
Die reguläre und bewährte Behandlungsstruktur der AST hat sich auch in diesem Jahr
nicht wesentlich verändert.
Für interessierte Leser soll dieses hier kurz dargestellt werden:
Kernstück der Behandlung ist die wöchentlich stattfindende Einzel- und Gruppenpsychotherapie.
Die Einzeltherapie erfolgt nach dem Bezugstherapeutenprinzip. Die feste Bindung an
eine/n BezugstherapeutIn ist hier das elementare Medium, um in wechselnden Rollenfacetten an/in der Beziehung/Übertragung und an konkreten Problemlöseprozessen zu
arbeiten. Dem liegt ein spezifisches Konzept von Beziehungs- und Bindungsarbeit
zugrunde, wie wir es in den letzten Jahren entwickelt haben und seitdem erfolgreich
umsetzen. Als „Nabelschnur“ dient auch eine „Notruf-Telefon“, d.h. PatientInnen können sich im Krisenfall auch privat an die MitarbeiterInnen wenden. Im Rahmen einer
Krisenintervention oder Rückfalltherapie werden verschiedene stützende Maßnahmen wie tägliche Einzeltermine, Hausaufgaben, fortlaufende Urinkontrollen u.v.m. angeboten.
Die Gruppenpsychotherapie als „Psychotherapie mit und durch die Gruppe“ ist dialogisch-interaktionell und erlebniszentriert angelegt. Sie folgt einem multifokalen „Gruppenprozessmodell“, d.h. je nach aktuellem Fokus wird auf der Ebene des Einzelnen
(klassische Einzelpsychotherapie in der Gruppe), auf der Ebene der Gruppeninteraktionen (Soziotherapie, Encounter- und Klärungsarbeit), auf der Ebene der Gruppe als
Ganzes (Arbeit mit dem Gruppenverlauf und der Gruppendynamik) oder auf der Ebene
der Gruppe als Forum (Besprechung von Organisations- und Institutionsfragen, psychoedukative Schulung und Wissensvermittlung) gearbeitet. Grundlage ist ein „Marathon-Modell“, nach dem sich der mehrstündige Gruppenverlauf und das Gruppenende
prozessual aus der Gruppendynamik heraus entwickeln. Dadurch wird ein hohes Maß
an Echtheit, Anteilnahme,Transparenz und Resonanz und auch - trotz der hohen Belastung - an Therapiezufriedenheit, Kooperation und Mitverantwortung geschaffen. Die
Gruppenpsychotherapie hat so eine zentrale Klärungs-, Halte- und Stützfunktion für das
gesamte Setting.
Die medizinische und psychiatrische Betreuung und Versorgung werden von einer
Ärztin sowie einem Psychiater sichergestellt, die regelmäßig an Fallbesprechungen teilnehmen. Dabei sind wir um eine ganzheitliche, d.h. "biopsychosoziale Sichtweise"
bemüht. In diesem Sinne werden auch körperbezogene Angebote und Verfahren für
bestimmte PatientInnen vorgehalten (Körper- und Bewegungstherapie, traumaadaptierte und leibbezogene Psychotherapie, Aggressionstraining, Bewusstheits- und Wahrnehmungstraining.)
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In der Reha-Gruppe sowie in der Sozialberatung und in den individuellen Fördermaßnahmen und der begleitenden Sozialarbeit geht es jeweils um Wissens- und Informationsvermittlung, um Anleitung und Kompetenztraining als auch um konkrete Hilfeleistungen, wie z. B. Beratung bei sozialen Fragen und bei Alltagsproblemen, Kontakte mit anderen Institutionen, Vermittlung an Fachdienste, Bewerbungstraining, Hilfen bei
der Prüfungsvorbereitung, Schuldenanamnese und Einleitung einer Schuldenregulierung, Rechen- und Schreibtraining, Haushaltstraining usw..
Demgegenüber stellt die Tagesplanung eine tagesstrukturierende Maßnahme für alle
arbeitslosen PatientInnen dar. Sie ist der morgendliche Einstieg in die Therapie und
beinhaltet zwei inhaltliche Schwerpunkte: Einerseits das morgendliche Ankommen und
„emotionale Aufwärmen“ in der Gruppe („Awakening“) und andererseits die Organisation des individuellen Tagesgeschehens. Durch die Regelmäßigkeit des Angebotes wird
zugleich eine Alltagsstruktur vermittelt. Verschiedene flankierende, themen- und erlebniszentrierte Gruppenangebote (Psychoedukative Gruppe, Sport, Bewegungstherapie oder Freizeitangebote werden in den Abendstunden oder an Wochenenden angeboten und komplettieren das ausserstationäre Setting. Hierbei geht es um die Förderung von Teilfunktionen. Die Drogenfreiheit wird durch ein systematisches Urinkontrollprogramm überprüft, wobei auch mit Rückfällen gearbeitet wird.
Ebenso findet Samstags auch eine Wochenabschlussrunde als strukturierende Maßnahme für alle PatientInnen statt, in der es ebenfalls darum geht, die wesentlichen Erlebnisse der Woche sowie auch die individuelle Wochenendplanung gemeinsam zu reflektieren. Für „kriselige“ PatientInnen kann auch ein regelmäßiger Telefonkontakt am
Wochenende vereinbart werden. Darüber hinaus werden an Wochenenden (Sa./So.)
auch Freizeitaktivitäten und Projektgruppen (n. V.) sowie
nach Vereinbarung auch Gruppenaktivitäten ohne/mit Betreuung angeboten. PatientInnen sind auch angehalten, gemeinsame Freizeitaktivitäten im Haus oder am Ort durchzuführen.
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Wohnen in der hausinternen WG
Mit den Einzug der AST in das Haus am Lessingplatz ist konzeptionell eine enge räumliche Nähe zwischen der Therapie (im 1. OG) und einer Patienten-Wohngemeinschaft
(im 2. OG) geschaffen worden. Damit sollte einerseits die Aufnahme von wohnungslosen bzw. solchen Abhängigen gewährleistet werden, die per so eines eher kontrollierten, alltags- und gruppengestützten („stationär-ähnlichen) Betreuungsmodus bedürfen,
andererseits sollten durch die enge Verzahnung von Therapie- und Lebensraum für alle
PatientInnen vielfältige und kostengünstige Synergieeffekte geschaffen werden. Dies
schließt zwangsläufig auch die Möglichkeit ein, gezielt Prozesse eines notwendigen
„Sozialen Lernens“ durch fortlaufende Gemeinschafts- und Realitätserfahrung im Sinne
einer therapeutischen Nachreifung und Nachsozialisation, die Förderung von Eigeninititative und Verantwortungsgefühl, einen fortlaufenden Therapietransfer u.v.m. einzuleiten. Letztendlich können wir so, zusätzlich zum üblichen halbambulanten/teilstationären
(ganztägig ambulanten) Betreuungsmodus der AST, auch stärker gruppenbezogene
Betreuungsmodi für bestimmte Patientengruppen vorhalten. Diese Erwartungen sind
seit Einrichtung dieses Modells nicht enttäuscht worden.
Im Gegenteil: Im Rahmen der hausinternen Wohngemeinschaft werden schneller die oft
massiven Defizite in der Alltagsbewältigung und im
Sozialverhalten von PatientInnen deutlich. Diese
würden in einer rein ambulanten oder auch ganztägig ambulanten Behandlungssituation oftmals gar
nicht auffallen, da sich Abhängige oft gut an Behandlungsstrukturen anpassen können oder zwischen Therapie- und Lebenssituation spalten. Dies
funktioniert jetzt nicht mehr so leicht bzw. fällt jetzt
schneller auf. So ist es in der Praxis immer wieder
erstaunlich, wie massiv die Kompetenzmängel,
psychosozialen Defizite und Problemstellungen von
PatientInnen im Einzelfall sind.
Diese gehen unserer Erfahrung nach eben nicht nur mit ihrer Sucht-, sondern auch mit
ihrer psychischen und auch sozialen bzw. finanziellen Problematik einher und stellen
daher oft Thema sowohl in der Einzel- und Gruppentherapie, der Reha-Gruppe Gruppe
bzw. der Sozialen Beratung und den sozialarbeiterischen Hilfen dar. Andererseits können soziale Defizite aber auch im Rahmen der
Wohngemeinschaft, in der Gemeinschaftserfahrung bzw. der erzieherischen Funktion der
Gruppendynamik und in begleiteten Klärungshilfen der professionellen MitarbeiterInnen der
AST adäquat aufgearbeitet und sogar längerfristig ausgeglichen werden. Als sehr positiv
stellt sich hierbei auch die ehrenamtliche Mitarbeit von Ex-PatientInnen dar, die sowohl ein
vermittelndes Verständnis für „beide Seiten“
wie auch selber Vorbildfunktion für gelungene
Ausstiegsprozesse haben. Dies gilt für gemeinsame Freizeitaktivitäten an Wochenen43
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den wie z.B. für gemeinsame Koch- und Spielenachmittage, Karaoke-Aktionen, gemeinsame Essen, Kino- und Kneipebesuche, Kickern, Billiard u.v.m. im Haus oder auch
„draußen“. Legendär und beliebt sind auch die Einladungen zum „Essen am Freitag“
seitens der WG.
Eben unter dem Reha-Gesichtspunkt bietet ein
Wohnen am Lessingplatz viele Vorteile: Aufgrund der stadtzentralen Wohnlage sind örtliche
Ressourcen wie Schulen, Praktikumsstellen,
Arbeit-, Bildungs- und Freizeitangebote gut zu
Fuß zu erreichen. Arbeitende Patienten, die in
der WG wohnen, wirken ebenso als Vorbilder
und wirken motivierend für andere Patienten.
Darüber hinaus besteht auch für KrisenPatienten kurzfristig die Möglichkeit, im Erdgeschoss ein Zimmer zu beziehen. Im Bedarfsfall kann auch hausintern ein so genanntes „nasses Zimmer“ vorhalten werden, mit
dem Patienten kurzfristig isoliert und gesondert betreut werden können.
Insgesamt bietet des Haus am Lessingplatz die Möglichkeit, differenziert und indikationsgeleitet nahe an der Lebenswelt von PatientInnen zu intervenieren. Bei aller gebotenen Fachlichkeit kommt dabei dem Begegnungsgedanken und dem Konzept der Beziehungsarbeit eine große Bedeutung zu, weil dieses eine hohe Wirk- und Haltekraft
besitzt und fördert: Indem sich die WG’ler im Haus wohl fühlen und selbständig darauf
achten, dass das Haus „sauber“ bleibt, Akutpatienten Kontakte zu Nachsorgepatienten
haben und die Wirkungen einer erfolgreichen Therapie hautnah mitbekommen, PatientInnen ihre realen Alltagsprobleme mit die Therapie bringen und hier direkt bearbeiten
können, gemeinsame Unternehmungen und Aktionen ohne oder mit therapeutischer
Planung auch an Wochenenden stattfinden (z.B. Grillen, Billiard, Disco etc.) ist in den
zurückliegenden Jahren ein lebendiges und familiäres System im Haus parallel zu den
fachlichen Behandlungsstrukturen entstanden.
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Stimmen von PatientInnen:
Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier wohnen kann! Ich fühle mich wohl in
meiner „Wahl-Familie“ hier im AST-Haus, wobei mir die Nähe zur Therapie Mut und
Kraft gibt, bei mir zu bleiben, bei mir nach zu schauen und meine therapeuti-schen
Themen weiter zu führen. In der Wohngemeinschaft zu leben bedeutet für mich deshalb, dass ich hier „Ich“ sein kann, mich nicht mehr verstellen muss und jederzeit über
meine Probleme reden kann. Natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten und
mal einen Streit, weil einem das Verhalten anderer
„auf den Senkel geht“, doch heute sage ich mir:
„So ist das Leben, „das ist Realität!“. In der Therapie lerne ich ja, mich nicht mehr „weg zu beamen“,
sondern mich Auseinandersetzungen zu stellen,
eben offener, ehrlicher und fairer mit Menschen
umzugehen und überhaupt, anders und gesünder
zu leben als in meiner Drogenzeit. Darum ist die
WG ein gutes Übungsfeld, zumal ich auch von
den AST-MitarbeiterInnen die nötige Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Darum ist die AST-WG
auch ein Platz, wo ich nicht ständig das Gefühl und die Angst haben muss, aus irgendwelchen Gründen bald wieder weg zu müssen! So kann ich mich langsam und in einem
„sicheren Rahmen“ in ein Leben ohne Sucht einleben. Danke nochmal!
(Horst.)
Wohnen in der AST-WG: Was bringt mir das? Im Folgenden möchte ich darüber
schreiben, wie und was ich in der hausinternen AST- Wohngemeinschaft (WG) gelernt
habe. Positiv ist zuallererst, dass man bei den verschiedenen Alltagsdingen nicht alleine
ist, sondern sich Hilfe holen kann. Hier wohnen bis zu 5 Patienten, so dass z. B. immer
jemand da ist, den ich um Rat fragen kann, wenn mir etwas nicht deutlich ist oder ich
etwas nicht kann oder nicht verstehe, oder ich kann über mich erzählen, wenn mich
etwas aufregt oder beschäftigt oder wenn ich ein sehr interessantes Einzel hatte. In den
Gesprächen untereinander tauschen wir uns meist sehr offen aus und lernen so voneinander. Oft, wenn ich nach Hause komme, sind die Gespräche anderer so interessant, dass ich mich einfach dazusetze oder von anderen automatisch einbezogen werde. Durch diesen intensiven Kontakt habe ich persönlich viel gelernt, z.B. besser zuzuhören und Problemstellungen oder auch Aussagen von Therapeuten besser zu
verstehen. Meine Einstellung hat sich dadurch auf jeden Fall verändert.
(Peter)
Früher habe ich nur an mich gedacht und war extrem misstrauisch, habe vielleicht 2-3
Worte mit einer Person gesprochen und dann im Kopf gedacht: „Laber’ mich nicht voll,
Du machst Dein Ding und ich meins“.
Dadurch habe ich mich aber oft einsam und allein gemacht, mich Scheiße gefühlt und
dann Drogen konsumiert. Heute weiß ich, was Zusammenhalt heißt.
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Das heißt: Ich bin nicht mehr so „zu“ und abwehrend, kann heute besser zuhören, mal
andere Meinungen stehen lassen und auch, wenn ich nicht gleich Recht bekomme,
trotzdem darüber nachdenken. Auch das „Teilen“ habe ich in der WG gelernt, dass man
gemeinsam Aufgaben erledigt und jeder seinen Teil einbringt. Mir ist auch klar geworden, dass es Konsequenzen hat, wenn man
seine Aufgaben nicht erfüllt. Dadurch verstehe
ich meine Mutter besser. Zum Beispiel habe ich
früher Zuhause nie den Müll raus gebracht,
auch wenn meine Mutter mich darum gebeten
hat. Ich habe es einfach nicht eingesehen, so
was als Mann zu machen. Jetzt kann ich verstehen, wieso sie so oft bei mir so „unter Strom“
stand. Mir tut es heute ehrlich leid, dass sie für
uns arbeiten ging und nach der Arbeit noch
nicht mal ein sauberes Haus betreten konnte,
obwohl meine Brüder und ich genug Zeit hatten, etwas im Haushalt zu machen. Das
mache ich heute anders. In der WG habe ich auch ganz praktisch gelernt, wie man in
Haushaltsdingen besser zurecht kommt. Beispielsweise kann ich jetzt mit einer
Waschmaschine umgehen. Davon hatte ich früher, als ich noch bei meiner Mutter
wohnte, überhaupt keine Ahnung. Gut finde ich, dass einem In der WG von anderen
geholfen wird, wenn man etwas nicht weiß, sei es ein Wort in der deutschen Sprache
oder eine Ämteradresse in der Stadt oder was
auch immer. Weil ich so ängstlich, zurückgezogen und oft depressiv war und auch wenig Erfahrung hatte, hatte ich immer Schwierigkeiten mit
diesen vielen Dingen. Jetzt ist es oft ein „Spaziergang“. Schwierig finde ich es, dass man viel
vom anderen mitkriegt und man auch nicht einfach mal im Haus „die Sau rauslassen“ kann,
wenn einem danach ist. Das fällt dann meist auf
und gibt Stress. Das wird dann in der Therapie
bearbeitet, weil es auch eine „Petzregel“ in der
AST gibt, an die sich meistens gehalten wird. Im Grunde finde ich das O.K., weil es mir
hilft, mich auch in schwachen Stundet nicht gehen zu lassen und dem süchtigen Anteil
in mir Grenzen setzt. Das hat früher eben keiner getan! Aber das zu akzeptieren, ist
nicht immer einfach!
(Mehmet)
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Events und Freizeitprojekte in 2009
Aufgrund des hohen körperlichen Belastungs- und Störungsgrades bei Abhängigen
kommt sportlichen, freizeit-, erlebnis- und gruppenpädagogischen Aktivitäten aus verschiedenen Gründen eine hohe Bedeutung in der Suchtherapie zu. Seit ihrem Bestehen
führen wir deshalb in der AST regelmäßig entsprechende Angebote durch. Diese dienen sowohl in Form von abendlichen Gruppenveranstaltungen (Gesundheitstraining,
Sport, Körper- und Bewegungstherapie) als auch in Form von Events und Freizeitprojekten der Schulung von Teilfunktionen; sie komplettieren damit das Betreuungssetting
eines kognitiven, emotionalen, behavioralen und psychosozialen Lernens um eine leiblich-sinnliche Dimension.

Die hier gemachten Erfahrungen lassen sich unter dem Aspekt der Motivationsförderung und der Ressourcenorientierung, aber auch unter dem Gesichtspunkt einer aufdeckenden und konfliktorientierten Therapie als „Einsicht durch Erleben“ beschreiben
und sind von daher auch in einem engen Zusammenhang mit den vorliegenden biopsychosozialen Schädigungen und Psychopathologien von PatientInnen mit Komorbidität zu sehen. Indem PatientInnen hier auf andere, nicht verbale Weise erreicht, zentrale
leibbezogene Erfahrungsmöglichkeiten bereitgestellt und auch Atmosphäre und Klima
in der Einrichtung dadurch entscheidend mit beeinflusst werden, stellen sie sowohl einen direkten wie auch „unspezifischen Wirkfaktor“ in der Suchttherapie dar.
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Im Folgenden sollen einige Events und Freizeitprojekte aufgeführt werden:
► Weihnachten in der AST
► Paintballnachmittag
► Grillen im Sommer
► Klettern an der Kletterwand
► Besuch von externen Veranstaltungen, in 2009 vom Zirkus „Roncalli“

Weihnachten in der AST

(Viele Geschenke für das „Frust-Wichteln“)

Feiertage und besonders die Weihnachtstage stellen erfahrungsgemäß hohe Rückfallrisiken für Rauschmittelabhängige dar, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Tage mit
problematischen Erinnerungen, heftigen Sehnsuchts- oder Frustrationsgefühlen
und/oder von quälender Leere und Langeweile besetzt sind. Um den gegenzusteuern,
führen wir an diesen Tagen regelmäßig therapeutische Angebote durch. Hier der Bericht eines Teilnehmers unserer „Weihnachtsgruppe“:
Ich bin jetzt nach meiner 2. Therapie in der AST schon länger clean und meine Gefühle
zur AST haben mittlerweile einen familiären Aspekt.
Heiligabend haben wir uns alle, d.h. PatientInnen aus der „Hauptsorge“, ExPatientinnen aus der Nachsorge sowie nach Absprache auch deren PartnerInnen, in
der AST eingefunden, um gemeinsam zu feiern. Es ging an diesem Tag etwas später,
nämlich morgens um 10 Uhr, mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet los, zu dem jeder Patient sowie auch die zwei diensthabenden Therapeuten, etwas mitbrachten. Nach
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dem üblichen Urinkontrollprogramm saßen wir dann bald alle in gemütlicher Runde vor
üppig gedeckten Tischen beisammen. Nachdem sich jeder kurz vorgestellt hatte, ging
es dann mit dem Frühstück bzw. Branch los.
Während ich früher Weihnachten meistens Depressionen hatte und schon morgens
„breit“ war, war die Stimmung an diesem Tag in der AST ausgesprochen fröhlich und
positiv. Es wurde viel gelacht, miteinander diskutiert und sowohl die therapeutischen
Mitarbeiter als auch die PatientInnen aus der „Hauptsorge“ und Nachsorge hatten viel
Spaß miteinander, auch, weil im Anschluss an das gemeinsame Frühstück diverse
Spiele und Bewegungsaktivitäten folgten. Besonders gespannt waren alle auf das so
genannte „Frustwichteln“, von dem viele aus der Nachsorge erzählt hatten. Nach vorheriger Absprache hatte jeder deshalb ein kleines Weihnachtsgeschenk mitgebracht, das
in einem besonderen „Verfahren“ als persönliches Geschenk an jeden in der Gruppe
verteilt werden sollte.
Das geht folgendermassen: Alle Geschenke wurden zusammen aufgebaut und erhielten eine Nummer. Das sah schon richtig toll aus, wie alles zusammen so aufgebaut
war. Dann forderte uns der Therapeut auf, dass sich jeder das für ihn schönste Geschenk ins Auge zu fassen sollte. Anschließend konnte es sich dann jeder nehmen,
betasten und beriechen und die Fantasien dazu schweifen zu lassen und diese den anderen mitteilen. Das hat alle in der Gruppe so richtig auf die Geschenke heiß gemacht!
Nachdem dann jeder eine Nummer aus einem Hut gezogen hatte, ging es ans Verteilen. Natürlich hatte nicht jeder sein erhofftes Geschenk erhalten und einige war frustriert. Aber auch dieses Geschenk wurde wieder ausgiebig erkundet. Dann wurden jedoch die Lose wieder eingesammelt und das ganze Verfahren ging von vorne los. Das
ging mehrmals, eben so lange, bis alle frustriert waren bzw. keine Hoffnung bestand,
das ursprünglich erwünschte Geschenk überhaupt erhalten zu können. Irgendwann haben dann auch die letzten kapiert, dass es den Therapeuten genau darum ging, nämlich, die eigenen Fantasien loszulassen, Demut zu entwickeln und das anzunehmen,
was man kommt! Zum Schluss hat dann jeder das nun erhaltene Geschenk ausgepackt
und wurde aufgefordert, darüber zu erzählen,
was er jetzt mit dem Geschenk verbindet und
was das Geschenk über ihn persönlich aussagt. Paradoxerweise war jetzt jeder mit seinem Geschenk einverstanden und freute sich
darüber, auch weil jeder einen ganz persönlichen emotionalen statt materiellen Bezug
dazu hergestellt hatte. Entsprechend positiv
war die Stimmung jetzt in der Gruppe.
Nach einer ausgiebigen Abschlussrunde, in
der jeder noch einmal mitteilte, wie sein Befinden ist und wie er Weihnachten weiter verbringt, wünschten sich alle „Frohe Weihnachten“ über die Feiertage, obwohl wir am 2. Weihnachtstag wieder eine Gruppe hatten.
Ich kann mit gutem Gewissen von mir behaupten, dass es eine sehr schöne Feier in bis
zu diesem Tag lange nicht mehr so positiv erlebter familiärer Atmosphäre war. Im
nächsten Jahr möchte ich wieder daran teilnehmen.
(Frankie)
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Paintballnachmittag
Durch die Neueröffnung eines Sport-Centers in
Braunschweig hatten wir in diesem Jahr auch die
Möglichkeit, an einem Probetrainingsnachmittag
in „Paintball“ teilzunehmen. Zur Erklärung: Im
Paintball kämpfen zwei Parteien mit Farbpistolen, so genannte „Marker“, gegeneinander und
versuchen, die Mitglieder der Gegenpartei durch
die Markierung nach festen Regeln mit Farbkugeln abzuschießen. Es gewinnt die Partei, die
den Wimpel der Gegenpartei erobert. Verständlicherweise waren die Ansichten der MitarbeiterInnen im therapeutischen Team ursprünglich
dazu nicht ungeteilt, haftet dieser Sportart doch
landläufig der Ruf an, durch die Art der Ausführung zu einer Aggressionssteigerung
und/oder zu einem Paramilitarismus beizutragen. Die Entscheidung, dieses Event auf
freiwilliger Basis und mit Begleitung von Therapeuten durchzuführen, fiel dementsprechend erst, nachdem wir uns eingehend damit auseinander gesetzt und auch die Meinung eines befreundeten semiprofessionellen Paintballspielers dazu eingeholt hatten.
Im Vorgriff: Paintball ist wohl besser als sein Ruf! Als eine moderne Form des „Cowboyund-Indianer-Spiels“ hat es eine hohe Erlebnisintensität und hält aus unserer Sicht keinesfalls dem oben genannten Ruf stand. Da es dabei nicht (nur) auf das Kämpfen, sondern auch um ein strategisches Vorgehen zweier Spielergruppen mit festen Regeln ankommt, handelt es sich hier um einen sportlichen Wettbewerb, vergleichbar mit Fußball, der jedoch anders ausgetragen wird. Dabei konnten wir auch keine Spur von Paramilitarismus beobachten. Stattdessen sorgte ein Spielleiter und mehrere Beobachter
für einen reibungslosen, fairen und gefahrlosen Spielablauf.
Den PatientInnen hat dieser Nachmittag durchweg sehr gefallen. Nach ihren Angaben
wurde es genossen, sich intensiv zu bewegen, voll im Spiel involviert zu sein, Teamgeist zu entwickeln und nach festen Regeln zu kämpfen. Einige entschieden sich daraufhin, diese Sportart weiter zu betreiben. Nachteil ist allerdings, dass das Equiptment
sehr teuer ist.

Grillen im Sommer
Sommerzeit ist Grillzeit und Grillen steht landläufig ja auch als ein Symbol für Entspannung, Gemeinsamkeit, Geselligkeit und Normalität. Verständlicherweise steht vielen
Abhängigen während ihrer manifesten Abhängigkeitsphase nicht der Sinn (und die
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Möglichkeit) danach. Aus diesem Grund veranstalten wir von Zeit zu Zeit auch rauschmittelfreie Grill-Events, bei denen Grillen und Essen, Vorbereitung und Abräumen
u.v.m. gemeinsam geplant und durchgeführt und therapeutisch darüber hinaus auch
einzelne Grundfunktionen der Alltagsbewältigung eingeübt werden. Dazu übernehmen
einzelne PatientInnen verantwortlich bestimmte Aufgaben, Abhängige aus anderen
Kulturkreisen werden in der Regel auch aufgefordert, etwas Landestypisches zum Wohle aller zuzubereiten. Ein Grill-Event wird so für alle oft ein schönes Erlebnis und eine
Form suchtmittelfreier Normalitätserfahrung.

Klettern an der Kletterwand
Als ausgebildeter Fachübungsleiter „Sportklettern“
führe ich seit einigen Jahren mit PatientInnen der AST
Kletterevents an der Kunstkletterwand des Deutschen
Alpenvereins Braunschweig durch. Dabei nehmen
auch Teilnehmer der Nachsorge, Angehörige von
PatientInnen und einzelne Teammitglieder nach
Absprache daran teil. So entwickelt sich diese
Kletterveranstaltung jedes Mal zu einem ganz
besonderen
Event.
Unter
freizeitund
erlebnispädagogischen Aspekten steht für mich das
Motto: „Lernen durch Erleben – Klettern als die Kunst,
den Weg des geringsten
Widerstandes zu
finden“ im Vordergrund.
Unter
diesem Gesichtspunkt lassen sich viele positive
Wirkungen des Klettern aufzählen, z.B. Aufbau von
Selbstvertrauen und Überprüfung des Selbstbildes
(wie
gut
kann
ich
mich/andere
halten/loslassen/aktzeptieren/ehrlich zu mir und mei51
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nen Fähigkeiten/Schwächen stehen? usw.), die Entwicklung von Beweglichkeit und Koordination, Kraft und Ausdauer, eine Erhöhung von Teamgeist, Motivation und persönlichen Kompetenzen durch die gemeinsame Bewältigung von Problemsituationen, ein
rauschmittelfreier Umgang mit Spaß, Abenteuer und Risiko und nicht zuletzt Anstösse
zur Entwicklung einer sinnvollen und vergnüglichen Freizeitaktivität. Wir treffen uns
immer mit Kletterseil, Basketball, Grill und guter Laune am Vorplatz der Kletteranlage.
Aufwärmen vor dem Klettern ist für mich Pflicht. Also spielten wir zunächst eine Runde
Basketball und machten einige Dehnungsübungen, um Verletzungen beim Klettern zu
vermeiden. Andere entscheiden sich, gleich den Grill anzufeuern und für das leibliche
Wohl zu Sorgen. Da sich jeder etwas zum Essen und zum Trinken mitgebracht hatte,
konnte es auch gleich beginnen. Jeder der Kletterer wurde von mir mit einem Klettergurt
ausgerüstet. „Tope rope“, d. h. mit einem in der Umlenkung am Wandkopf schon eingehängten Seil wird geklettert und von unten gesichert.
Ein sehr wichtiger Punkt ist dabei, dass beim Sichern die Aufmerksamkeit 100 % auf
den Kletterer fixiert werden muss. Sich dabei ablenken zu lassen, kann unangenehme
Folgen für den Kletternden haben, da dieser im Falle eines Abrutschens oder Abstürzens nicht gleich gehalten werden kann.
Ebenso muss der Kletterer selbst vollstes Vertrauen in seinen Sicherungspartner haben
und sich zugleich intensiv konzentrieren, um die optimale Route durch die Wand zu finden. Dabei wird den PatientInnen teilweise viel zugemutet: Die Angst davor, ob das Seil
hält, ob ich die Person halten kann, ob ich mich selbst halten und vorwärts bewegen
kann, ob ich den Weg hinunter wieder schaffe, ob ich mir Leistungen zumuten kann
oder auch einen Absturz oder ein „aus der Puste kommen“ bei mir selbst akzeptieren
kann.
Nach meinem Eindruck sind alle, die geklettert sind, ein Stück weit ihren Grenzen von
Kraft, Angst, Ausdauer, Lust und Willenstärke näher gekommen. Wer nicht mitklettern
wollte, stand unten und schaute zu. Auch dadurch sind Ängste abgebaut worden, so
dass sich manch einer nach längerer Zeit des Zuschauens dann auch getraut hat,
selbst zu klettern.
Interessant sind auch die verschiedenen Persönlichkeiten. So klettert der eine mit viel
Kraft, der andere mit mehr Technik, andere klettern verkrampft und angestrengt oder
locker und gelassen. Als Übungsleiter hatte ich alle Hände voll zu tun. Aber es hat sich
gelohnt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Besonders freut mich, wenn ich in der
Nachbesprechung höre, dass manch einer privat weiter klettern will, dass jemand wichtige Erfahrungen des Kletterns mit seiner persönlichen Entwicklung verbinden will oder
wenn mir Bezugstherapeuten mitteilen, dass die beim Klettern gemachten Erfahrungen
Abhängige weiter in ihrer Therapie gebracht haben.
(M. Bernhardt)
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Besuch des Zirkus Roncalli
Durch die Nachfrage des Leiters der AST hatten wir in diesem Jahr auch das Glück, so
genannte „Sozialkarten“ zu bekommen und
PatientInnen dadurch den Besuch des Zirkus
Roncalli während seines Aufenthaltes in
Braunschweig zu ermöglichen. Zirkus unbeschwert und wieder mit den Augen eines glücklichen und verspielten „inneren Kindes“ zu erleben, war für wohl viele eine nachhaltige Erfahrung. Dazu folgende Berichte:
Als es hieß, dass es Freikarten für einen Zirkus
gibt, war ich zunächst nicht so recht begeistert,
weil ich Zirkus immer mit dressierten Tieren
und viel Langeweile in Verbindung bringe.
Doch ein Besuch beim „Roncalli“ sollte mich
eines Besseren belehren! Diesen Abend im Zirkus kann ich nicht vergessen – ich kann
ihn locker als einen der schönsten und aufregendsten Abende in meinem Leben einstufen! Alles hatte gepasst: Meine Frau war an meiner Seite, ich bin clean und hatte auch
ganz viel positive Energie in Form der anderen Mitklienten um mich. Darum habe ich
auch gleich zugestimmt, als ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, etwas darüber zu
schreiben. Hier also mein Bericht:
Die Atmosphäre hatte mich schon von Beginn an fasziniert und mitgenommen auf eine
Reise in vergangene Kindheitserinnerungen mit den entsprechenden Gefühlen. Mein
„inneres Kind“ war richtig berührt durch viel Neugier, Spaß, Spannung und ganz viel
„Bauchmuskeltraining“, weil ich so viel gelacht habe.
Einige Clowns trieben perfekt ihr Unwesen, und die Athleten, WOW!!! Das Drumherum
war mit viel Liebe, Fantasie, Romantik und Nostalgie gestaltet - unschlagbar. Die Zeit
verging wie im Fluge und die Freude wirkte noch lange nach... Sollte Roncalli noch mal
in der Stadt sein, werde ich mir diesmal eine Karte kaufen!
(Arkim)
Als ich die Freikarte von der AST bekam war ich echt happy, weil ich Zirkusbesuche
aus meiner Kindheit kannte. Das war weit vor meiner Drogenzeit. Meine Eltern hatten
eine Gastwirtschaft, daran grenzte ein Festplatz, wo in Abständen regelmäßig ein Zirkus gastierte. Meine Eltern sind dann oft mit mir dahin gegangen. Nach meinen frühesten Erinnerungen muss ich wohl so um die 4 Jahre gewesen sein, und auch später war
es immer schön, zusammen als Familie im Zirkus zu sein und Neues zu erleben. Seitdem ist viel Zeit vergangen und durch meine Drogenzeit habe ich viel Scheiß gebaut.
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Natürlich bin ich nie mehr in einen Zirkus gegangen, dazu hatte ich nicht das Geld und
die Zeit – aber auch nicht den Nerv! Als ich dann hörte, dass die AST Freikarten bekommen hatte, sind mir wieder jede Menge guter Erinnerungen aus meiner Kindheit in
den Kopf gekommen und ich habe mich unheimlich darauf gefreut, hatte aber auch ein
wenig Angst, wie ich es heute erleben würde. Meine Erwartungen sind aber nicht enttäuscht worden! Das Programm war einmalig und ich denke noch oft daran zurück. Und
mit den Leuten von der AST fühlte ich mich sicher und geborgen wie damals als kleines
Kind
mit
meinen
Eltern
(der
letzte
Zirkusbesuch lag ja
30 Jahre zurück).

Ich hab gemerkt, dass ich durch die Therapie wieder gelernt habe, meinem „inneren
Kind“ auch mal wieder freien Lauf zu lassen. Darum konnte ich den Abend sehr genießen. Während meiner Drogenkonsumzeit wäre das nicht möglich gewesen! Da bin ich
als „Zombie“ rumgelaufen.
Deshalb war es mir auch wichtig, nach meiner Therapie auch noch weiterhin Kontakt
zur AST zu halten. Deshalb wohne ich heute auch immer noch im Haus am Lessingplatz und mache ehrenamtlich als „Gruppenbegleiter“ an einigen Angeboten mit. Dadurch fühle ich mich sicher! Mein Geld verdiene ich heute durch eine geregelte Arbeit,
ich habe auch eine feste Freundin und mache aber auch noch viel zusammen mit anderen
Ex-Patienten
der
AST.
Die
sind
mir
„Familie“
geworden!
(Luis)
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Angebote der sozialen und beruflichen
Rehabilitation
___________________________________________________________________
Viele Patientinnen und Patienten
weisen
aufgrund
ihrer
bisher
geführten Lebensweise mit Drogen
erhebliche Defizite im sozialen und
beruflichen Bereich auf. Diese
äußern sich z.B. in häufigem
Scheitern und in Abbrüche in der
psychosozialen
Entwicklung,
in
mangelnder Schul- und Berufsausbildung, Chaos in der Lebensführung und Alltagsgestal-ltung,
Verschuldung,
Isolation
und
Einsamkeit, Defizite in Kulturtechniken, abweichende Normen
und Werte mit Leistungsängsten, Problemen in der Entscheidungsfähigkeit und
Vermeidung von Eigenverantwortlichkeit.
Daraus ergeben sich für die soziale und berufliche Rehabilitation Schwerpunkte in
der Befähigung und Wiedereingliederung in den Beruf, die praktische Organisation
des Lebensalltags, die soziale und ökologische Stabilisierung, die Vermittlung
sozialer Kompetenzen oder der Aufbau einer normenadaptierten Identität.
So erging es auch Frank 26 J., ehemaliger Patient der AST. Er hatte anfangs noch
keine genaue Vorstellung bzw. Orientierung, wo es beruflich hingehen soll. Er hatte
lediglich die Vorstellung, „irgendwann mal“ seinen Schulabschluss nachzumachen.
Zudem war Frank noch verschuldet. Deshalb wurde er regelmäßig in Form von
Einzel- und Gruppensitzungen unterstützt, seine sozialen und beruflichen
„Baustellen“ zu bearbeiten. So lernte Frank zunehmend Eigenverantwortung zu
übernehmen. Jeder noch so kleine Schritt in diese Richtung mit einem
einhergehenden Erfolgserlebnis stärkte sein Selbstvertrauen und bedeutete ein
Schritt weg von den bisherigen Verhaltensmustern, seine sozialen und beruflichen
Probleme mit Drogenrückfällen zu kompensieren.
Frank, 26 Jahre: „Im Rahmen der sozialen Reha konnte ich mir erstmals einen
genauen Überblick über meine Schulden machen. Es war die Zeit und die
Unterstützung da, um die Gläubiger anzuschreiben und eine Lösung für die Schulden
zu finden.
In der sozialen Reha habe ich auch die Zeit gehabt, um meine ganzen
Bewerbungsunterlagen wieder zu vervollständigen. Ich habe Bewerbungen
geschrieben und auch telefonisch Kontakt zu Arbeitgebern aufgenommen.
Es ist mir nicht immer leicht gefallen, doch die Arbeit hat sich gelohnt, denn ich habe
einen Job mit Festanstellung! Im Sommer fange ich dort eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann an.“
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Ambulante Weiterbehandlung nach der
Therapie (AWT) und Nachsorge
___________________________________________________________________
Die ambulante Weiterbehandlung (AWT) und die Nachsorge finden im Anschluss an die
reguläre Therapie (Hauptsorge) statt. Diese sind an Therapiebeender der AST gerichtet, die noch weiterhin eine niederfrequente Betreuung benötigen.
Die Nachsorge hat ein festes Kontingent von insgesamt 20 Therapieeinheiten verteilt
auf maximal 6 Monate. Die Ambulante Weiterbehandlung (AWT) ist umfassender, indem parallel patientinnenbezogene Leistungen von mehr als 20 Therapieeinheiten über
6 Monate hinaus erbracht werden.
Therapieeinheiten sind sowohl Einzel- als auch Gruppengespräche. Diese gruppentherapeutischen Sitzungen umfassen einen Zeitrahmen von 200 Minuten, die regelmäßig
alle 3 Wochen stattfinden und von einem Mitarbeiter geleitet werden.
Zusätzlich können die Patientinnen und Patienten bei Bedarf einmal im Monat ein therapeutisches Einzelgespräch bei ihrem früheren Bezugstherapeuten wahrnehmen. Ferner ist es auch möglich, die Angebote sowohl im Umfang als auch im Therapiesetting
zu variieren und z. B. Rehabilitationsgespräche oder Angehörigengespräche etc. durchzuführen.
Die Patientinnen und Patienten haben außerhalb der Nachsorge/AWT die Möglichkeit,
an z. T. selbst organisierten freizeit- und erlebnispädagogischen Angeboten teilzunehmen; des Weiteren an Projektgruppen, Körpergruppe, Kletter-Events, wenn die Platzkapazität es zulässt und aus therapeutischer Sicht keine Bedenken vorhanden sind.
Dieses Angebot gilt auch für „Oldies“.
Statistik
a. Betreuungsumfang
In 2009 nahmen 9 PatientInnen insgesamt an der Nachsorge/AWT teil. Darüber hinaus
nahm 1 Patient aus dieser Behandlungsphase auch das Wohnangebot im Haus wahr.
Davon haben 6 eine Partnerschaft.
b. Berufliche Situation der Teilnehmer (n=9)
unbefristetes Arbeitsverhältnis
befristete Arbeitsverträge
geringfügige Beschäftigung
in Ausbildung/Studium
Selbständig
Arbeitslos

1
1
6
1

c. Soziale Situation der Teilnehmer - Partnerbeziehung
Feste Beziehung
Zeitweilige Beziehung
Alleinstehend

5
1
3
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Die Möglichkeit zur Nachsorge/AWT hat eine hohe Attraktivität für die Therapiebeender,
da ein hohes Maß an Kooperation, Verbindlichkeit und Engagement bei ihnen festzustellen ist. Dies zeigte sich u. a. auch, dass die TeilnehmerInnen freiwillig an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z. B. Akquise-Projekt) teilnahmen. Ferner nahmen
einige Teilnehmer an internen therapeutischen Angeboten als „Gruppenbegleiter“ teil,
dass sich als unterstützend erwiesen hatte.

Statistik 2009
Geschlecht (n=45)
40

5

männlich

weiblich

Alter (n=45)

17

12
9
6

0
unter 18

1
18-20

21-25

26-30

57

31-40

über 40
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Familienstand (n=45)
40

3
ledig

geschieden

2
verheiratet,
zusammenlebend

Nationalität (n=45)
42

deutsch

2

1

türkisch

russisch

Schulabschluss (n=45)
kein
Schulabschluss

3
5

Sonderschule

18

Hauptschule
15

Realschule
Fachabitur/Abitur

4
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Zugangsmodus (n=45)
2

Freunde/Bekannte
Selbstbewerber

17

Suchtberatungsstelle

17
8

JVA
Bewährungshilfe

1

Situation unmittelbar vor Therapieaufnahme
(n=45)
35

10

JVA

sonstige

Aktueller juristischer Druck (n=45)
20
14
9
2
BtmG § 35

kein juristischer
Druck

59

einfache
Bewährung

Weisung/Auflage
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Ausbildungsstand (n=45)
25
16

4
0
abgeschlos sene
Aus bildung

keine oder
angefangene
Ausbildung

Aus bildung/Studium

abgebrochene
Aus bildung

Lebensunterhalt (n=45)
32

6

4

3
0

Erwerstätig

ALG I

ALG II

JVA

sonstige

Wohnsituation (n=45)
27

10
6
1
eigene Wohnung

Familie/Bekannte

JVA

60

mit Partner/in

1
AST-Wohnung
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Abhängigkeitsdiagnosen, Mehrfachnennungen
(n=45)
22
19

17
13

6

5
2
F10

F10
F11.2
F12.2
F13.2
F14.2
F15.2
F19.2

F11.2

F12.2

F13.2

F14.2

F15.2

F19.2

Störung durch Alkohol (schädlicher Gebrauch)
Störung durch Opioide
Störung durch Cannabinoide
Störungen durch Sedativa/Hypnotika
Störungen durch Kokain
Störungen durch sonstige Stimulantien
Störungen durch multiplen Substanzgebrauch
Perlönlichkeitsdiagnosen, Mehrfachnennung nach
ICD-10 (n=45)
7

3
2

2

2

2

1
0
F60.0

F60.0
F60.3
F60.31
F60.4
F60.6
F60.7
F60.8a
F60.8b
F60.9
F61
Keine PST

0
F60.3 F60.31

F60.4

0
F60.6

F60.7 F60.8a F60.8b F60.9

paranoide Persönlichkeitsstörung
emotionale instabile Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typ
emotionale instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus
histrionische Persönlichkeitsstörung
ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
abhängige Persönlichkeitsstörung
passiv-aggressiver Typus
narzisstische Persönlichkeitsstörung
nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung
kombinierte Persönlichkeitsstörung
ohne Persönlichkeitsstörung

61

0
F61

keine
PST
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Beidiagnosen, Mehrfachnennung (n=45)
10

10

1
0

0

F32.1

F32.2

F32.1
F32.2
F40.01
F43.1
F50.9
F81
F91.2
B18.2
E66.9
H93.1

1

1

0
F40.01

F43.1

F50.9

F81

F91.2

B18.2

0

0

E66.9

H93.1

mittelgradige depressive Episode
schwere depressive Episode ohne psychotisches Symptom
Agoraphobie mit Panikstörung
posttraumatische Belastungsstörung
Essstörung
Lese- und Rechtschreibstörung
Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen
chronische Virushepatitis C
Adipositas, nicht näher bezeichnet
Tinnitus

Gründe für Therapiebeendigung (n=35)
15

9
4

4

3
0

regulär

vorzeitiges
Frühabbrecher < 4
Therapieende mit
Wochen
gegenseitigem
Einvernehmen

62

Abbrecher > 4
Wochen

Verlegung

disziplinarisch
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Soziale Situation vor der Therapie bei regulären
Therapiebeendern (n=15)
10

6
4

Wohnung

Arbeit

Partnerschaft

Soziale Situation nach Therapie bei regulären
Therapiebeendern (n=15)
14
12
8

Wohnung

Arbeit

Partnerschaft

Aufnahmen/Abschlüsse 2009

12 Klient/-innen
sind aus 2008
übernom-

→

33 Klient/-innen
wurden 2009
aufgenommen

→

8 Klient/-innen
sind 2010 noch
im Programm

↓
vorzeitiges Therapieende(Abbruch)
9
reguläres Therapieende

15

Relegation
Verlegung

3
0

63

→

Nachsorge 9
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Situation nach/bei Therapieende der regulären Therapiebeender
reguläre Therapiebeender 15

↓

↓

↓

Situation vor/bei Therapiebeginn
Wohnung
15

Partnerschaft
4

Arbeit
5

Situation nach/bei Therapieende
Wohnung
15

Partnerschaft
8

64

Arbeit und/oder
konkrete berufliche
Perspektive
13
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Personalstand 2009

Kajo Brand

Dipl. Pädagoge, Gestalttherapeut,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut,
Suchttherapeut (VDR)
Leiter der Einrichtung

Dr. Akram Iskander

Arzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie

Dr. med. Marion Seidlitz

Ärztin für Allgemeinmedizin

Ingrid Weiß

Dipl. Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin
Gesprächspsychotherapeutin (GwG)

Frank Wolf

Dipl. Sozialpädagoge
Sozialtherapeut (VDR)
Ergotherapeut

Susanne Fründt

Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin
ab 15.05.2009

Thomas Wellner

Dipl. Psychologe
09.03.2009 - 30.11.2009

Ute Reiser

Dipl. Sozialpädagogin
Suchttherapeutin (VDR)
Arzthelferin
ab 01.12.2009

Marcus Wohryzek

Dipl. Sozialpädagoge
In Weiterbildung/Suchttherapeut (VDR)

Kerstin Schulz

Verwaltungsangestellte

Indikative Gruppen werden von qualifizierten Gruppenleitern auf Honorarbasis angeboten.
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Beratungszentrum:
Öffnungszeiten:

Mo. 9.00 –17.00 Uhr
Di. 13.00 –18.00 Uhr
Mi. 9.00 –17.00 Uhr
Do. 9.00 –18.00 Uhr
Fr. 9.00 –16.00 Uhr

Sprechzeiten
(ohne Terminabsprache):

Di. 15.00 –17.00 Uhr

HAUPTBAHNHOF

Ot
er
tm

Adolfstr.
Oker

Kurt-Schumacher-Straße

.
str

Bertramstr.

26

Kennedyplatz

Sprechstunden der Ärztin:
Di. 16.00 –18.00 Uhr
Do. 13.00 –15.00 Uhr
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