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Öffnungszeiten 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Jugend- und Drogenberatung Montag  9.00 - 12.30 + 13.00 - 17.00 Uhr 
     Dienstag    13.00 - 18.00 Uhr 
     Mittwoch  9.00 - 12.30 + 13.00 - 17.00 Uhr 
     Donnerstag  9.00 - 12.30 + 13.00 - 18.00 Uhr 
     Freitag   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 
 
 

 
Cafe Relax    Montag    8.30 – 14.00 Uhr 
     Dienstag  12.00 – 16.00 Uhr 
     Mittwoch    8.30 – 15.00 Uhr 
     Donnerstag    8.30 – 15.00 Uhr 
     Freitag     8.30 – 14.00 Uhr 
     Samstag    9.00 – 10.15 Uhr 
     Sonntag    9.00 – 10.15 Uhr 
 
 
 
Medizinische Ambulanz  Montag    8.30 – 12.00 Uhr 
     Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 
        16.00 – 18.00 Uhr 
     Mittwoch    8.30 – 12.00 Uhr 
     Donnerstag  13.00 – 15.00 Uhr 
     Freitag     8.30 – 12.00 Uhr 
     Samstag    9.30 – 10.15 Uhr 
     Sonntag    9.30 – 10.15 Uhr    
 
 
Glückspielprävention  
 
Salzgitter- Lebenstedt  Montags  15.00 – 17.00 Uhr 
Fachstelle für Sucht und  
Suchtprävention  
Salzgitter-Lebenstedt 
Berliner Str. 78 
 
Salzgitter-Bad   Dienstags   15.00 – 17.00 Uhr 
Kleines Rathaus             (14-tägig jede ungerade Woche) 
Marktplatz 11      
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Vorwort 
__________________________________________________________________ 

 
Nach den Turbulenzen des Jahres 2007, in dem es viel um unsere Standortfrage 
ging, war das Jahr 2008 geprägt von räumlichen Umgestaltungen und inhaltlicher 
Innovation und Weiterentwicklung neben der alltäglichen Beratungs- und Versor-
gungsarbeit.  
 
Auch für Außenstehende ist zu sehen, dass die geplanten baulichen Veränderungen 
inzwischen umgesetzt wurden und dass unsere Maßnahmen zur Vermeidung von 
Gruppenbildungen vor der Beratungsstelle weiterhin wirkungsvoll sind.  Das Cafe 
und die Ambulanz haben einen neuen Außenzugang bekommen, der den baurechtli-
chen Maßgaben entspricht. Auch die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten 
insbesondere im Cafe hatten Ende des Jahres begonnen und sind Anfang des Jah-
res 2009 beendet worden. Im Jahr 2009 hat nun der Vermieter noch die Renovierung 
des Treppenhauses geplant, so dass wir am Ende dieses Jahres ein zufriedenstel-
lender Zustand erreicht werden wird.   
 
Die Angebote der Jugend- und Drogenberatung haben sich erweitert.  So haben wir  
eine der 24 halben Glücksspielpräventionsfachkraftstellen bekommen. Der Zustän-
digkeitsbereich liegt,in der Region Salzgitter und Peine.  In guter Kooperation mit der 
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des „Vereins zur Förderung der Drogen- 
und Suchthilfe e.V.“ in Salzgitter  ist die Arbeit dort bereits sehr gut angelaufen und  
im Jahr  2009 wird der Aufbau in Peine stattfinden. Eine Bereitschaft zur guten Ko-
operation wurde von der dortigen Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Peine 
bereits bestätigt. Diese enge Kooperation zu Einrichtungen anderer Träger erleben 
wir als gegenseitig bereichernd. Die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterin  für 
den Glückspielpräventionsbereich ergänzt zudem unseren Präventions- und Bera-
tungsbereich.  
 
Als Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot in der Ambulanten Rehabilitation ha-
ben wir nun auch ein Konzept zur ambulanten Rehabilitation für Glücksspielabhän-
gigkeit bei der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig/Hannover eingereicht. 
Inzwischen haben wir die  Anerkennung für diesen Bereich erhalten. 
 
Unsere Bewerbung für die Teilnahme an CANDIS einem neuen Behandlungspro-
gramm für Jugendliche und Erwachsene mit problematischem Cannabiskonsum     
(Forschungsprojekt der TU Dresden), führte zum Erfolg, so dass wir seit Mai 2008 an 
diesem Projekt teilnahmen und dieses therapeutische Angebot in der Drobs und bei 
CLEAR, unserer jugendspezifischen Drogenberatung, anbieten konnten. Dieses Pro-
jekt wird im April 2009 beendet und wir sind gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen 
und ob wir Wege finden werden, eine zukünftige Finanzierungsgrundlage für dieses 
Angebot zu finden.   
 
Im Jahr 2008 entwickelten wir gemeinsam mit  dem Verein „Der Weg“, der Fachstelle 
für Sucht des Lukas-Werk und der Stadt Braunschweig das Modellprojekt „Sucht und 
seelische Erkrankung“. Dieses im Rahmen der Eingliederungshilfe finanzierte Grup-
penangebot für seelisch Erkrankte mit einer Suchtproblematik hat zum Ziel, eine  sta-
bile Abstinenzmotivation und Behandlungscompliance   zu fördern, die  auch in eine 
ambulante Rehabilitation überleiten kann.  Im Jahr 2009 wird dieses Konzept nun 
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das erste Mal umgesetzt werden und wir werden die Evaluation zur Qualitätssiche-
rung entwickeln und durchführen.  
 
In den letzten Jahren hat sich  nicht zuletzt aufgrund von dramatischen Vorfällen, wie 
dem Tod des kleinen Kevin aus Bremen, das Augenmerk verstärkt auf die Kinder 
suchtkranker Eltern gerichtet. In der Zusammenarbeit in verschiedenen Fachgremien 
und in Diskussionen innerhalb unserer Einrichtung ist uns noch stärker unsere Ver-
antwortung für die Kinder unserer KlientInnen bewusst geworden.  
Orientiert an der Kooperationsvereinbarung der Jugend- und Drogenberatung Wolfs-
burg haben wir  gemeinsam mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, ver-
schiedenen Fachärzten, medizinischen und sozialen Institutionen eine Kooperations-
vereinbarung zum Schutz des Kindeswohl erarbeitet. Ziel dieser Vereinbarung ist es, 
einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen, die Eltern zu unterstützen und die Kinder 
zu schützen. Um dieses zu gewährleisten ist die Kooperation unterschiedlicher Hilfe- 
und Unterstützungssysteme notwendig, die mit hoher Transparenz und ständiger 
Einbeziehung der  Eltern zusammenarbeiten. Im Sommer 2008 wurde sie nach ein-
jähriger Vorarbeit schließlich verabschiedet. Im Herbst 2009 wird es eine erneute 
Zusammenkunft der beteiligten Institutionen geben, um die Wirksamkeit und Hand-
habbarkeit zu überprüfen und ggf. weiter zu entwickeln.  
 
Im Arbeitskreis Suchtprävention der Stadt Braunschweig,  in dem wir regelmäßig mit-
arbeiten, wurde aufgrund der dramatischen Ergebnisse der selbst initiierten Jugend-
befragung ein Alkoholaktionsprogramm entwickelt, indem  Präventionsangebote in 
und um Braunschweig zusammengetragen wurden. Auch in unserer jugendspezifi-
schen Suchtberatungsstelle CLEAR bekommt diese Zielgruppe  ein immer größer 
werdendes Gewicht.  
 
Im Oktober hatten wir die „Wilde Bühne“, eine Theatergruppe aus Bremen, zu Gast, 
deren Akteure sich aus ehemals Drogenabhängigen zusammensetzen. Dies ist ein 
gutes Beispiel für Reintegration und Prävention und ein Projekt, das wir selbst auch 
gern umsetzen würden, wozu wir allerdings bisher nicht die entsprechenden Sponso-
ren gefunden haben. 
 
Zum Schluss möchten wir noch das Projekt „Brücken bauen - Unternehmen engagie-
ren sich“ erwähnen, in dessen Rahmen wir dieses Jahr von der Firma „Hönigsberg 
und Düwel Datentechnik GmBH“ aus Gifhorn bei der Erstellung eine Flyers für 
Glücksspielsucht und  der Dipl.-Innenarchitektin Mira Weiste bei der Gestaltung un-
seres Thekenbereichs und des Cafes fachgerechte Unterstützung bekommen haben. 
Auch im Jahr 2009 wird es dieses Projekt wieder geben. 
 
Wie jedes Jahr möchten wir uns bei unseren Kooperationspartnern, Unterstützern 
und Kostenträgern für die konstruktive Zusammenarbeit und Förderung bedanken 
und wir hoffen, dass wir trotz der Finanzkrise in den nächsten Jahren unsere Arbeit 
weiter durchführen  und neue Projektideen entwickeln können und dass es uns ge-
lingt, für diese Ideen Finanzierungsgrundlagen zu finden.  
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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 Niedersachsen 
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 Erwachse-
nen, die suchtgefährdet oder abhängig sind, sowie deren Angehörigen und Bezugs-
personen. 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 Sozialpsychiatri-
schen 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, wel-
ches das Ziel verfolgt, Drogengebrauchern/ -abhängigen einen frühzeitigen vertrau-
ensvollen Kontakt zu unserer Einrichtung und bei Bedarf dem weiterführenden 
Suchthilfesystem 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 Ämteran-
gelegenheiten 
 
Im offenen Bereich der Drogenberatung gilt es, Schwellenängste herabzusetzen und 
existentielle Hilfen anzubieten, ohne dass die BesucherInnen ihren Lebensstil grund-
legend ändern müssen. Es wird lediglich erwartet, dass sich die KlientInnen an unse-
re 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 keine Gewaltandrohung 
oder -ausübung und außerdem keine Hehlerei. Bei Verstößen gegen die Hausord-
nung 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 Einhal-
tung der Hausordnung auch von unseren Klienten eingefordert, um den konsumfrei-
en Besuchern unseres Cafés einen geschützten und gewaltfreien Rahmen zu erhal-
ten. 
 
Um nicht nur im Café ein entspanntes Miteinander zu gewährleisten, sondern auch 
außerhalb des Gebäudes mit der Nachbarschaft, gibt es seit 2005 eine Zusatzver-
einbarung in den Substitutionsverträgen, die den Besuchern der Jugend- und Dro-
genberatung den Aufenthalt im näheren Umkreis des Standortes untersagt. 
Aufgrund einer Klage aus der direkten Nachbarschaft erhält die Einhaltung dieser 
Regelung besondere Brisanz, denn seit Längerem wird der Standort der Beratungs-
stelle durch diese Klage bedroht. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat zwar für 
den Verbleib der Einrichtung an diesem Standort entschieden, wobei jedoch diese 
Entscheidung an die Weiterführung eines Ordnerdienstes geknüpft wurde. Eigens für 
diesen Ordnerdienst wurde eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen, so dass wir nun 
seit April 2007 auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet haben, um ebenfalls 
an diesen Tagen den Aufenthalt der Klienten vor dem Gebäude zu unterbinden. Im 
täglichen Betrieb bedeutet dies, dass die MitarbeiterInnen im 10-Minuten-Rhythmus 
den oben genannten Bereich kontrollieren und auf unerwünschtes Verhalten reagie-
ren. 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. 
Ergänzend zu den genannten Kontrollgängen wurde der Eingangsbereich auf die 
andere Seite des Gebäudes verlegt und im März letzten Jahres in Betrieb genom-
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men. Damit erfüllen wir die baurechtlichen Bestimmungen, die mit der Nutzungsge-
nehmigung gefordert wurden. Auch dies  entlastet die Nachbarschaft. 
 
Ende 2008 wurde das Cafe Relax renoviert bzw. die ersten Vorkehrungen zur Café-
renovierung eingeleitet, wobei große Teile der Elektrik im Café und Thekenbereich 
erneuert wurden. Das Café musste dazu mehrere Tage geschlossen werden. 
 
Anfang 2009 wurde dann eine komplette Renovierung mit teilweiser Neueinrichtung 
und Überarbeitung der Theke ( im Rahmen des Projekts „Brücken bauen – Unter-
nehmen engagieren sich“) durchgeführt. Tatkräftige, kreative und kompetente Unter-
stützung erhielt das Relaxteam dabei von der Dipl. Innenarchitektin Mira Weiste, die 
für die  Gestaltung  der Theke und der Farbgestaltung des Cafes Entwürfe entwickel-
te, die wir dann entsprechend umgesetzt haben.  Die Vorschläge zur Neugestaltung 
des Thekenbereichs von Frau Weiste fanden unter den Mitarbeiterinnen und Besu-
cherInnen einen sehr großen Zuspruch. Näheres zum Projekt steht im Kapitel „Brü-
cken bauen – Unternehmen engagieren sich“. 
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Die Medizinische Ambulanz 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Medizinische Ambulanz gibt es seit 1979. Z. Zt. besteht sie aus 2 Teilzeitkräften (1 Kran-
kenschwester, 1 Arzthelferin), 1 Ärztin und Urlaubs-, Wochenend- und Krankheitsvertretun-
gen.  
 
Behandelt werden suchtkranke und suchtgefährdete Jugendliche, Erwachsene und deren Kin-
der. 
 
Neben der Substitution wird auch eine hausärztliche Betreuung durchgeführt, d.h.  
  
 Behandlung von Infektionskrankheiten 
 kleine chirurgische Maßnahmen 
 Präventionsgespräche 
 Impfvorsorge 
 und vieles mehr 
 
Ein Schwerpunkt der Behandlung liegt in der Substitution. Im Durchschnitt werden 140 Pati-
enten täglich substituiert. In dieser medikamentösen Therapie stehen derzeit 4 Arzneimittel 
zur Verfügung: Methadon, L-Polamidon, Subutex und Suboxone. Bei den ersten beiden Prä-
paraten handelt es sich um Vollagonisten, die je nach Verträglichkeit eingesetzt werden. Die 
PatientInnen nehmen sie in flüssiger Form 1 x täglich zu sich. Diese Medikamente haben eine 
Halbwertzeit von 24 – 72 Stunden und decken so komplett einen Heroinentzug ab. 
 
Die beiden anderen Substitute werden in Tablettenform sublingual verabreicht. Bei Subutex 
besteht eine geringe antagonistische Wirkung, da es einen Teil der Opiatrezeptoren so besetzt, 
dass kein Opiat wirken kann. 
 
Suboxone hat zusätzlich einen geringen Anteil des Opiatblockers Naloxon im Präparat, so 
dass bei falscher Einnahme (durch iv. Injektion oder nasalen Konsum) ein massiver körperli-
cher Entzug auftritt. Ein Effekt daraus ist ein geringerer Missbrauch und ein reduzierter 
Schwarzmarktwert. 
 
Ansonsten ist die Behandlung bei allen Medikamenten gleich. Es finden unangekündigte 
Urinkontrollen statt. Beikonsumfreiheit wird erwartet. Verstöße gegen die Behandlungsver-
einbarungen können zu Abmahnungen und letztendlich zur Beendigung des Programms füh-
ren. 
 
Ein Problem in der Behandlung unserer PatientInnen ist nach wie vor die Erhebung der Pra-
xisgebühr. Manche PatientInnen zahlen nicht, machen also auch keinen Gebrauch von der 
Möglichkeit der Zuzahlungsbefreiung, so dass auch dies zur Beendigung der Substitution füh-
ren kann. 
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Psychosoziale Begleitung Substituierter 
___________________________________________________________________ 
 
Die Substitution als niedrigschwelliges Angebot der Drogenhilfe stellt bereits seit Mit-
te der 90er Jahre eine Behandlungsmöglichkeit für drogenabhängige Menschen dar. 
Neben der klassischen abstinenzorientierten Drogentherapie bildet die Substitution 
die zweite Säule in der Behandlung der Drogenabhängigkeit.  
Dabei machen die Vergabe des Substituts, die Gesundheitsvorsorge sowie die re-
gelmäßig durchgeführten Urinkontrollen den medizinischen Teil der Behandlung aus, 
die Einzel- und Gruppengespräche in der Beratungsstelle die begleitende psycho-
soziale Betreuung.  
 
Die psycho-soziale Betreuung von KlientInnen, die in der Drogenberatungsstelle von 
Frau Dr. Seidlitz oder in anderen ärztlichen Praxen Braunschweigs mit Drogener-
satzstoffen behandelt werden, ist seit langem ein fester Bestandteil der Beratungs-
stellenarbeit. Insgesamt 222  KlientInnen wurden im Jahr 2008 im Rahmen der Sub-
stitution betreut. 
 
Die psycho-soziale Betreuung als Teil eines Behandlungsprogramms bedeutet, dass 
KlientInnen neben dem Erhalt des Substitutionsmittels die Möglichkeit haben, im 
Rahmen von Einzel- und/oder Gruppengesprächen ihre Lebenssituation zu reflektie-
ren und aktuelle Probleme zu besprechen. Ziel dieses Angebots ist die Unterstützung 
der psychischen und sozialen Stabilisierung der KlientInnen  und damit das Errei-
chen einer Substitution ohne zusätzlichen Konsum von Suchtmitteln (Beikonsum) 
sowie ggf. der Ausstieg aus dem Suchtmittelkonsum. Die Inanspruchnahme dieses 
Angebots ist für die KlientInnen verbindlich. 
 
Die in diesem Zusammenhang stattfindenden Gruppenangebote für Substituierte ha-
ben sich in den vergangenen Jahren fest in der Einrichtung etabliert. Die Teilnehme-
rInnen nutzen dieses Gruppenangebot, um sich im geschützten Rahmen einer von 
MitarbeiterInnen angeleiteten Gruppe mit ihrem Erleben der Suchterkrankung, ihren 
Problemen und auch ihren Erfolgen bei der Bewältigung der Probleme auseinander 
zu setzen und auszutauschen. Die Atmosphäre von großer Offenheit in diesen Grup-
pensitzungen wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt. 
 
Daneben besteht das Angebot, Unterstützung im Rahmen von Einzelgesprächen zu 
erfahren. Dabei reicht der Bedarf des Klientels an solcherart Hilfe von gelegentlichen 
Kontakten bei sozial meist gut integrierten und stabil substituierten Personen bis zu 
regelmäßig mindestens wöchentlich stattfindenden Einzelkontakten bei Personen, 
die oft noch in die Drogenszene involviert sind und die während der Substitutionsbe-
handlung weiterhin gelegentlich oder regelmäßig  Drogen konsumieren.  
 
Schwerpunktmäßig handelt es sich bei diesen Beratungen um Klärung von Schwie-
rigkeiten mit Ämtern und Behörden, Schulden, Wohnungsproblemen oder Strafver-
folgung. Aber auch Beziehungsprobleme, familiäre Probleme und psychische Prob-
leme sind Themen dieser Beratungskontakte. Wenn hier Hintergründe und Folgen 
der Suchterkrankung sichtbar werden, wird schnell deutlich, dass Substitution und 
damit die gesundheitliche Stabilisierung erst der erste Schritt auf dem Weg zur psy-
chischen Stabilisierung und sozialen Re-Integration  ist und dass von einem weiter-
gehenden, mittel- bis langfristig angelegten Hilfebedarf auszugehen ist.  
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Der Umfang des Hilfebedarfs ist in vielen Fällen höher bzw. anders, als er im Setting 
der klassischen (psycho-sozialen) Beratung  erfüllt werden kann. Die Begleitung zu 
Ämtern, die praktische Unterstützung bei der Wohnungssuche oder beim Aufbau ei-
ner Tagesstruktur kann in diesem Rahmen in der Regel nicht mehr erfolgen. Hier 
wird mit dem Ambulant Betreuten Wohnen, das seit 2007 angeboten wird, eine Ver-
sorgungslücke geschlossen. Im Rahmen der psycho-sozialen Betreuung kann ein 
Kontakt zu der im Hause tätigen Kollegin hergestellt werden, so dass eine Erweite-
rung des Hilfeangebots bei entsprechendem Bedarf möglich ist. 
 
Eine weitere Ergänzung der psycho-sozialen Begleitung stellt die Möglichkeit der 
Aufnahme in eine stationäre/außerstationäre Therapie unter Beibehaltung der Substi-
tution dar. Zunehmend wird in Therapieeinrichtungen die Notwendigkeit erkannt, 
auch den KlientInnen eine Behandlung zu ermöglichen, denen es aus unterschiedli-
chen Gründen nicht gelingt, Suchtmittelabstinenz zu erreichen und aufrecht zu erhal-
ten. So bietet die Vermittlung in eine stationäre oder auch ganztägig ambulante The-
rapie unter Substitution eine weitere Möglichkeit der spezifischen Hilfe für drogenab-
hängige Menschen. Besonders KlientInnen mit schweren traumatischen Erfahrungen 
in der Lebensgeschichte, die auch mit verursachend für den Einstieg in den Sucht-
mittelkonsum waren, haben häufig Schwierigkeiten, das für die Therapie notwendige 
dauerhafte Abstinenzgebot zu erfüllen.  
 
Mit der Aufnahme von substituierten KlientInnen in  klassischen Drogentherapieein-
richtungen ist hier eine Chance geschaffen, mehr KlientInnen mit dem Therapiean-
gebot zu erreichen und einem möglichen „Steckenbleiben“ in der Substitution  entge-
genzuwirken. 
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Beratung 
___________________________________________________________________________ 

 
Die Beratung ist das Herzstück unseres Angebots. Sie richtet sich nicht nur an Ab-
hängige, sondern auch an Personen mit riskantem Konsum und an Angehörige / Be-
zugspersonen. Wir sind zuständig für den Bereich der illegalen Drogen, bei Jugendli-
chen auch bei problematischem Alkoholkonsum und darüber hinaus auch für nicht-
stoffgebundene–, also Verhaltenssüchte, wie z.B. dem pathologischen Glücksspiel. 
 
Im Beratungsgespräch kann anonym, vertraulich und kostenlos die vorliegende Prob-
lematik erörtert werden und der weitere Beratungsverlauf geplant werden. Dies kann 
z.B. eine längerfristige Begleitung sein, aber auch die Weitervermittlung in eine The-
rapie oder eine Arztpraxis. 
 
Die Kontaktaufnahme für Erstgespräche erfolgt am einfachsten über die wöchentlich 
stattfindende „Offene Sprechstunde“ dienstags 15.00 – 17.00 Uhr oder durch telefo-
nische Terminvereinbarung. 
 
Im Jahr 2008 haben wir außerdem im Rahmen von zwei Projekten begonnen, unser 
Beratungsangebot zu erweitern. 
 
„CANDIS“  
 
Seit 1. Mai 2008 bieten die Jugend- und Drogenberatungsstelle Braunschweig und 
ihre Außenstelle „Clear“ im Rahmen des Forschungsprojekts „CANDIS“ (gefördert 
durch das Bundesministerium für Gesundheit) ein neues Behandlungsprogramm für 
Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit problematischem Cannabiskonsum 
an.  
 
Die so genannte CANDIS-Therapie („CANnabis DISorders“) ist auf die spezifischen 
Bedürfnisse von behandlungswilligen Personen mit cannabisbedingten Problemen 
zugeschnitten. In Einzelgesprächen lernen die TeilnehmerInnen in der ersten Thera-
piephase auf der Grundlage eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatzes zu-
nächst, warum sie im Zusammenhang mit ihrem Cannabiskonsum Probleme entwi-
ckelt haben. Sie werden in ihrer Veränderungsmotivation gestärkt und lernen Strate-
gien kennen, wie sie ihr Problemverhalten ändern können. In der zweiten Therapie-
phase werden Fertigkeiten praktisch eingeübt, die eine Veränderung des Cannabis-
konsums und den Ausstieg erleichtern sollen. Darunter fallen z.B. Bewältigungstech-
niken bei starkem Verlangen nach Cannabis und Rückfallvorbeugung. In der ab-
schließenden Therapiephase wird ein Problemlösetraining durchgeführt, das die 
Teilnehmer 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 Universi-
tät Dresden entwickelt und in einer ersten Studie dort erprobt. „In einer randomisier-
ten klinischen Effektivitätsstudie wurde CANDIS nicht nur hervorragend angenom-
men, sondern erwies sich als überaus effektiv“ berichtet Dr. Eva Hoch, Leiterin der 
CANDIS-Studie. „Mehr als die Hälfte der bislang 122 behandelten Patienten stellte 
den Cannabisgebrauch dauerhaft ein und mehr als 30% reduzierten darüber hinaus 
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den Cannabisgebrauch deutlich“. Markante Verbesserungen zeigten sich ebenfalls 
bereits nach wenigen Sitzungen hinsichtlich des Ausmaßes an cannabisbedingten 
körperlichen, psychischen und sozialen Problemen sowie im allgemeinen Funktions-
niveau. Im Rahmen des neuen Forschungsprojekts soll nun überprüft werden, ob die 
„CANDIS-Therapie“ ähnlich wirksam ist, wenn sie unter den Behandlungs- und Rah-
menbedingungen von bestehenden ambulanten Suchthilfezentren angeboten wird.  
 
In einem aufwändigen und strengen Bewerbungsverfahren wurde die „Drobs“ aus 
deutschlandweit über 50 Bewerbern ausgewählt. An der Studie beteiligen sich zehn 
weitere Einrichtungen aus den Städten Stuttgart, Dresden, Bautzen, Hannover, Mün-
chen, Osnabrück, Münster, Hamburg und Berlin. Das Projekt endet im April 2009. 
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Modellprojekt „Seelische Erkrankung und Sucht“ 
 
Die oftmals stark voneinander abweichenden Behandlungsansätze bei einer „Dop-
peldiagnose“ (Sucht und psychiatrische Erkrankung), unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Entwicklung der einzelnen Versorgungssysteme, sorgen häufig für 
schlechte Behandlungsergebnisse z.B. aufgrund einer hohen Ausfallrate der betrof-
fenen KlientInnen. Dies hat zur Folge, dass sich sowohl auf Seiten der Betroffenen 
als auch der MitarbeiterInnen verschiedener Behandlungseinrichtungen ein hohes 
Frustrationspotential abzeichnet. Durch die „Kategorisierung“ in einzelne Diagnosen 
wird meist eine der vorliegenden Erkrankungen vernachlässigt, da eine Integration 
beider Behandlungsansätze bisher unmöglich erschien, oder die KlientInnen auf-
grund von „Behandlungsausschlusskriterien“ gar ganz durch das Netz beider Hilfe-
systeme gefallen sind.  
 
Mit dem hier kurz inhaltlich beschriebenen Modellprojekt soll dieser Entwicklung nun 
begegnet werden. Es ist das erste seiner Art in Braunschweig und ist aus einer Ko-
operation der Jugend- und Drogenberatung, des Lukas-Werks Braunschweig und 
des Vereins „Der Weg“ im Rahmen mehrer Arbeitskreis-Treffen entstanden. Inzwi-
schen ist ebenfalls die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH beteiligt. 
Die Konzipierung erfolgte in enger Kooperation mit der Abteilung Eingliederungshilfe 
und dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Braunschweig.  . 
 
Aufgrund der komplexen Probleme der hier zu betreuenden Menschen ist eine Kom-
bination aus sozialpsychiatrischen und suchttherapeutischen Ansätzen notwendig.  
Sie orientieren sich an den Ressourcen der Menschen und ihren sozialen Bezugs-
systemen. Ziele des Angebotes sind in Kürze: Förderung einer stabilen Abstinenz-
motivation und Behandlungscompliance, Verbesserung der Lebensqualität durch den 
Gewinn an persönlicher Zuversicht und gegebenenfalls Überleitung in eine berufliche 
oder medizinische Rehabilitation.  
Geplant ist ein 16-wöchiges geschlossenes Gruppenprogramm für Menschen mit 
Doppeldiagnosen, die durch eine intensivere ambulante Betreuung einen verbesser-
ten, stabileren Gesundheitszustand und ggf. Rehabilitationsfähigkeit erlangen könn-
ten. Das Gruppenprogramm ist als Ergänzung zur „Basisversorgung“ im Einzelsetting 
gedacht und soll durch enge Kooperation auch eine verbesserte Vernetzung zwi-
schen den einzelnen BehandlerInnen (BetreuerInnen, GruppentherapeutInnen, Neu-
rologie/Psychiatrie) bewirken. Es startet voraussichtlich Anfang 2009 und wird von 
der Stadt Braunschweig, Abt. Eingliederungshilfe finanziert. Eine Evaluation zur Qua-
litätssicherung wird von der Drobs entwickelt und  durchgeführt. 
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CLEAR – 
die jugendspezifische Beratung der Drobs zum Thema Drogen 

 
Unsere jugendspezifische Drogenberatung findet weiterhin großen Zuspruch. Auf-
grund einer nicht unbeträchtlichen Zuteilung von Bußgeldern und  anderer Spenden 
konnten wir von April bis Dezember 2008 die CLEAR Beratungsstelle an 2 Tagen in 
der Woche besetzen. Dadurch war es möglich, auch hier die jugendlichen CANDIS-
TeilnehmerInnen zu versorgen. Leider wird es uns im Jahr 2009 nicht  möglich sein, 
diese verbesserte Besetzung fortzuführen.   
 
Dementsprechend hat sich die Anzahl der KlientInnen im Jahr 2008 von 36 auf 88 
(73 männlich und 15 weiblich) erhöht. Von diesen Personen waren 4 Angehörige, die 
anderen Betroffene. Von diesen KlientInnen haben 58  zwei und mehr Kontakte in 
Anspruch genommen. Bei diesen 58 KlientInnen stand bei  40 Personen eine Can-
nabisproblematik im Vordergrund. 
 
Bei 18 KlientInnen (10 m, 8 w), also fast einem Drittel, ist eine Alkoholproblematik die 
Motivation für die Beratung.  Davon waren 2 Jugendliche noch unter 16 J. und 11 
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahre alt. So besorgniserregend es ist, dass in die-
sen jungen Jahren schon Probleme mit dem Alkohol auftreten, so erfreut sind wir 
darüber, dass wir diese schwer erreichbare Zielgruppe  mit unseren Angeboten an-
sprechen können. Gern würden wir uns noch mehr in diesem Bereich engagieren, 
allerdings engen uns die knappen personellen Ressourcen hier ein.  
 
In 36 Fällen waren Justizbehörde und Bewährungshilfe die vermittelnden Instanzen.  
Die Altersspanne (s. Abb.1) reichte von 14 bis 28 Jahren. Der Anteil der 14-16 jähri-
gen ist gegenüber dem Jahr 2007 von  2 auf 11 gewachsen. Besonders gewachsen 
ist auch die Anzahl der 20 – 24 jährigen, was an dem Angebot CANDIS liegen kann, 
von dem sich insbesondere LangzeitkonsumentInnen angesprochen fühlen.  
 
 
 
            
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Diagramm bezieht sich auf alle  Clear-KlientInnen (Cannabis und Alkohol) inc. der  Einmalkon-
takte , Angehörige ausgenommen         Abb.1 
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Braunschweiger Kooperations- 

Vereinbarung 
 

Schutz bei Kindeswohlgefährdung durch eine  
Suchtproblematik der Eltern 

 
In den letzten 2 Jahren wurde  das Thema Kindeswohlschutz  insbesondere bei 
suchtmittelabhängigen Eltern in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, ausgelöst 
durch die dramatischen Vorfälle um den kleinen Kevin in Bremen und andere Kinder-
schicksale, aber auch durch eine Veränderung des § 8a SGB VIII (Schutz des Kin-
deswohls). 
 
Die Jugend- und Drogenberatung Braunschweig ist Mitglied in der Therapiekette 
Niedersachsen, einem Verbund verschiedener Suchtherapieeinrichtungen und 
Suchtberatungsstellen  in Niedersachsen. Im Rahmen dieses Verbundes wurde in 
einer Arbeitsgruppe bereits seit mehreren Jahren die Problematik suchtmittelabhän-
giger Eltern thematisiert und sich mit Kooperationsvereinbarungen aus Essen und 
anderen Städten auseinandergesetzt. So entwickelte die Jugend und Drogenbera-
tungsstelle Wolfsburg gemeinsam mit dem dortigen Jugendhilfeträger die erste nie-
dersächsische Kooperationsvereinbarung mit unterschiedlichen sozialen und ärztli-
chen Institutionen, die am 24.05.2006 abgeschlossen wurde. 
Nach einer Vorstellung dieser Kooperationsvereinbarung beim Runden Tisch „Frühe 
Kindheit – frühe Hilfen“ in  Braunschweig entwickelten wir von Sommer 2007 bis 
Sommer 2008  gemeinsam mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie und ver-
schiedenen Einrichtungen und Ärzten ebenfalls eine Kooperationsvereinbarung, die 
die Zusammenarbeit bei Verdacht auf oder tatsächlicher Kindeswohlgefährdung im 
Rahmen der Betreuung, Beratung oder Behandlung von suchtmittelabhängigen El-
tern und deren Kindern regelt. Die Kooperationsvereinbarung ist auf unserer Inter-
netseite www.drogenberatung-braunschweig.de herunterladbar.  
 
Derzeit werden erste Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung dieser Vereinba-
rung gesammelt und im Herbst 2009 soll eine erste Auswertung stattfinden.  
 
Im Folgenden einige Auszüge aus dem Vorwort, der Vereinbarung: 
 
Laut dem Bundesministerium für Gesundheit wachsen in Deutschland  ca. 40.000 – 60.000 
Kinder in Familien auf,  in denen die Eltern illegale Drogen konsumieren oder substituiert 
werden. Insgesamt 2,65 Millionen Kinder wachsen in alkoholbelasteten Familien auf.  
Das sind 3,2 % der Gesamtbevölkerung Deutschlands.1 
Wenn wir den prozentualen Anteil auf Braunschweig beziehen, bedeutet das, dass ca. 7.637 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in  Braunschweig in alkoholbelasteten Familien und 
ca. 144  Kinder und Jugendliche in Familien aufwachsen, in denen illegale Drogen konsu-
miert werden. Bei der derzeitigen Anzahl von 35.657 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren2, die derzeit in Braunschweig leben, ist davon auszugehen, dass ca. jedes 5. Kind in einer 
suchtbelasteten Familie aufwächst. 

                                                 
1  Bundesministerium für Gesundheit, 29.Januar 2007 Pressemitteilung Drogen www.bmg.de  
2  Materialien zur Situation von Personen mit Migrationshintergrund in Braunschweig, Hrsg. Stadt Braunschweig 
0500 Sozialreferat 
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Diese Kinder  sind  in ihren  Entwicklungsbedingungen häufig benachteiligt und einge-
schränkt; ihre Lebenssituation ist oftmals geprägt durch physische und psychische Dauerbe-
lastungen. Hierzu einige Beispiele: 
 

� Folgeschäden durch Suchtmittelkonsum in der Schwangerschaft 
� Ein Lebensalltag, der sich am Rhythmus des  Suchtmittelkonsums orientiert 
� Geheimhaltung und Tabuisierung des Suchtmittelkonsums außerhalb oder/und in-

nerhalb der Familie 
� Verfrühte Übernahme von Verantwortung für Familienangehörige und Entwickeln 

von Schuldgefühlen 
� Leben in Angst vor Trennung von den Eltern oder einem Elternteil durch Thera-

pien, Haft oder Ehescheidung 
� Ein sechsfach höheres Risiko, selbst suchtmittelabhängig zu werden 
� Geringe Fokussierung auf die kindlichen Bedürfnisse 

 
Das Ausmaß der Probleme ist abhängig von der individuellen Situation der Eltern und Fami-
lie, z.B. der  Dauer des Konsums und den Wirkungen der Substanzen, innerfamiliären  Kom-
pensationsmöglichkeiten, finanziellen und beruflichen Ressourcen, sozialer Integration oder 
Isolation.3 
Die Braunschweiger Kooperationsvereinbarung hat zum Ziel, den suchtmittelabhängigen 
Eltern zeitnahe und aktive Unterstützung und Hilfestellung zu bieten, um die gesunde Ent-
wicklung der Kinder zu fördern, die Lebensbedingungen zu verbessern und entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben des § 8a des SGB VIII das Kindeswohl zu schützen. Der Gesetzgeber 
verpflichtet seit Oktober 2005 alle Beteiligten, bereits bei der Wahrnehmung von „gewichti-
gen Anhaltspunkten“ für eine Gefährdung des Kindeswohls tätig zu werden.  
 
Kooperationspartner aus folgenden Institutionen und ärztlichen Fachrichtungen ha-
ben sich für die Mitarbeit entschieden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Vgl. Kooperationsvereinbarung zwischen den an der Betreuung von suchtmittelkonsumierenden Eltern und deren Kindern beteiligten 
Institutionen zur Koordinierung der Hilfen für diese Zielgruppen innerhalb der Stadt Wolfsburg(Mai 2006) 



Drobs- und AST-Tätigkeitsbericht 2008  

  20  

Bei der Entwicklung und Formulierung der Braunschweiger Vereinbarung dienten 
bereits  vorhandene Kooperationsvereinbarungen als Grundlage. Insbesondere wur-
de sich stark  am Wolfsburger Modell orientiert. Für die dabei erlebte konstruktive 
Zusammenarbeit hiermit ein besonderer Dank an die  MitarbeiterInnen der Wolfsbur-
ger Drogenberatung.  
 
Einen weiteren Dank möchten wir an folgende Personen aussprechen die engagiert 
die  Vereinbarung miterarbeitet haben: 
 
 
Frau Berthold-Lippe   Frauenhaus Braunschweig 
Frau Kaul    Fachbereich Kinder, Jugend- und Familie  
Herr Prof. Dr. Koch   Klinikum Braunschweig (Kinderklinik) 
Frau Dr. Fürst - Burger  Fachärztin für Kinderheilkunde 
Herr Dr. Kranz    Facharzt für Kinderheilkunde 
Herr Dr. Piest   Arzt für Allgemeinmedizin (Substitution) 
Frau Reiß Fachbereich Gesundheit & Sozia-

les/Sozialpsychiatrischer Dienst 
Frau Rueß               Fachbereich Kinder, Jugend- und Familie  

(Hebammenprojekt) 
Frau Wiedemann   Fachambulanz der Lukas-Werk-Suchthilfe 
 
 
 
 

Zum Abschluss dieses Themas noch einige Zahlen aus der  

Statistik: 

 

81 KlientInnen (44 m und 37 w) leben mit Kindern unter 18 J. im eigenen Haushalt, 
ca. 100 Kinder werden durch sie versorgt.  

Von diesen KlientInnen sind ca. 62 opiatabhängig und zum größten Teil substituiert. 
 
Bei den  anderen Eltern wurden folgende Hauptdiagnosen festgestellt:  

 7 Hauptdiagnose Cannabisabhängigkeit 

 2 Hauptdiagnose Cannabis schädlicher Gebrauch 

 6 Hauptdiagnose Kokain 

 2 Alkohol 

 2 Pathologisches Spielen 
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Ambulante Rehabilitation 
___________________________________________________________________   
 
In diesem Jahr stellte sich, neben der Fortführung unseres etablierten Angebots an 
ambulanter medizinischer Rehabilitation für Abhängige illegaler Drogen, vor allem die 
Erweiterung unserer Indikationsbereiche auf das „pathologische Glücksspiel“ als be-
sonders wichtig heraus. 
 
Die ambulante Rehabilitation für Abhängige von psychoaktiven Substanzen hat sich 
seit Einführung der Empfehlungsvereinbarung zur ambulanten Rehabilitation Sucht-
kranker 1991 in ganz Deutschland stetig qualitativ und quantitativ weiterentwickelt 
und wird bereits seit mehreren Jahren in der Jugend- und Drogenberatung Braun-
schweig angeboten.  
 
Darüber hinaus besteht bereits seit langer Zeit eine gute Zusammenarbeit mit der 
Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige in Braunschweig („Anonyme Spieler“, 1984 her-
vorgegangen aus einer durch die Drobs eingerichteten Spielergruppe), die oftmals 
Betroffene und Angehörige zur Beratung in unsere Einrichtung weiterempfiehlt. Mit 
der Einführung der ambulanten Rehabilitation für Glückspielsucht sollte nun auch der 
Entwicklung Rechnung getragen werden, dass zunehmend Bedarf und Anfragen von 
Spielsüchtigen nach ambulanten Behandlungsmöglichkeiten in der Region deutlich 
werden. 
 
Dabei hatten wir den Anspruch, die offizielle Anerkennung durch die Kostenträger für 
dieses Angebot zu erhalten, welches wir im Grunde bereits seit Jahren im Rahmen 
der Beratung oder nach Einzelfallentscheidungen auch als Rehabilitationsmaßnahme 
durchführen. Das hierfür nötige Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Rentenversicherung erarbeitet und im Sommer 2008 schließlich fertig 
gestellt.  
 
Seit Herbst 2008 gibt es nun die offizielle Anerkennung für die Drobs Braunschweig 
als ambulante Behandlungseinrichtung für pathologisches Glücksspiel. Der Bedarf 
für diese Behandlungsform wird vor allem auch durch den neuen Bereich der 
Glücksspielprävention deutlich, und wir freuen uns ganz besonders, diese Therapie 
in Braunschweig anbieten zu können. 
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Glücksspielprävention 
___________________________________________________________________ 

 
 
In den vergangenen Monaten wurde das Thema „Spielsucht“ bzw. „pathologisches 
Glücksspiel“ von den Medien verstärkt aufgegriffen. Grund dafür war das Inkrafttre-
ten des Glücksspiel-Staatsvertrages zum 01.01.2008. Mit ihm kam das Land Nieder-
sachsen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nach, das bereits 2006 erklärt 
hatte, dass das staatliche Glücksspielmonopol nur zulässig sei, wenn die Länder 
entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht, 
insbesondere zum Spielerschutz treffen würden. 
2008 wurden nun niedersachsenweit 24 halbe Präventionsstellen geschaffen, die 
eine möglichst flächendeckende Versorgung gewährleisten sollen. So bekam auch 
die Jugend- und Drogenberatung eine halbe Sozialpädagogenstelle für den Bereich 
Salzgitter, Peine und Lehrte genehmigt, die zum 01.04.08  besetzt werden konnte.   
 
„Pathologisches Glücksspielverhalten“ ist, ähnlich den Symptomen einer Substanz-
abhängigkeit, aufgrund der Kriterien der Klassifikationssysteme ICD-10 (Internationa-
le Klassifikation von Krankheiten) und DSM-IV (Diagnostisches Manual) als eigenes 
Krankheitsbild anerkannt. Die Folgen können psychosoziale Veränderungen (z.B. 
Wesensveränderungen), psychische oder finanzielle Probleme und Konflikte in Fami-
lie und Partnerschaft sein.  
 
Süchtige Spieler suchen den Nervenkitzel und verspielen dabei nicht selten „Haus 
und Hof“, weil sie ihren Spielkonsum nicht selbst beschränken können. Sie werden 
bei längeren Spielpausen unruhig, ihre Gedanken kreisen immerzu um das Spiel. Die 
Hauptmerkmale pathologischen Spielens sind: 
 

dauerndes, wiederholtes Spielen, 
 

Fortsetzen des Spielens trotz negativer sozialer Folgen & subjektiven Lei-
densdrucks, 
 
intensiver, unkontrollierter Drang zu Spielen. 

 
Die gesellschaftliche Relevanz des Themas verdeutlichen die zahlreichen verlocken-
den und scheinbar einfachen Gewinnspiele im Radio und TV. Insbesondere das In-
ternet macht den 24-Stunden-Zugang leicht. Nach Einschätzung der Niedersächsi-
schen Landesstelle für Suchtfragen gibt es im Bundesgebiet etwa 290.000 Glücks-
spielsüchtige, in Niedersachsen sind es ca. 15.000 – 40.000. Hochgerechnet auf die 
Region Braunschweig kann demzufolge von etwa 1.100 süchtigen Glücksspielern 
ausgegangen werden. 
 
Seit 01.04.2008 arbeitet Daniela Kuhnt mit einer halben Stelle als Glücksspielpräven-
tionsfachkraft für die Drobs Braunschweig und ist für die Städte Salzgitter und Peine 
zuständig. 
Das Jahr 2008 stand für uns im Zusammenhang mit der Neugründung des Projekts 
und der Erarbeitung von Kooperationsmöglichkeiten mit den Beratungsstellen vor 
Ort. Ziel der ersten Monate war es, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Es 
galt einerseits, das Projekt bekannt zu machen und die Öffentlichkeit für das Thema 
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zu sensibilisieren und andererseits, auch sich selbst in den entsprechenden Fach-
stellen sowie in der (Fach-) Öffentlichkeit vorzustellen. 
 
Seit November besteht eine intensive Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention in Salzgitter. In Kooperation der beiden Träger bietet Frau 
Kuhnt jeweils montags in Salzgitter-Lebenstedt sowie 14-tägig auch in Salzgitter-Bad 
eine offene Sprechstunde an. 
 
In Anlehnung an das für den allgemeinen Suchtbereich gültige Präventionskonzept 
der Gesundheitsförderung ist auch Glücksspielsuchtprävention positiv orientiert: Sie 
zielt darauf ab, Menschen in ihren Lebenskompetenzen zu fördern und Informationen 
zu Konsum, Sucht und Missbrauch von süchtigen Glücksspielverhaltensweisen zu 
geben.  
Prävention dient auch als Hilfe beim Risikomanagement, indem durch Aufklärung 
und Förderung von Lebenskompetenzen der verantwortliche Umgang mit süchtigem 
Spielverhalten als Teil der Lebenswelten von Jugendlichen und Erwachsenen akzep-
tiert wird. Ein Schwerpunkt der Arbeit zielt darauf, die kritische und selbstverantwort-
liche Einstellung zu diesem Thema zu fördern.  
 
Künftig gilt es dann, zusammen mit anderen Institutionen eine Vernetzung unterein-
ander einzurichten, um die Versorgung in diesem Bereich sowie bereits vorhandene 
Angebote auszuweiten. 
 
Maßnahmen 
 
Nachfolgend werden zur Veranschaulichung exemplarisch einige ausgewählte Prä-
ventionsmaßnahmen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern beschrieben. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Zu Beginn des Projektes erschien ein gemeinsamer Artikel der „Drobs Braun-
schweig“ und der „Lukas-Werk Suchthilfe“ in der Braunschweiger-Zeitung.  
Ende Oktober/ Anfang November präsentierte sich die „Drobs Braunschweig“ zu-
sammen mit der „Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Salzgitter“ in der Salzgit-
ter-Zeitung und der Salzgitter-Woche, um ihre Angebote in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen.  
 
Bereits im September waren wir am Aktionstag „Brücken bauen – Unternehmen en-
gagieren sich“ beteiligt, bei dem uns eine Mitarbeiterin des IT-Unternehmens „Hö-
nigsberg & Düvel Datentechnik GmbH“ bei der Erstellung unseres Flyers für die 
Glücksspielpräventionsarbeit behilflich war. 
 
Im November waren wir auf Einladung des „Präventionsrates Salzgitter“ auf der 
„Fachtagung Medien“ mit einem Infostand vertreten. 
 
Aufklärung und Beratung 
 
Sowohl einzelne Betroffene als auch Angehörige und Multiplikatoren ließen sich im 
Jahr 2008 im Hinblick auf mögliches pathologisches Glücksspiel, (Be-) Handlungs-
möglichkeiten und das Projekt allgemein informieren und beraten. 
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Arbeitskreise 
 
Zu den zentralen Aufgaben der Glücksspielpräventionsfachkräfte gehört die Vernet-
zung und Koordination suchtpräventiver Aktivitäten auf lokaler und überregionaler 
Ebene. 
 
Eine Mitarbeit besteht an folgenden Arbeitskreisen: 

• Präventionsteam Glücksspiel der NLS 
• Untergruppe Glücksspiel Südniedersachsen 

 
Darüber hinaus wurde das Thema Glücksspiel in folgenden Arbeitskreisen vorge-
stellt: 
 

• Ärztequalitätszirkel in Braunschweig 
• Arbeitskreis Sucht in Braunschweig  
• Präventionsrat Salzgitter 
• Arbeitskreis betriebliche Suchtkrankenhilfe in Salzgitter 
• Arbeitskreis Schulsozialarbeit in Salzgitter 

 
In Planung: Planspiel-Erweiterung 
 
Die ursprüngliche Idee des Planspiels zur Cannabis-Prävention stammt von Lars Fi-
scher aus der Jugend- und Drogenberatung Goslar und wurde ähnlich wie in Braun-
schweig  von der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Salzgitter in Kooperation 
mit verschiedenen Personen und Institutionen für Salzgitter modifiziert. 
Für das Jahr 2009 ist eine Erweiterung des bisherigen Planspiels zur Cannabis-
Prävention zum Thema Glücksspielsucht der 8. Jahrgänge in Salzgitter in Vorberei-
tung.  
 
Inhalt des bisher entwickelten Planspiels ist die Identifikation mit einem weiblichen 
bzw. einem männlichen Personenprofil, das aufgrund einer Cannabisauffälligkeit ver-
schiedene 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 anschließen-
de Gespräche mit unterschiedlichen Ansprechpartnern erhalten sie Informationen 
über das Glücksspiel, das Spielverhalten und das unterschiedliche Abhängigkeitspo-
tential diverser Glücksspielvarianten. Darüber hinaus setzten sich die SchülerInnen 
mit unterschiedlichen Haltungen sowie den verschiedenen Möglichkeiten des Zu-
gangs zum Suchthilfesystem auseinander. 
 
Rallye 
 
Für jüngere Jahrgänge in Salzgitter-Bad ist eine Rallye zum Kennenlernen verschie-
dener sozialer Einrichtungen im Stadtteil in Planung. Hieran soll auch die Sparte 
Glücksspiel gekoppelt werden. 
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Projektwochen, Seminare, Schulungen 
 
Außerdem besteht für 2009 die Möglichkeit mit Beiträgen an Schul-Projektwochen 
teilzunehmen sowie eventuell auch kleine Seminare zum Thema anzubieten. 
Als ergänzendes Angebot sind Multiplikatoren-Schulungen und Elternabende ange-
dacht, die mit der Präventionsfachkraft der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention 
in Salzgitter gemeinsam veranstaltet werden können. 
 
Ausweitung 
 
Das Jahr 2008 wurde von der Neugründung des Projekts und der Erarbeitung von 
Kooperationsmöglichkeiten mit den Beratungsstellen vor Ort geprägt.Für das Jahr 
2009 wird eine Ausweitung des Aufgabenfeldes auf Peine anvisiert, wo bereits erste 
Kontakte bestehen.  
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Prävention 
___________________________________________________________________ 
 
Im Herbst 2006 fand initiiert von der Stadt Braunschweig Gesundheitsplanung und 
Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Sucht,  in dem auch wir 
vertreten sind, eine Schülerbefragung zum Konsum von Alkohol von Schülern der 
10.Klassen in Braunschweig statt. Einige Ergebnisse dieser Braunschweiger Studie 
(2006-2007) sind im Folgenden dargestellt:  
 

• Jeder 4. Jugendliche (23,8 %) konsumiert riskant Alkohol. Diese Jugendlichen 
trinken wöchentlich und öfter 5 alkoholische Getränke an einem Nachmittag 
oder Abend. Ab dieser Menge spricht man von Rauschtrinken (im englischen: 
binge drinking), was in jedem Fall stark gesundheitsschädigend ist. Langfristi-
ge Schäden für das noch nicht voll ausgereifte Gehirn der 15 und 16 Jährigen 
sind nicht auszuschließen. 

 
• Deutlich mehr Jungen (32,2 %) als Mädchen (15,4 %) haben einen riskanten 

Alkoholkonsum. D. h. jeder dritte Junge und jedes sechste Mädchen praktizie-
ren Rauschtrinken mindestens einmal in der Woche. 

 
• Jugendliche mit riskantem Konsum sind nicht unzufriedener mit ihrem Leben, 

aber sie geben häufiger an, aus Stress zu trinken und jeder 2. ist unzufrieden 
mit seinen Schulleistungen (47 %). 

 
• Von den Jugendlichen mit riskantem Alkoholkonsum rauchen 70 % (d.h. nur 

jeder 3. ist Nichtraucher!) und 44 % haben in ihrem Leben bisher 3 – 40 x 
Cannabis genommen (also fast jeder 2. hat Haschisch konsumiert). 

 
• Mit knapp 13 Jahren beim ersten Mal Alkoholtrinken sind Jugendliche mit ris-

kantem Konsum ein halbes Jahr jünger als der Durchschnitt (13,5 Jahre). 
 
Die Studie ist unter: www-neu.braunschweig.de/leben/gesundheit/gesfoerderung.html he-
runterladbar. 
 
 
Aufgrund dieser aufrüttelnden Ergebnisse, wurde in dem Arbeitkreis Sucht ein Alko-
holaktionsplan entwickelt, in dem alle Angebote, die in Braunschweig und Umgebung 
zur Prävention angeboten werden, gesammelt aufgeführt wurden. Im Oktober 08 
wurde das Alkoholaktionsprogramm veröffentlicht. (Siehe nächste Seite) 
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Braunschweig Report Okt.08 
 
 
„Helden im Netz“ 
Die Wilde Bühne – Präventionstheater von Drogenabhängigen für Schüler 
 
Im Oktober konnten wir die Wilde Bühne für eine Aufführung in der Neustadtmühle in 
Braunschweig gewinnen. In dieser Theatergruppe, die von Schauspielerinnen ange-
leitet wird, spielen ehemals Drogenabhängige ein  Stück zum Thema Mediensüchte.  
 
Jonas hat Probleme in der Schule und flüchtet sich in die virtuelle Welt. Er ist kurz 
davor, sich in ihr zu verlieren. Als sich seine Lebenssituation zuspitzt, muss er sich 
entscheiden. Welchen Weg er wählt, bleibt offen; dies bietet viel Raum für Diskussi-
onen für Schülerinnen und Schüler.   
 
Zu dieser Veranstaltung kamen 177 Schüler und 14 LehrerInnen aus verschiedenen 
Schulformen. Neben den Inhalten des Stückes waren die jugendlichen Zuschauer 
von der Offenheit beeindruckt, mit der sich die SchauspielerInnen zu ihrer eigenen 
Drogenabhängigkeit äußerten und über die Gefahren des Drogenkonsums aufklär-
ten. Als einige Schüler mit unverhältnismäßigen Bemerkungen die Diskussion stör-
ten, gingen sie auch in die Konfrontation mit diesen und zeigten ihnen auf, wie es 
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Ihnen selbst früher mit solchem Verhalten ergangen ist und in welche problemati-
schen Lebenssituationen sie letztendlich dadurch gekommen sind. 
 
Wir denken, das Theaterstück hat bei allen Zuschauern viel Nachdenklichkeit und 
Stoff zur Diskussion hinterlassen. Einige Lehrer gingen mit der Theatergruppe in 
Kontakt und überlegten, diese vielleicht auch einmal für ihre Schule zu engagieren.  
 
Für unsere Drobs hatten wir die Überlegung für unsere KlientInnen ebenfalls eine 
Theatergruppe zu initiieren. Wir hatten auch 2 engagierte Schauspielstudentinnen 
gefunden, die bereit gewesen wären sie anzuleiten. Allerdings war es uns nicht mög-
lich, entsprechende Sponsoren dafür zu finden.  

 

 
 
 
Präventionsangebote, Fortbildungen und Schulungen, Planspiel 
 
Zudem gab es auch im Jahr 2008 wieder Informationsveranstaltungen und  Fortbil-
dungen für MultiplikatorInnen und Angehörige sowie Präventionsangebote für Kinder 
und Jugendliche.  
 
Neben Schulklassenbesuchen in unserer Einrichtung und Teilnahme an Schulveran-
staltungen gehört das Cannabisplanspiel zu einem festen Bestandteil unserer Prä-
ventionsarbeit.  Das Jahr 2008 war das 4. Jahr, in dem das Planspiel in gemeinsa-
mer Kooperation mit dem Gesundheitsamt und unter der Beteiligung von verschie-
denen  Einrichtungen und Institutionen durchgeführt wurde. Da es in diesem Jahr 
auch an 2 Förderschulen ausprobiert wurde, können wir nun sagen, dass es für alle 
Schulformen eine gut geeignete und erfolgreiche Präventionsveranstaltung ist.  
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Ambulant Betreutes Wohnen 
___________________________________________________________________________ 

 
Das Ambulant Betreute Wohnen ist ein Angebot der Jugend- und Drogenberatungs-
stelle für suchtmittelgefährdete und -abhängige Menschen. Die rechtliche Grundlage 
basiert auf den §§53/54 SGB XII. Der Antrag für das ambulant betreute Wohnen wird 
bei dem Sozialamt Abteilung Eingliederungshilfe  der Stadt Braunschweig gestellt. In 
einem durch den Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Betroffenen und der betreuen-
den Einrichtung durchgeführten Hilfeplangespräch wird der Hilfebedarf und der ent-
sprechende Stundenumfang ermittelt. Das Hilfeangebot orientiert sich an dem Bedarf 
des Betroffenen und kann eine zeitlich begrenzte oder aber auch eine langfristige 
Unterstützung und Begleitung im Alltag umfassen. Schwerpunkte (der teilweise sehr 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe) können sein: 
 

• Unterstützung bei der Gesundheits(vor)sorge 
• Persönliche Unterstützung bei Behördengängen, Arztbesuchen, der Woh-

nungssuche, etc. 
• Hilfestellung und Unterstützung bei der Haushaltsführung (Einkaufen, Woh-

nungsreinigung, 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 An-

sprechpartnern 
• Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung von Möglichkeiten zur Frei-

zeitgestaltung sowie die 
• Hilfe bei der Regelung der Einkommens- und Wirtschaftsverhältnisse, insbe-

sondere bei der Schuldenregulierung und Geldeinteilung 
 

Ziel der Arbeit mit den KlientInnen ist es, sie zur Reduzierung des Substanzkonsums 
zu motivieren und die Abstinenzperioden zu fördern, um somit einem weiterem sozia-
lem Abstieg und der Ausgrenzung entgegen zu wirken. Langfristig betrachtet soll da-
durch die selbständige Lebensführung in den Bereichen Wohnen, Arbeit bzw. Aus-
bildung und Freizeitgestaltung wieder hergestellt werden. 
 
Obwohl dieses Angebot anfangs von Seiten des Klientel skeptisch betrachtet wurde,  
weil sie Einschränkungen ihrer Autonomie befürchteten, nehmen inzwischen immer 
mehr Hilfebedürftige dieses unterstützende Angebot an.  
 
 
Im Jahr 2008 wurden 15 KlientenInnen betreut. Entsprechend wurde das Personal  
im Laufe des Jahres bedarfsgerecht aufgestockt. 
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Projekt „Brücken bauen– Unternehmen 
engagieren sich“ 

 
 
Projekt „Brücken bauen– Unternehmen engagieren sich“ 
 
Ziel dieses Projektes ist es, Wirtschaftsunternehmen und soziale Einrichtungen in 
Projekten zusammen zu bringen. Die Mitarbeiter der Wirtschaftsunternehmen tau-
schen 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 un-
bekannte Arbeitsbereiche und fördern das Verständnis füreinander. 2007 fand das 
Projekt zum ersten Mal in der Region Braunschweig/ Salzgitter statt 
 
Wie schon im vergangenen Jahr beteiligte sich die Drobs Braunschweig auch 2008 
wieder am Projekt Brücken bauen und schrieb diesmal gleich zwei Vorhaben aus. 
Sowohl für die Umgestaltung des Thekenbereiches im Café Relax als auch für die 
Erstellung eines Flyers für die Glücksspielprävention suchten wir tatkräftige Unter-
stützung und fachliches Know-How engagierter Unternehmen. 
 
Die Vorstellung beider Projekte bei der Projektbörse am 24.06.08 verlief zunächst 
ergebnislos, doch schon bald fanden sich über die Internetausschreibung interessier-
te Partner für den Aktionstag.  
 
Der Aktionstag am 19.09.08 brachte uns im Projekt „Flyer“ schließlich mit einer Mit-
arbeiterin des IT-Unternehmens „Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH“ aus Gif-
horn zusammen.  
Nachdem bereits im Vorfeld einige Informationen, Vorstellungen und Ideen ausge-
tauscht wurden, konnten von Kristina Walzer auch schon erste Ansätze erarbeitet 
werden. So wurde der Flyer in kreativer und lockerer Arbeitsatmosphäre entworfen. 
 

 
 
  Kristina Walz und Daniela Kuhnt beim Entwurf des Flyers 
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Mit Know-how ließ er sich engagiert gestalten und die Überlegungen zur optischen 
Aufmachung wurden schließlich im gesamten Tagesbetrieb der Drobs lebhaft disku-
tiert. 
Das Fazit von Daniela Kuhnt: „Wir haben am Ende des Tages nicht nur unheimlich 
viel für ein Tagwerk erarbeitet, sondern auch viel gelacht. Neben einer interessanten 
und lohnenden Abwechslung können wir ein sehr gutes Ergebnis präsentieren.“ 
Die Zusammenarbeit überdauerte den Aktionstag und der Kontakt zu Kristina Walzer  
besteht weiter.  
 
Im Rahmen der Thekenumgestaltung des Café Relax engagierte sich die Dipl. In-
nenarchitektin Mira Weiste. In lockerer Atmosphäre wurden bei einem ersten Treffen 
Wünsche und Vorstellungen des Teams mit Frau Weiste ausgetauscht. Freundlicher, 
heller und funktioneller sollte es werden und dabei durfte ein gewisser Kostenrahmen 
nicht überschritten werden. Schnell wurde dem Team bewusst, wie wichtig eine pro-
fessionelle Beratung ist. Frau Weiste gab uns sofort sehr gute Vorschläge zu kosten-
günstigen Materialien, die den Thekenbereich optisch aufwerten und dem alltägli-
chen Betrieb standhalten. Zum Abschluss des Treffens wurde der Bereich fotografiert 
und nach wenigen Tagen schickte Frau Weiste ein komplettes Konzept mit grafischer 
Darstellung des möglichen Umbaus. Jetzt war zu sehen, wie es aussehen könnte. 
Das Team war begeistert von der Umsetzung der Ideen. Die Umgestaltung der The-
ke und die Renovierung konnte nun Anfang 2009 beginnen. Bei Fragen zur Umset-
zung begleitete uns Frau Weiste auch weiterhin freundlich und kompetent. 
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Qualitätssicherung 
___________________________________________________________________ 
 
Die regelmäßig durchgeführten Sitzungen des Teams zum Qualitätsmanagement 
(„QM“) in Zusammenarbeit mit der NLS führten zur Erarbeitung der im Modell der 
„European Foundation for Quality Management“  (EFQM) vorgesehenen Verfahren 
der Selbstbewertung und Maßnahmepläne; damit wurde erneut die Bedingung für 
das Zertifikat der NLS erfüllt (s. Abdruck). 
 
Die Bearbeitung umfasste in diesem Jahr u.a. Themen wie „Kontakt zur Justiz“, „ge-
sellschaftlicher Nutzen der Leistungen der Beratungsstelle“. 
 
Im Netzwerk „QM in der ambulanten Suchthilfe“ wurde die Zusammenarbeit mit an-
deren Suchtberatungsstellen neu strukturiert; in Zukunft nimmt unsere Stelle am QM-
Kreis Süd-Ost-Niedersachsen teil, in dem für das Jahr 2009 folgende Themen ge-
plant sind: 
 

- Fehlermanagement 
- Beschwerdemanagement 
- Controlling 
- Datensicherheit 
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Statistik 2008 
___________________________________________________________________ 
 
Allgemeines 
 
Bei der Zählung aller Ratsuchenden, die mindestens 2 Kontakte im Jahr 2008 hatten, 
wurden 534 Personen erfasst, davon sind 135 weiblich, 399 männlich. Mit diesen 
KlientInnen haben insgesamt 2508 Einzelkontakte und 140 Gruppenkontakte stattge-
funden. Zusätzlich gab es 238 Kontakte ohne Fortsetzung innerhalb von 4 Wochen 
und 1076 Kurzkontakte. Die im Durchschnitt 90 täglichen BesucherInnen des Cafe 
Relax sind bei den oben genannten Zahlen nicht mitgezählt.  
 
Im Jahr 2008 wurden 15 Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen unterstützt. Die 
Daten dieser Personen sind ebenfalls nicht in die folgenden statistischen Auswertun-
gen eingeflossen.  
 
Veränderungen gegenüber 2007 
 
Im Vergleich zum Vorjahr sind 95 Personen (mit mindestens 2 Kontakten) mehr bera-
ten worden und die Anzahl der Einmalkontakte hat sich  von 247 auf 238 um 9 Per-
sonen verringert. Demgegenüber steht eine Verringerung der Einzelkontakte um 217 
von 2725 auf 2508 und eine Verringerung der Gruppenkontakte von 226 auf 140. 
Dieses erscheint im ersten Moment unlogisch, da mehr Personen eigentlich eine hö-
here Betreuungskapazität vermuten lassen. Eine Erklärung könnte jedoch sein, dass 
durch die Mehrzahl der zu Versorgenden die Termine nur in größeren Abständen 
vergeben werden können, wodurch es bei unserem Klientel schnell zu nichtabgesag-
ten Fehlzeiten kommt. Zum anderen führen die noch intensivere Vernetzungsarbeit, 
die Initiierung von neuen Projekten und Kooperationen und nicht zuletzt  die Umbau-
arbeiten zu  Einschränkungen in der täglichen Beratungsarbeit, die sich letztendlich 
in den Zahlen dann widerspiegeln. Wir hoffen, dass im Jahr 2009 etwas mehr Ruhe 
einkehren wird und die Intensität der Betreuungen wieder anwachsen kann. 
 

Der Anteil der Frauen hat sich mit 25,28 % gegenüber dem Anteil von 2007 (27,10 
%)  leicht verringert. In der folgenden Statistik fließen Kontakte ohne Fortsetzung 
nicht  in die Daten ein.    
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Altersstruktur 
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Suchtstoffbezogene ICD 10 Diagnose Schädlicher Gebrauch (außer Nikotin) 
(Mehrfachdiagnosen möglich) 
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Suchtstoffbezogene ICD 10 Diagnose Abhängigkeitssyndrom (außer Nikotin 
(Mehrfachdiagnosen möglich) 
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Maßnahmen im präventiven Bereich  
 
Veranstaltungen insgesamt:     37 
Veranstaltungen 
im Einzelnen: 
Großveranstaltungen:         3 
Multiplikatoren-Fortbildungen für   
Schulen, Betriebe oder soz. Einrichtungen       14 
Elternabende                    1 
Schulklassen und Jugendgruppen    13    
Planspiele         6 
 
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, ihre Klientel und 
ihre Arbeit hinzugefügt werden. Die Darstellung unserer Arbeit in 2008 erfolgt nun 
auszugsweise nach diesen Kriterien. 
 
Kontakte                       Anzahl 
 
Gesamtzahl der Kontakte im laufenden Jahr     2886 
 
Gesamtzahl der Individualkontakte (soweit erhoben)   2508 
 
Gesamtzahl der Gruppenkontakte (soweit erhoben)     140 
Häufigkeitsverteilung (soweit erhoben sonst Schätzzahlen) 
 
Einmalkontakt  (Anzahl personenbezogen)        238 
 
Mehrere Kontakte (Anzahl personenbezogen)       534 
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Staatsangehörigkeit       Anzahl % 
 
Deutsche/r            485         90,82 
 
MigrantInnen                                 49           9,17 
 
Alter bei Betreuungsbeginn (in Jahren)    Anzahl % 
 
bis   14               2           0,37 
 
15 – 17             22           4,12 
 
18 – 19             38           7,12 
 
20 – 24             93         17,42 
 
25 – 29            105         19,66 
 
30 – 39            169         31,65 
 
40 – 49             89         16,67 
 
50 – 59             15           2,81 
 
über 60               1           0,19 
 
 
 
Hauptdiagnose        Anzahl % 
 
Opioide: Abhängigkeit         292         54,68 
 
Cannabis: Abhängigkeit         104         19,47 
 
Cannabis: Schädlicher Gebrauch          14           2,62 
 
Alkohol: Abhängigkeit           15           2,80 
 
Alkohol: Schädlicher Gebrauch            9           1,68 
 
Kokain: Abhängigkeit            29           5,43 
 
Kokain: Schädlicher Gebrauch             4            0,75 
 
Sedativa/Hypnotika: Abhängigkeit             2           0,37 
 
Stimulanzien: Abhängigkeit                             1           0,19 
 
Halluzinogene: Abhängigkeit            10           1,87 
 
Pathologisches Spielen             14           2,62 
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Weiter Hauptdiagnose 
 
Andere                 2  0,37 
 
Keine Angaben              52            9,73 
 
 
 
 
Höchster bisher erreichter Schulabschluss    Anzahl % 
 
Derzeit in erster Schulausbildung          22          4,11 
 
Ohne Schulabschluss abgegangen         44          8,23 
 
Sonderschulabschluss           13          2,43 
 
Hauptschulabschluss         213        39,89 
 
Realschulabschluss          108        20.22 
 
(Fachabitur-)Abitur            38          7,11 
 
Hochschulabschluss            -             - 
 
Keine Angabe            96        17,97 
  
 
 
Dauer der Betreuung                                                                   Anzahl %         
 
Bis 4 Wochen            83        15,54                 
 
Bis 8 Wochen            62         11,61 
 
Bis 12 Wochen            32        5,99 
 
Bis 6 Monate                72       13,48 
 
Bis 9 Monate             41         7,68 
 
Bis 12 Monate            42         7,87 
 
Bis 24 Monate            71       13,30 
 
Mehr als 24 Monate               131       24,53 
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Art der Betreuung in der Einrichtung (Doppelnennung  möglich)  Anzahl % 
 
Beratung           335         65,83 
 
Behandlung/Therapie             3             9,11 
 
Ambulante Rehabilitation           33           8,20 
(Gem. Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen)  
 
Substitutionsbegleitung -behandlung       237          51,25 
 
Ambulant Betreutes Wohnen          15            3,04 

 

Vermittlung durch:         Anzahl % 
 
Ohne  Vermittlung        250        46,82 
 
Angehörige, Freunde, Bekannte        21          3,93 
 
Niedergelassene /r Ärztin/Arzt      123        23,03 
Psychotherapeutin/Psychotherapeut 
 
Justizbehörde/Soziale Verwaltung       43          8,05 
 
Arbeitgeber, Betrieb, Schule          4          0,74 
 
Suchtberatung            1          0,19 
 
Andere Beratungsdienste (z.B. Allgemeiner Sozialer Dienst/    23          4,31 
Jugendamt/Erziehungsberatung/Arbeitsamt    
 
Krankenhaus              2             0,37 
 
Stationäre Suchteinrichtung           9          1,68 
 
Straßenverkehrsbehörde            2          0,37 
  
Selbsthilfegruppen             1          0,19 
 
Sonstiges              4          0,74 
 
Keine Angaben           51             9,55 
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Gesetzliche Grundlagen       Anzahl % 
 
Keine Angabe            67         12,54 
 
Freiwillige Behandlung         320         59,92 
 
Andere strafrechtliche Grundlagen         31           5,81 
 
BtMG            115         21,54 
 
Zivilrechtliche Grundlage            -   - 
 
Sonstige              1          0,19 

 
 
Art der Beendigung (Die Prozentzahl bezieht sich auf 239 Klienten,  
deren Beratung in 2008 abgeschlossen wurde)     Anzahl % 
 
Planmäßig nach Beratung/Behandlung         72         30,12 
 
Abbruch durch Einrichtung             5           2,09 
 
Planmäßig durch Vermittlung          49          20,50 
 
Strafvollzug             21           8,79 
 
Tod                3           1,26 
 
Vorzeitig mit therapeutischem Einverständnis          4           1,67 
 
Vorzeitig ohne therapeutisches Einverständnis        73         30,54 
 
Vorzeitig auf therapeutische Veranlassung          3  1,26 
 
Sonstiges               9  3,77 
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Das Team der Drogenberatungsstelle 
__________________________________________________________________________ 

 
Beratungsstelle 
 
Bunke, Petra    Sozialpädagogin grad.         

Leiterin der Einrichtung 
 

Bremer-Huhn, Klaus  Sozialarbeiter grad. 
     stellv. Leiter der Einrichtung 
      
 
Ervenich, Claudia   Dipl. Sozialpädagogin 
  
 
Scornavacche, Nicole  Dipl. Psychologin 
     Psychologische Psychotherapeutin 
      
 
Thomsen, Dagmar   Verwaltungsangestellte 

 
CLEAR 
 
Herzmann, Sabine   Dipl. Sozialpädagogin 
      
      
Offener Bereich "Café Relax" und Ordnerdienst 
 
Liedke, Heiko    Dipl. Sozialpädagoge   
 
Mühlbacher, Morna   Diplompädagogin 
 
Alexandra Lomnytschuk  Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin i.A. (bis 31.03.) 
 
Mikosch, Jenifer   Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin i.A. (ab 01.04.) 
 
 
Betreutes Wohnen 
 
Mühlbacher, Morna   Diplompädagogin 
 
Daniela Kuhnt   Dipl. Sozialpädagogin   
 
Glücksspielprävention 
 
Daniela Kuhnt   Dipl. Sozialpädagogin  
 
Medizinische Ambulanz 
 
Seidlitz, Marion   Ärztin 
      
 
Schätzel, Heike   Krankenschwester 
       
 
Huke, Christine    Krankenschwester     
 
Es handelt sich nicht immer um Vollzeitstellen 
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Vorwort 
 
Es ist mir wieder eine Freude, Ihnen den Jahres- und Tätigkeitsbericht 2008 vorlegen 
zu können.  
 
Ein Jahres- und Tätigkeitsbericht gibt auch immer einen willkommenen Anlass für 
eine Rückschau. Im Folgenden möchte ich an Hand der Jahresstatistik eine kurze 
Übersicht über das vergangene Jahr tätigen und dabei einige praxisrelevante Aspek-
te weiter ausführen. 
 
In 2008 hat sich die Zahl der Therapieaufnahmen und damit der PatientInnendurch-
lauf gegenüber dem Vorjahr um 14 % gesteigert. Das bedeutet für die konkrete Be-
handlungspraxis neben einer höheren Terminfrequenz auch einen höheren Aufwand 
an Gesprächsdokumentationen, Fallbesprechungen, Interventionsplanungen, Pro-
zessreflexionen, Zwischen- und Abschlussberichten u.v.m. für die MitarbeiterInnen.  
 
Dem steht eine in diesem Jahr ungewöhnlich hohe Abbrecherquote gegenüber, die 
untypischer weise in das Zeitintervall nach den ersten 4 Wochen, also nicht in die 
Eingangsphase der Therapie mit der bislang hohen Frühabbrecherrate fällt. Parado-
xerweise hat sich diese sogar gesenkt. Wir haben uns natürlich gefragt, wo  das her-
kommt und was das bedeutet. Eine Erklärung für dieses Phänomen findet sich, sieht 
man sich die demographische Struktur der von uns in diesem Jahr behandelten Pati-
entInnen sowie die Abhängigkeits- und Beidiagnosen genauer an: 
 
Auf den ersten Blick fällt bei den absoluten Zahlen auf, dass sich der Anteil weibli-
cher Patientinnen gegenüber 2007 verdoppelt hat; ebenso wie der Anteil von Patien-
tInnen aus der Altersgruppe der 21-25jährigen gestiegen ist. Damit hat sich die Pati-
entInnenpopulation insgesamt etwas „verweiblicht“ und verjüngt. Gleichzeitig ist der 
Bildungsstand zurückgegangen. So überwiegt beim Schulabschluss die Hauptschule, 
während sich der Anteil der Fach-Abiturienten reduziert hat. Beim Ausbildungsstand 
überwiegen in diesem Jahr PatientInnen ganz ohne oder mit nur angefangener Aus-
bildung.  
 
Bezogen auf die Berufstätigkeit blieb die Zahl der PatientInnen, die  während der 
Therapie einer Erwerbstätigkeit nachgingen, nach wie vor recht hoch (insgesamt 
30%, in der Regel in fester Anstellung oder bei Zeitarbeitsfirmen beschäftigt) und ist 
in etwa gleich mit dem Vorjahr. Hervorzuheben ist auch, dass es durch Praktika bei 
verschiedenen Mitgliedsorganisationen des Trägers gelang, mehrere Patienten in 
bezahlter Arbeit bzw. fester Anstellung unterzubringen.  
 
Bei den Suchtdiagnosen finden wir auch in diesem Jahr wieder die übliche Drittelung 
der gebräuchlichsten Abhängigkeitsdiagnosen (Heroin-, Cannabis- und Kokain- ab-
hängigkeit), wobei letztere etwas zugenommen hat. Grundsätzlich ist diese Durchmi-
schung von Angehörigen verschiedener Substanzgruppen in der AST nicht unge-
wöhnlich und wird durch einen substanzunspezifischen bzw. lebenswelt-orientierten 
und psychotherapeutisch ausgerichteten Behandlungsansatz sehr gut aufgefangen. 
Parallel hat sich die Zahl der Abhängigen mit Auflagen nach § 35 BtMG erhöht (von 
38% in 2007 auf 42 % in 2008), was erfahrungsgemäß verstärkt zu Alltagskonflikten 
(z.B. Motivationskrisen, Rollen- und Regelkonflikte u.v.m.) führt.    
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Bei den Persönlichkeitsstörungen ist ebenso ein signifikant gestiegener Anteil von 
PatientInnen mit einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung (2007:12%; 2008: 28 
%) und bei den Beidiagnosen ein in etwa gleichbleibender, aber hoher Anteil von 
Trauma-Störungen auffällig, wobei wir letztere diagnostisch alle als Posttraumatische 
Belastungsstörungen verortet haben, da der Krankheitswert durchweg symptoma-
tisch war, die Krankheitsschwelle im Einzelfall jedoch auch unterhalb der ICD-10-
Kriterien lag. Diese Abweichung entsteht dadurch, dass es sich bei den von uns di-
agnostizierten Traumata durchweg um serielle und sequenzielle Traumata (Trauma 
Typ II) bzw. um chronische und komplexe Beschwerdebilder handelte, die alle so-
wohl vom subjektiven Erleben her wie auch nach den objektiven Life-Events die Be-
dingungen einer Traumatisierung erfüllten, sich aber deutlich von Traumata Typ 1 
unterscheiden. Gerade auch bei Menschen mit Narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rungen und/oder Traumatisierungen kommt es aber immer wieder zu heftigen Bezie-
hungskonflikten und psychosozialen Krisensituationen in Beruf und Partnerschaft  
 
Erschwerend kam noch die zeitweilige Existenz einer informellen Kleingruppe von 
PatientInnen hinzu, die das Gruppenklima eine gewisse Zeit verstärkt mit heftigen 
Partnerschafts- und Beziehungskrisen sowie mit heimlichen Absprachen („stille Ver-
träge“) und verdecktem Drogenkonsum belasteten. 
 
Damit hatten wir in diesem Jahr eine, sowohl was das Alter, das Schul- und Ausbil-
dungsniveau betrifft, jüngere, bezogen auf die juristische Belastung und auf die Per-
sönlichkeits- und Beidiagnosen gesehene, insgesamt aber höher bzw. schwerer ge-
störte Patientenpopulation als in 2007.  
 
Auf diese verstärkt aufgetretenen Belastungsfaktoren reagierten wir u.a. mit einer 
Veränderung des Settings (z.B. der Einführung von Frühsport mit Taiji-Gym und ei-
nes Entspannungstrainings, einer internen Teamfortbildung zum Thema „Flash-
backs“), der Intensivierung der Therapie mit vermehrten Stützkontakten und Paarge-
sprächen und mit der Relegation bzw. einer stationären Verlegung, was letztendlich 
wieder zu einer Beruhigung des Gruppenklimas führte. Grundsätzlich ist zu würdi-
gen, dass sich die AST durch ihre verschiedenen Systemkomponenten  (kleine 
Gruppengröße, integrativ und psychotherapeutisch ausgerichtetes Behandlungsver-
ständnis, persönliches Begegnungsklima, direkte Kommunikation u.v.m.) insgesamt 
als eine elastische und flexible Behandlungsstruktur erwies, mit der Veränderungen 
im Klientel und in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen adäquat aufgefangen 
werden konnten.  
 
Für das kommende Jahr zeichnen sich bereits heute mit der angekündigten Einfüh-
rung des „Reha-11 Verfahrens“ und des „ICF“ einschneidende Veränderungen ab. 
Auch darüber wird im Folgenden berichtet. 
 
Soweit zur Einführung - viel Spaß bei Lesen wünscht Ihnen auch im Namen des ge-
samten Teams 
 
Kajo Brand 
Leiter der AST  
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Einrichtungsprofil der AST 
___________________________________________________________________________ 

 
Die AusserStationäre Therapie (AST) Braunschweig beschreitet seit April 1980 einen 
regionalen bzw. wohnortnahen und außerstationären Weg in der Behandlung dro-
genabhängiger Männer und Frauen. Sie ist die zweitälteste Einrichtung dieser Art in 
der BRD und hatte Vorbildfunktion für verschiedene andere tagesklinische oder 
ganztägig ambulante Modelle. Zielgruppe der AST sind alle Konsumenten und Ab-
hängige illegaler Drogen, für die aus verschiedenen Gründen eine rein Ambulante 
Reha nicht in Frage kommt. 
 
 
AST - Veränderung und Kontinuität in bald 30 Jahren 
 
Im Laufe dieser langen Zeit hat sich die Einrichtung verständlicherweise kontinuier-
lich weiterentwickelt und sich in enger Verzahnung mit dem federführenden Renten-
versicherungsträger immer wieder veränderten gesellschaftlichen Realitäten ange-
passt und weiterentwickelt. Beispielsweise wurde 1990 ein stärker psychotherapeu-
tisch-gestalttherapeutisches Behandlungskonzept mit flankierenden (salutogenen) 
körper- und erlebnisorientierten Angeboten eingeführt; 1992 wurden Übergangswoh-
nungen für wohnungslose PatientInnen im Stadtzentrum angemietet; ca. ab 1995 
bauten wir im Zuge einer zunehmenden Individualisierung, Differenzierung und Fle-
xibilisierung eine stärkere professionelle Binnendifferenzierung und eine patientIn-
nen- und störungsspezifische Interventionsplanung auf, im Rahmen dessen wir uns 
schon früh mit relevanten therapeutischen Themen wie der Behandlung von Patien-
tInnen mit Persönlichkeitsstörungen und Traumata, der Therapie von Kokain- und 
Cannabisabhängigkeit, der flankierenden Körperarbeit mit Taiji und Qigong, Konzep-
ten zur Beziehungs- und Bindungarbeit, Konzepten zur ökologisch-lebensweltlichen 
Intervention und Krisenintervention u.v.m. beschäftigten (siehe dazu einzelne Vorträ-
ge bzw. Fachartikel in den Tätigkeitsberichten).  
 
Mit dem Umzug der Einrichtung an den Lessingplatz im Jahre 2004 wurde das 
Konzept der AST erneut modifiziert und um eine hausinterne Wohngemeinschaft mit 
5 Plätzen erweitert. Seitdem werden auch engere Kontakte mit Nachsorge-
PatientInnen sowie gemeinsame Aktivitäten im Haus forciert. Leitgedanke ist, einer-
seits das Konzept der Begegnung und Beziehungsarbeit und ein tragendes persönli-
ches und familiäres Klima in der Einrichtung zu erhalten, andererseits aber auch 
größere Freiräume in einem strukturierten Kontext (Haus) zu schaffen, in denen sich 
unterschiedliche PatientInnengruppen gegenseitig animieren, motivieren und vielfäl-
tige prosoziale und rehabilitative Lern- und Synergieeffekte entwickeln können („Our 
House in the Middle of the Street“). Dieses Konzept ist aufgegangen. Wir arbeiten 
seitdem nicht nur weiterhin erfolgreich mit der originären Zielgruppe der AST, son-
dern können mit der hausinternen WG auch quasi „stationär ähnliche“ Therapiebe-
dingungen zusätzlich für solche Patienten vorhalten, für die aus verschiedenen 
Gründen grundsätzlich eine AST angezeigt wäre, die zugleich aber auch mehr an 
Rückhalt, Anleitung, Förderung und an lebensweltlicher Herausforderung benötigen.  
 
Seit 2005 bieten wir auch ein Konzept der „Ambulanten Weiterbehandlung nach der 
Therapie (AWT) und Nachsorge“ und für „wackelige“ und substituierte Abhängige 
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eine begleitende Substitutionstherapie (Suboxone, Nemexin) an, ab 2007/2008 ist 
auch eine „Modulare Kombinationstherapie im regionalen Verbund“ (MoKo) möglich. 
Seit dem 01.01.2009 werden wir im Zuge des Reha 11-Verfahrens per EDV-
gesteuerter PatientInnenzuweisung als die einzige ganztägig-ambulante Fachein-
richtung für Drogenabhängige in Braunschweig und Umgebung im Umkreis 
von 45 Minuten Anreiseweg geführt.  
 
 
Das Bewährte ist geblieben und wächst weiter… 
 
Trotz aller bisherigen Veränderungen ist es uns gelungen, das Bewährte der AST zu 
erhalten und um das o.g. Hauskonzept zu erweitern. Im Rahmen einer persönlich-
keitszentrierten und lebensweltbezogenen Ausrichtung der Behandlung berufen wir 
uns weiterhin auf das Theorem der „Begegnungsphilosophie“ und auf einen ganz-
heitlichen, existentiell-ökologischen Ansatz, in dem sucht- und psychotherapeutische, 
leib- und lebensweltbezogene sowie humanökologische Sichtweisen, ein fachlich 
fundiertes, engmaschiges und fortlaufendes Behandlungs-programm, eine direkte 
Kommunikation und durchgehende Realitätskonfrontation sowie ein fortlaufender 
Therapietransfer zentrale Wirk- und Haltefaktoren darstellen. 
 
 
Einige Eckdaten zur Übersicht  
 
● stadtzentrale Lage: Die Einrichtung liegt in unmittelbarer Nähe zur Fußgänger- 

zone und zum Kennedyplatz als zentralem Verkehrsknotenpunkt (ca. 5 Min. 
Fußweg zur Drobs); 

 
● Einzugsgebiet ist Braunschweig und Umgebung (im Radius von 45 Min. Anfahr- 

zeit)  bzw. größerer Reichweite bei Bereitschaft, sich am Ort eine Wohnung zu 
suchen oder in unsere hausinterne WG zu ziehen; 

 
● Einrichtungsgröße und Klima in der Einrichtung: Bei insgesamt nur 16 Behand- 

lungsplätzen legen wir weiterhin Wert auf ein persönliches und familiäres Klima; 
 
● Behandlungsansatz: PatientInnen verbringen täglich nur eine bestimmte Zeit in 

der Einrichtung und können weiterhin ihren sozialen Bindungen (Eltern, Familie, 
Partnerschaft, Schule, Ausbildung, Arbeit) nachgehen bzw. sich während der 
Therapie eine neue Lebensexistenz aufbauen;  

 
● Behandlungsdauer: Im Rahmen verschiedener Module zwischen 6 und 34 Wo-

chen; Therapie- und Adaptionsprozesse sind integriert und beginnen gleichzeitig 
mit Therapiebeginn; das Modul Nachsorge und Ambulante Weiterbehandlung 
wird anschließend angeboten 

 
● Indikation: Behandelt werden Patienten mit Opiat-, Kokain-, Cannabis-, Designer-

Drogen-Abhängigkeit und multiplem Substanzgebrauch, ohne/mit gerichtlichen 
Auflagen, ohne/mit Komorbidität (Depressionen, Angststörungen, Zwänge, Ess- 
störungen, Persönlichkeitsstörungen, Traumatisierungen, Alkoholismus und Ver-
haltenssüchte), ohne/mit Arbeit oder eigener Wohnung in Braunschweig und Um-
gebung, drogenabhängige Paare, Mütter mit Kindern usw., für die aus verschie-
denen Gründen eine ganztägig ambulante/AST-Therapie angezeigt ist 
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● Behandlungsprogramm: In einer mehrperspektivischen, methodenintegrativen 

und interdisziplinären Sichtweise kommen verschiedene Verfahren und Angebote 
zum Einsatz: Integrative Therapie/Gestalttherapie, Gesprächspsychotherapie, 
Psychodrama, Spiel- und Theater, Körper- und Bewegungstherapie (Biodynamik, 
Yoga, Taijiquan, Qigong, Massage und verschiedene Entspannungsverfahren), 
Familien-, Paar- und Angehörigengespräche, traumaadaptierte Therapie, Einzel- 
und Gruppentherapie sowie begleitende Sozialarbeit und Gruppen- und Freizeit-
pädagogik  

 
 
 
 
 

Das reguläre Behandlungs- und 
Betreuungsprogramm 2008 

 
 

Die reguläre und bewährte Behandlungsstruktur der AST hat sich auch in diesem 
Jahr nicht wesentlich verändert. Allerdings haben wir, ausgelöst durch mehrere „wa-
ckelige“ PatientInnen, einige Modifikationen des Standard-Settings vorgenommen, 
auf die später noch eingegangen wird. 
 
Für interessierte Leser wird hier zunächst die reguläre Tages- bzw. Wochenstruktur 
der AST dargestellt: 
 
 
Die reguläre wöchentliche Behandlungsstruktur der AST 
 
Kernstück der Behandlung ist nach wie vor 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 Problemlösepro-
zessen zu arbeiten. Dem liegt ein spezifisches Konzept von Beziehungs- und Bin-
dungsarbeit zugrunde, wie wir es in den letzten Jahren entwickelt haben und seitdem 
erfolgreich umsetzen. Als „Nabelschnur“ dient auch eine „Notruf-Hotline“, d.h. die 
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 Urin-
kontrollen u.v.m. angeboten.  
 
Die Gruppenpsychotherapie ist dialogisch-interaktionell und erlebniszentriert an-
gelegt und folgt einem multifokalen „Gestaltgruppenprozessmodell“, d.h. je nach ak-
tuellem Fokus wird auf der Ebene des Einzelnen (klassische Einzelpsychotherapie 
in der Gruppe), auf der Ebene der Gruppeninteraktionen (Soziotherapie, Encoun-
ter- und Klärungsarbeit) oder auf der Ebene der Gruppe als 
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Ganzes (Besprechung von Organisations- und Institutionsfragen, psychoedukative 
Schulung und Wissensvermittlung, Thematisierung des Gruppenverlaufs und Arbeit 
mit der Gruppendynamik), verstanden als „Psychotherapie mit und durch die Gruppe“ 
gearbeitet. Gewöhnlich gibt es dabei ein zeitlich offenes Ende, um einen selbstregu-
lativen Gruppenrhythmus und andere Gruppenkräfte zu fördern. In der Regel ist die 
Gruppe dann beendet, wenn jede/er TeilnehmerIn im Fokus war und sich einge-
bracht hat oder die Gruppe kooperativ und konsensuell ein Ende findet („Marathon-
Modell“). Durch diesen multifokalen und prozessualen Ansatz in der Gruppenthera-
pie wird ein hohes Maß an Echtheit, Tiefe, Transparenz und Resonanz und auch - 
trotz der hohen Belastung - an Therapiezufriedenheit, und Mitverantwortung geschaf-
fen. Die Gruppenpsychotherapie hat so eine zentrale Klärungs-, Halte- und Stütz-
funktion für das gesamte Setting. 
 
Die medizinische und psychiatrische Betreuung und Versorgung werden von 
einer Ärztin sowie einem Psychiater übernommen, die regelmäßig an den Team- und 
Fallbesprechungen teilnehmen. Dabei sind wir um eine ganzheitliche, d.h. "biopsy-
chosoziale Sichtweise" bemüht. In diesem Sinne werden auch körperbezogene 
Angebote und Verfahren für bestimmte PatientInnen vorgehalten (Bioenerge-
tik/Biodynamik, Leibbezogene Psychotherapie, Körper- und Bewegungstherapie, Ag-
gressionstraining, Bewusstheits- und Wahrnehmungstraining.)  
 
In der Reha-Gruppe sowie in der Sozialberatung und in den individuellen För-
dermaßnahmen und der begleitenden Sozialarbeit geht es jeweils um Wissens- 
und Informationsvermittlung, um Anleitung und Kompetenztraining als auch  um kon-
krete Hilfeleistungen, wie z. B. Beratung bei sozialen Fragen und bei Alltagsproble-
men, Kontakte mit anderen Institutionen, Vermittlung an Fachdienste, Bewerbungs-
training, Hilfen bei der Prüfungsvorbereitung, Schuldenanamnese und Einleitung ei-
ner 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 Ankom-
men 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 (Drogentherapiegruppe, Sport- 
und Körpergruppe) werden in den Abendstunden angeboten und komplettieren das 
ausserStationäre Setting. Hierbei geht es um die Förderung von Teilfunktionen. Die 
Drogenfreiheit wird durch ein systematisches Urinkontrollprogramm überprüft, wo-
bei auch mit Rückfällen gearbeitet wird. Neben einer psychoedukativen Schulung 
zur Rückfallprophylaxe und zum Thema „Sucht und Abhängigkeit“ werden somit 
auch Maßnahmen zum Wahrnehmungs-, Interaktions-, Aggressions- und Verhal-
tenstraining als erlebniszentrierte und soziotherapeutische Maßnahmen fortlaufend 
und flankierend angeboten.  
 
Ebenso findet Samstags auch eine Wochenabschlussrunde als strukturierende 
Maßnahme für alle PatientInnen statt, in der es ebenfalls darum geht, die wesentli-
chen Erlebnisse der Woche sowie auch die individuelle Wochenendplanung gemein-
sam zu reflektieren. Für „kriselige“ PatientInnen kann auch ein regelmäßiger Tele-
fonkontakt am Wochenende vereinbart werden. Darüber hinaus werden an Wo-
chenenden (Sa./So.) auch Freizeitaktivitäten und Projektgruppen (n. V.) sowie 
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nach Vereinbarung auch Gruppenaktivitäten ohne/mit Betreuung angeboten. Darüber 
hinaus können von PatientInnen auch „Patenschaften“ und „Kleingruppen“ für ge-
meinsame Freizeitaktivitäten im Haus oder am Ort gebildet werden. 
 
 
Wie bereits oben erwähnt, haben wir angesichts aktueller Entwicklungen in der Pati-
entengruppe in 2008 im Rahmen dieser bewährten Behandlungsstruktur einige in-
haltliche Veränderungen des Betreuungsangebotes vorgenommen. Dies betrifft kon-
kret: 
 
● die Einführung eines Frühsportangebotes mit Taiji- und Qigong-Gymnastik 
    als körperliche Ergänzung zur herkömmlichen „Tagesplanung“; 
● das Angebot eines Entspannungstrainings als indikatives Blockangebot; 
● die Förderung eines selbstorganisierten Projektes „Lecker Kochen mit wenig Geld“;  
● eine interne Teamschulung zum „Umgang mit „Intrusionen“ und „Flashbacks“ in der 
   Therapie 

 
 
 
 

                                                                     

Frühsport mit Taiji- und Qigong-
Gymnastik  

 
 

Körperwahrnehmung, Körperempfinden und Körpererleben sind erfahrungsgemäß 
bei der überwiegenden Mehrzahl der Alkohol- und Drogenabhängigen massivst ge-
stört. Dies äußert sich beispielsweise auf der motorischen Ebene in einer körperli-
chen Trägheit bzw. einer ausgeprägten Antriebs- und Bewegungsarmut, somatisch in 
einer hohen Infektanfälligkeit, in vielfältigen akuten und chronischen körperlichen Er-
krankungen, vor allem in häufigen Klagen über funktionelle und psychosomatische 
Beschwerden sowie im psychischen Bereich in einer mangelnden Integration bzw. in 
der Aufspaltung von körperlich-leiblichen, kognitiven und affektiven Vorgängen im 
Bereich der Wahrnehmung, des Körper- und Gefühlsausdrucks und der Memoration 
von Erlebnissen (Körpergedächtnis). Es hat den Anschein, als könne die eigene Kör-
per- und Leiblichkeit nicht als positive Erlebnisdimension und als Stütze des Ichs und 
der sozialen Identität genutzt werden. Stattdessen bleiben Körper und Leib defizitär, 
gefühllos oder abgespalten bzw. unintegriert. Charakteristisch ist auch das häufig 
Auftreten von hypochondrischen oder alexithymen Phänomenen, im ersteren Fall 
handelt es sich um die überzogene Hinwendung zum Körperlichen gepaart mit pani-
scher Angst vor Krankheiten und im zweiten Fall um eine Sprachlosigkeit und ein 
Gefühllossein („Anästhesierung“) für körper- und leibliche Vorgänge. In der Folge 
fehlt auch ein Gespür für den Körper/Leib als Instrument der Selbstfürsorge und des 
„independent wellbeing“. Man könnte vermuten, dass ein ausgeprägter „Lust-Unlust-
Modus“ als vorrangige Form der Spannungs- und Bedürfnisregulation bei Drogenab-
hängigen hier seine Ursache hat.  
 
Auffällig sind ebenfalls rigide oder überzogene Einstellungen, Meinungen und „af-
fektmotorische Schemata“ und eine hohe Abwehrneigung im psychischen Bereich, 
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mit denen chronische Muskelverspannungen und repetitive Haltungs- oder Bewe-
gungsmuster einhergehen, die eine größere emotionale Schwingungsfähigkeit und 
überhaupt einen spontanen und ungefilterten Selbstausdruck verhindern.  
 
Die Ursachen dafür sind mehrperspektivisch einerseits in den bereits bekannten bio-
chemischen und neurobiologischen Wirkungen exzessiven Substanzkonsums, ande-
rerseits aber auch in dadurch ausgelösten weiteren psychischen und psychosozialen 
Schädigungen durch extreme Stresserfahrungen oder sogar in latent vorhandenen 
psychischen Erkrankungen bereits in der Vorphase zu sehen. Differentialdiagnos-
tisch ist es häufig schwierig, eines vom anderen zu unterscheiden, wobei dies letzt-
endlich weniger relevant ist als die Fragen nach der Schwere und Dimension der 
Schädigung und nach den konkreten Behandlungsmöglichkeiten und -strategien. 
 

Nachvollziehbarerweise findet sich diese 
Problematik verstärkt gerade bei trau-
matisierten PatientInnen, weil bei ihnen a 
priori immer auch Verletzungen des Leibes 
durch das Trauma und die Art der (Nicht-) 
Verarbeitung eine zentrale Rolle spielen.  
 
Deshalb gab die diesjährige PatientInnen-
population den Anlass, erstmalig in der 
regulären Tagesplanung zuzüglich zu 
verbalen Methoden auch verstärkt ein 
Frühsporttraining mit Taiji- und Qigong-

Elementen anzubieten. 
 
Gymnastik- und Kampfsportangebote knüpfen an Konzepte aus der Frühzeit der 
Drogenhilfe an uns haben somit eine lange Tradition in der Drogenarbeit. Beispiels-
weise berichtet Petzold in seinem bereits 1974 erschienen Buch: „Drogentherapie – 
Modelle, Methoden, Erfahrungen“ über den regelmäßigen Einsatz von Taijiquan, 
Kung-Fu, Aikido und Karate in der Behandlung. Die besonderen Wirkungen von 
Kampfsportangeboten sieht er – im Gegensatz zum herkömmlichen Sport – neben 
der allgemeinen körperlichen Ertüchtigung, der Steigerung von Ausdauer und Leis-
tungsvermögen, einer ganzheitlichen Entspannung und Harmonisierung des Körpers 
vor allem in der Schulung von Konzentration, Disziplin und Selbstkontrolle, in der 
Reduktion von Ängsten und Aggressionen, einer allgemeinen Ausweitung des Ich-
bewusstsein und von Antrieb und Übungsmotivation, sowie in einer Steigerung von 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz), des Selbstausdrucks und des Selbstwertgefühls. 
Dies gilt zwar im Prinzip für alle Kampfsportarten, verstärkt aber für die so genannten 
„weichen Schulen“ (wie z.B. Taijiquan), die sich zusätzlich der Kultivierung einer in-
neren Energie („Qi“) und der Gesundheitsfürsoge und Meditation verschrieben haben 
und deshalb auch Konzepte der chinesischen Philosophie, der Moralethik und der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) integrieren, im Rahmen dessen auch 
handlungstheoretische, alltagspraktische und moralisch-ethische Wertmaßstäbe 
vermittelt werden (vgl. dazu die Philosophie des „Budo“ und des „Wushu“). Im Sport, 
in der Meditation wie auch im Kampf soll grundsätzlich ein blindes Ausagieren von 
Spannungen strikt vermieden werden; im Vordergrund steht ein nachspürend-
kontrolliertes Handeln, mit dem der eigene Körper/Leib wie auch der Partner eben-
falls auf einer körperlichen Ebene wahrgenommen sowie aggressive Kräfte neutrali-
siert werden sollen. Implizit schult sich damit auch ein Gespür für Präsenz und 
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Wachheit, Respekt, Disziplin, Gelassenheit und Direktheit, für Fürsorge und Verant-
wortung – Werte, die in der soziotherapeutischen Arbeit mit Drogenabhängigen und 
im Konzept eines „Sozialen Lernens“ einen hohen Stellenwert haben. Taiji und Qi-
gong werden deshalb heute verstärkt auch in ganz verschiedenen Bereichen der Ju-
gendarbeit, Strafgefangenenhilfe, Psychiatrie und Sozialarbeit als flankierende Ver-
fahren angeboten. In der AST arbeiten wir seit 1990 regelmäßig mit Taijiquan und 
Qigong als flankierende übungs- und erlebniszentrierte Verfahren im Bereich „Körper 
und Bewegungstherapie“ in Kombination mit Yoga, Tiefenentspannung und Massage 
und waren damit Vorreiter in Niedersachsen. 
 
In der bei uns angebotenen frühmorgendlichen Taiji- und Qigong-Gymnastik verwen-
den wir vorbereitende Lockerungsübungen, Geschmeidigkeits- und Atemübungen 
sowie kleine Übungssequenzen zur Dehnung und Öffnung des Körpers, der Gelenke 
und der Meridiane und zur Wahrnehmung und Zentrierung des Qi-Flusses.  
 
Als Ziele der Taij-Gymnastik lassen sich formulieren: 
 
▪ Steigerung von Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und (körperlicher) Präsenz („Awake- 
   ning“) und Veränderung von körperfeindlichen Einstellungen und Haltungen 
▪ Steigerung einer allgemeinen Körperwahrnehmung („sensory Awareness“) 
▪ Sensibilisierung für Strömungsempfindungen (Qi –Fluß, Meridiansystem) und ein 
   erfahrungsbezogenes Körperlernen 
▪ Aufbau eines positiven Körpergefühls und Wohlgefühls („independent Wellbeing“) 
▪ muskuläre Entspannung und Lockerung 
▪ Steigerung der körperlichen Beweglichkeit, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit 
 
Das Spezifische der Taiji- und Qigong-
Gymnastik liegt dabei in einem 
ganzheitlichen Ansatz, im Rahmen dessen 
ganzheitlich immer verschiedene Aspekte 
(„„Drei Regulierungen“) gleichzeitig berührt 
und geübt werden: Der Körper, die 
Atmung und der Geist. Körperlich sollen 
einzelne Muskelpartien durch Übungen 
gezielt gelockert und gedehnt und die 
Gelenke „geöffnet“ werden. Dadurch 
korrigiert sich die Körperhaltung und stellt 
sich schnell ein Entspannungsgefühl ein. 
Die tiefe Bauchatmung massiert zugleich die Organe und lässt ein Gefühl von Ruhe, 
Harmonie, innerer Wärme und innerem Fließen („Qi-Fluß“) entstehen. Dieses ist 
normalerweise schnell wahrnehmbar und breitet sich mit zunehmender Übung all-
mählich im ganzen Körper aus. Durch eine „fühlend-nachspürende“ Haltung und die 
Konzentration auf geistige Bewegungsbilder passend zu den Übungen wird auch 
mental ein „Eintritt in die Ruhe“ geübt bzw. wird der Geist gezwungen, inne zu halten 
und „1000 Gedanken durch einen ersetzen“. Nach dem Leitsatz: „Außen führen, In-
nen leiten“ sollen Vorstellung („Yj“) und Atmung das Qi auf den Meridianen bewegen 
und sich im Laufe der Zeit im „unteren Zentrum“ (Dantian) als der physikalisch-
energetischen Körpermitte zentrieren. Im Gegensatz zum Qigong werden im Taiji 
noch zusätzlich Kampfbewegungen geübt, die ein Gespür für effektive Bewegung, 
die optimale Körperhaltung und den eigenen Krafteinsatz fördern. 
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Die Übungssequenz der Taji- und Qigong-Gymnastik hat eine Dauer von ca. 15-30 
Min. und wird im Stehen entweder im Gruppenraum oder draußen im Hof ausgeführt. 
Am Anfang und am Ende steht jeweils eine Befindlichkeitsrunde, mit der die Teil-
nehmerInnen ihre aktuelle körperliche Befindlichkeit verbalisieren können. 
 
 
 
 
 

Entspannungstraining als indikatives 
Blockangebot 

  
 
In diesem Jahr haben wir auch erstmalig ein besonderes Entspannungstraining als 
indikatives Blockangebot auf freiwilliger Basis im Umfang von insgesamt 7 Sitzungen 
neben den anderen regulären körper- und bewegungstherapeutischen Angeboten 
durchgeführt.  
 
Absicht war, gerade für mehrere weibliche Abhängige mit der o. g. Problematik einen 
geschützten Rahmen zu bieten, in dem (salutogen) einerseits stärker an einem posi-
tiven Kontakt zur eigenen Körper- und Leiblichkeit gearbeitet werden kann, darüber 
hinaus aber auch das allgemeine Wohlbefinden gefördert und auch über positive 
Körpererfahrungen psychische Prozesse in Richtung einer weiteren Ich-
Stabilisierung und Ich-Stärkung angestoßen werden. Im Sinne einer bei Drogenab-
hängigen notwenigen Gesundheitsprävention/-förderung sollten darüber hinaus auch 
Techniken für die eigene Übungspraxis vermittelt werden. 
 

Leitend für die Arbeit war deshalb eine 
ausschließlich ressourcen-orientierte 
(„salutogene“) Ausrichtung des 
Angebotes, im Gegensatz zu einer 
Konfliktorientierung, die sich an der 
individuellen Pathogenese orientiert.  
 
Die Inhalte des Angebotes orientierten 
sich an bekannten und erprobten 
entspannungstechnischen und 
körpertherapeutischen Methoden, 
wobei Elemente und Übungen aus 
folgenden Verfahren 
schwerpunktmäßig zum Einsatz 

kamen: 
 
1.  Entspannung zur Musik 
2.  Progressive Muskelentspannung 
3.  Übungsfolge aus der Feldenkrais-Arbeit 
4.  Imaginative Stabilisierungsübungen aus der Trauma-Therapie 
5.  Übungen aus dem Reiki, dem Jin Shin Jyutsu (jap. Selbstheilungsmethode) und 
     der EFT (Emotional Freedom Technics). 
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Gerade mit dieser Vielfältigkeit der Angebotes sollten die verschiedenen Persönlich-
keiten der PatientInnen erreicht und Motivationen für die eigene Übungspraxis ge-
weckt werden. 
 
Didaktisch bauten sich die einzelnen Sitzungen folgendermaßen auf:  
(1.)  Kurze Eingangsrunde mit Verbalisierung der körperlichen Wahrnehmung und  
       Befindlichkeit 
(2.)  Durchführung eines kurzen „Body-Checks“ im Sitzen, Liegen oder Stehen 
(3.)  Durchführung des jeweiligen Schwerpunktes der Sitzung 
(4.)  Integration der Erfahrungen in Form einer kurzen Abschlussrunde über die 
       aktuelle Wahrnehmung/Befindlichkeit 
 
Insgesamt stieß das Angebot auf reges 
Interesse, was dazu führte, dass neben 
vier weiblichen Teilnehmerinnen auch 
zwei Männer teilnahmen, wobei dies aber 
im weiteren Gruppenverlauf kein Problem 
darstellte.  
 
Bei allen GruppenteilnehmerInnen zeigte 
sich anfänglich ein unerwartet hohes Maß 
an Defiziten in der Selbstwahrnehmung 
und Selbstfürsorge, was sich ganz 
praktisch darin äußerte, dass die 
TeilnehmerInnen über keine differen-
zierende Sprache für Körperphänomene verfügten, diese grundsätzlich nur sehr va-
ge und nicht kausal wahrgenommen werden konnten, der eigene Körper und die 
Leiblichkeit fast durchweg als fremd oder abgespalten (und nicht als Medium der 
Selbstwahrnehmung und Identitätsfindung) erlebt wurden und keine intrinsische Fä-
higkeit zur Selbstfürsorge bestand, sich eine allgemein vorherrschende Bequemlich-
keit, passive Rezeptivität sowie eine große Bewegungs- und Ausdrucksarmut ver-
mutlich aus Berührungsdefiziten, aus der Angst vor (neuen) leiblich-seelischen Ver-
letzungen (z.B. Erfahrungen körperlicher und sexueller Gewalt oder anderer unver-
arbeiteter Traumata), unter Umständen aber auch aus einer „angelernten Hilfslosig-
keit“ als Folge langjähriger Rauscherfahrungen verbunden mit einer Anästhesierung 
des „Körperselbst“ speisten. Im affektiven Bereich führt dies charakteristischerweise 
zu einer Einschränkung der emotionalen Schwingungs-fähigkeit, kognitiv ging damit 
häufig eine allgemein hohe und perfektionistische Erwartungshaltung an sich und 
andere und eine Neigung zur klassifizierenden und eher negativ geprägten Selbst-
beurteilung nach einem einfachen „Gut-Schlecht-Schema“ einher.  
 
Mit den Übungen und Gruppengesprächen konnte hier gegengesteuert und den Teil-
nehmerInnen insgesamt gute Erfahrungsmöglichkeiten sowie adäquate Übungen zur 
Stressregulation und Ich-Stabilisierung vermittelt werden. Letztendlich wurden u.a. 
auch mit diesem Angebot die in dieser Zeit verstärkt aufgetretenen Krisen- und Erre-
gungssituationen bei PatientInnen gut aufgefangen und konnte auch wieder eine 
Stabilisierung des Gruppenklimas in der Einrichtung erreicht werden.  
 
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass diese Prozesse nach unserem Eindruck nicht 
durch das wöchentliche Sportangebot abdeckt werden konnten, weil hier per se eher 
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Wettkampf und Leistungswillen im Vordergrund steht und auch von der Arbeitsrich-
tung her gefördert wird. 
 
Mit Ende des Blockangebotes haben wir einzelne Übungssequenzen inhaltlich in an-
dere Behandlungsangebote integriert. Seitdem vermitteln wir einzelne Übungsformen 
standardmäßig in der erlebnisorientierten Gruppentherapie als Methoden zur Stress-
regulation und Gesundheitsprophylaxe. 
 
 
 
 
 

Die WG lädt ein zum  
„ Lecker kochen mit wenig Geld“ 

 
Auf unsere Anregung hin findet bereits seit langem Freitags in den Räumen der 
Wohngemeinschaft in der oberen Hausetage ein selbst organisiertes Kochprojekt 
statt, zu dem die oben im Haus wohnende Wohngemeinschaft traditionell einlädt. In 
diesem Jahr haben wir das Projekt unter das Motto gestellt: „Lecker Kochen mit we-
nig Geld“. In diesem Rahmen soll regelmäßig einmal wöchentlich für maximal 1,50 
Euro Aufwand pro Person nach ausgesuchten Rezepten gemeinsam gekocht und 
„geschlemmt“ werden. Überschüsse gehen in eine gemeinsame Gruppenkasse ein 
und fließen bei Bedarf wieder zurück in den nächsten Einkauf. 
 
Hintergrund dafür war die Erkenntnis, dass Abhängige oft nicht über die erforderliche 
Weitsicht, Planungskompetenz und Selbstkontrolle verfügen, ihren Alltag und vor 
allem auch ihren Lebensunterhalt sinnvoll zu organisieren und günstig zu gestalten. 
Stattdessen wird sich häufig überteuert und ungesund („instant“) ernährt, so dass 
das vorhandene Geld oft nicht bis zum Monatsende reicht. 
 
Um dem entgegen zu steuern, entstand die Idee, bei PatientInnen ein selbst organi-
siertes, selbst finanziertes und preiswertes Kochen in der hausinternen WG als wö-
chentliches „Event“ anzuregen. Unter dem Gesichtspunkt der Effektivität und Effi-
zienz können die vorhandenen Räumlichkeiten in der Wohngemeinschaft dafür ge-
nutzt werden. Ganz praktisch gesehen geht es hier also darum, basale Fähigkeiten 
der Selbstversorgung in einem gruppenbezogenen Kontext zu vermitteln, d.h., ge-
meinsam passende Gerichte auszuwählen, möglichst zu zweit arbeitsteilig einen 
günstigen Einkauf zu bewerkstelligen, zu kochen, den Tisch zu decken und gemein-
sam zu essen, abzuwaschen und aufzuräumen. Nach den Prinzipien „Learning by 
Doing“ und „Learning from the Best“ sollen die vorhandenen Fähigkeiten einzelner 
Teilnehmer für den gemeinsamen Lernprozess einbezogen, motivierende und ar-
beitsteilige gruppendynamische Prozesse optimal genutzt und insgesamt der Aktivi-
tätsgrad und die Zufriedenheit von PatientInnen gesteigert werden. Leckere Rezepte 
werden zum Nachkochen für alle fotokopiert und in einem Kochbuch zentral gesam-
melt. „Professionelle“ Kochbücher, die preisgünstige und leicht zubereitbare, aber 
auch zuweilen exotisch anmutende Gerichte zum günstigen Preis darbieten, stehen 
hilfreich zur Seite. 
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Rezeptvorschlag: Kokoskartoffeln (für 4 Personen) 
Man nehme: 1 kg Kartoffen, 1 rote Paprikaschote, ½ Bund Frühlingszwiebeln, 2 Zwiebeln, 2 Knob-
lauchzehen, 2 El Öl, 1 Dose Kokosmilch (400ml), 1 Tasse Brühe, 3 Tl Tom-Ka-Paste aus dem Asia-
Laden, Salz und Pfeffer 
 
Zubereitung: Kartoffeln schälen und in Achtel schneiden, Paprikaschote in Rauten und Frühlingszwie-
beln in kleine Ringe schneiden; fein geschnittene Zwiebeln und Knoblauch im Öl erhitzen und 1-2 Min. 
schmoren, mit Kokosmilch und Brühe ablöschen, aufkochen lassen und mit Tom-Ka-Paste würzen; 
Kartoffeln in die Brühe geben und offen unter Rühren 15 Min. köcheln lassen; restliche Paprika in Öl 5 
Min. bißfest schmoren, zu den Kartoffeln geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken; Frühlings-
zwiebeln darüberstreuen und servieren – Guten Appetit ! 

 
 

Das Projekt hat sich insgesamt sehr 
bewährt: Ein selbstorganisiertes Kochen 
und gemeinsames Essen in den Räumen 
der WG wird von den PatientInnen sehr gut 
angenommen und ist seitdem zu einem 
festen Termin geworden. Aus thera-
peutischer Sicht werden dadurch nicht nur 
einzelne PatientInnen mit neuen Kom-
petenzen befähigt („echt“ kochen statt 
„instant“) und zum Nachkochen animiert, 
sondern zeigen sich auch vielfältige positive 
therapeutische Wirkungen (z.B. werden 

Defizite und Kompetenzen einzelner deutlich, zeigen sich fixierte Verhaltensmuster 
und Geschlechtsrollen beim Kochen in vivo, entstehen vielfältige Alltagskonflikte in 
der Gruppe u.v.m., die dann therapeutisch aufgegriffen werden können). Insgesamt 
ist das gemeinsame Kochen also eine sehr „leckere Sache…“ 
 
 
 
 
 

Der therapeutische Umgang mit „Intru-
sionen“ und „Flashbacks“ in der The-

rapie 
___________________________________________________________________ 
 
Es passiert immer wieder, dass PatientInnen durch massiv angstauslösende, situativ 
bedingte ungewöhnliche Wahrnehmungs- und Erlebnisreaktionen auffallen. Sie 
selbst, wie auch andere Gruppenteilnehmer, sind dadurch erheblich verunsichert. Es 
handelt sich hier in der Regel um so genannte „Intrusionen“ und „Flashbacks“ im Zu-
sammenhang mit regressiven oder traumatischen Prozessen, deren Ursache in ei-
nem „Versagen“ der Abwehr und/oder in einem Überfluten des Ichs mit traumati-
schen Erinnerungen oder Gefühlen zu sehen ist. Aufgrund der zunehmenden Häu-
figkeit haben wir zu diesem Thema ein Infoblatt für GruppenleiterInnen und Patien-
tInnen erstellt: 
Was sind „Intrusionen“ und „Flashbacks“? 
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„Intrusion“ meint laut Duden allgemein „den Vorgang, bei dem Magma zwischen die 
Gesteine der Erdkruste eindringt und erstarrt“. Analog dazu werden in der Psycho-
therapie darunter situationsinadäquate, sich spontan und zwanghaft aufdrängende 
Wahrnehmungen, Gefühls- oder Körperreaktionen im Zusammenhang mit einem 
traumatischen Ereignis verstanden, die plötzlich und unkontrolliert in die Gegenwart 
einbrechen, sich aber auf das „Dort und Dann“ beziehen. Sie können dabei die Form 
von zwanghaftem Denken, spontanen Gedankenblitzen und Erinnerungsfetzen, emo-
tional aufgeladenen Erinnerungsfilmen, aber auch von motorischen Reaktionen, dif-
fusen körperlichen Beschwerden oder Emotionen, von nächtlichen Alpträumen oder 
der Wiederinszenierung traumaähnlicher Situationen (Reenactments) annehmen. In 
der Regel werden sie durch bestimmte „Trigger“ ausgelöst, die eine Art „Affektbrü-
cke“ zwischen Gegenwart und Vergangenheit darstellen, wobei alles zum Trigger 
werden kann, was früher einen Bestandteil der belastenden oder traumatischen Er-
lebnisszene darstellte. Die Heftigkeit und Plötzlichkeit, mit der Intrusionen auftreten, 
wurde von einem Betroffenen einmal mit dem Bild eines „Fahrstuhl zum Schafott“ 
beschrieben, womit treffend ausgedrückt wird, dass es direkt ins „Eingemachte“ geht 
und dass subjektiv zunächst keine Möglichkeit zur Regulation dieses Impulses be-
steht; man fühlt sich diesem Vorgang gegenüber quasi emotional wehrlos, ohnmäch-
tig und aufgeliefert. Über den Trigger verbindet sich die frühere Erfahrung häufig 
auch mit der gegenwärtigen, so dass die Unterschiede zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit verschwimmen, was das Ausmaß der ausgelösten Angst und Orien-
tierungslosigkeit nur noch steigert. 
 
Der Begriff des „Flashback“ stammt ursprünglich aus der Drogensprache und meint 
hier das Phänomen der „Nachhallerlebnisse“, d.h. das Auftreten rauschhafter oder 
rauschähnlicher Erlebnisse ohne vorherigen Drogenkonsum. In der Traumatherapie 
versteht man unter einem „Flashback“ ein „plötzliches intensives Wahrnehmen von 
Traumabestandteilen mit Wiedererlebensqualität“ (M. HUBER 2003). Ähnlich wie die 
Intrusion löst auch ein Flashback häufig massive Ängste aus. Die Heftigkeit kann ei-
ne Form der neuen Traumatisierung darstellen, weil auch hier wieder das eigene Ich 
sich aufzulösen droht (Depersonalisationserfahrung) und/oder die Umwelt als fremd 
und unwirklich erlebt wird (Derealisationserfahrung). Oft resultieren daraus dann 
„eingespielte Handlungsprogramme“ als Flucht- und Vermeidungsreaktionen, die zu 
exotischen Verhaltensweisen und zu Zwangshandlungen bis hin zum plötzlichen 
Rauslaufen aus dem Raum, zum Abbruch des Kontaktes oder zur Ortsveränderung 
führen können. 
 
„Intrusionen“ und „Flashbacks“ meinen im Grunde dasselbe Phänomen, wobei sich 
erstere eher auf den Vorgang an sich und letztere eher auf die konkreten Inhalte be-
ziehen. Insofern kann man aber auch sagen, dass „Intrusion“ eher als Oberbegriff zu 
verstehen ist und verschiedene Formen umfasst (Alpträume, Pseudohalluzinationen, 
Reenactments usw.) und dass. „Flashback“ eher eine konkrete Form sensorischer 
Wahrnehmung (z.B. motorisch: Zuckungen, Jucken, Kribbeln; sensorisch: heftige 
Erregungswellen „Glasglockengefühle“, diffuse Empfindungen und Fantasien, kon-
krete und zwanghafte Gedanken und Gefühle oder Realerinnerungen an bestimmte 
Situationen, Dinge oder Handlungen) bezeichnet.  
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Welche Qualität haben „Intrusionen“ und „Flashbacks“? 
 
Intrusionen und Flashbacks sind einerseits mit einer Erhöhung der emotionalen oder 
sensorischen Involvierung und auf der anderen Seite mit einem Verlust bzw. einer 
Reduzierung der Realitäts-, Gefühls- und Selbstkontrolle verbunden. Sie werden 
deshalb von Betroffenen in der Regel als übermächtig, vereinnahmend und Angst 
auslösend erlebt. Indem sie die verstandesmäßige Kontrolle und Selbststeuerungs-
fähigkeit situativ reduzieren, führen sie auch zu einer Schwächung und Verunsiche-
rung des Ichs und des Selbstbildes (Identität), denn der/die Betroffene kennt sich so 
nicht, erlebt diesen Zustand als fremd und ist dadurch extrem verunsichert. Häufig 
gehen damit auch weitere Gedanken und Ängste des „sich-selbst-fremd-seins“, des 
„verrückt-werdens“, des „Überflutet-werdens“, „des Andersseins der Situation“, der 
Ohnmacht und Isolation und von Angst und Panik einher, die selbst wiederum einen 
„Teufelskreis der „Angst vor der Angst“ mit all den dazu gehörigen Symptomen er-
zeugen können, vergleichbar mit einem  „Angstanfall“ oder einer „Panikattacke“. 
 
Zur Einordnung von Flashbacks 
 
„Flashbacks“ sind an sich nicht schlimm. Indem sie „primäres Material“ direkt und 
unverstellt an die Oberfläche bzw. ins Bewusstsein bringen, stellen sie im Grunde 
sogar einen direkten Zugang zur tieferen Problematik dar, wobei sie allerdings dann 
umgehend weiter therapeutisch aufgearbeitet werden sollten. Traumatherapeutisch 
ist daran aber problematisch, dass dieses „Material“ in der Regel dem so genannten 
„heißen Gedächtnis“ entspringt, d.h., neurobiologisch dem „Amygdala-System“, das 
die extrem stresshaften, traumabedingten und primärprozesshaften Wahrnehmun-
gen, Emotionen und körperlichen Reaktionen speichert und diese ungefiltert und 
fragmentarisch wieder abgibt, während sie zugleich dem Hippocampus-System als 
dem “kalten“, d.h., sekundärprozesshaften, rationalen und narrativen (biographi-
schen) Gedächtnis verschlossen bleiben. Dadurch besteht die Gefahr, dass diese 
heftigen psychischen Erlebnisinhalte zwar situativ abreagiert, aber letztendlich nicht 
bewusst und per Einsicht durchgearbeitet und integriert werden oder schlimmer 
noch, dass die Abreaktion zu einer erneuten Überflutung und/oder Blockierung führt. 
In der Folge bleiben sie quasi „heiß“ - ein Phänomen, das in der Körpertherapie 
schon lange bekannt ist.  
 
Tragisch ist auch die eruptive Form des Auftretens (Bild: „Fahrstuhl zum Schafott“),  
so dass das „Ich“ mit seiner notwenigen Funktion der Synthese von Triebbewälti-
gung/Triebabwehr und Realitätsorientierung häufig überfordert bzw. überschwemmt 
ist und diese Funktionen nicht mehr adäquat wahrnehmen kann.  
 
Zum therapeutisch produktiven Umgang mit Intrusionen und Flashbacks 
 
Flashbacks sind insofern kontraproduktiv, als dass das auftauchende psychische 
Material in der jeweiligen Situation nicht angemessen be- und verarbeitet werden 
kann. Deshalb ist es gut, in diesen Momenten wieder mehr Distanz zu sich zu be-
kommen, mehr Selbstkontrolle und Ich-Stabilität aufzubauen und das Erlebte zu ge-
gebener Zeit in der Therapie, d.h. geplant, gezielt und schrittweise zu bearbeiten und 
dadurch auch zu integrieren. 
 
Ein sinnvoller therapeutischer Umgang mit Flashbacks liegt deshalb darin, die Auslö-
ser zu identifizieren, angstauslösende Körperreaktionen, Wahrnehmungen  und Ge-
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stimmtheiten zu reduzieren bzw. einzugrenzen, das Ich und die Fähigkeiten zur Rea-
litätsprüfung, zur Übersicht und zur Selbstkontrolle zu stabilisieren und eine achtsa-
me Unterscheidung zwischen dem „Hier und Jetzt“ und dem „Dort und Dann“ herzu-
stellen. Der Fahrstuhl soll, um im Bild zu bleiben, verlangsamt und zum Stoppen ge-
bracht werden und in optimaler Weise zu anderen Zeiten weiterhin als  Transportmit-
tel dem Ich zur Verfügung stehen.  
 
Techniken zum Umgang mit PatientInnen mit Flashbacks 
 
Von Seiten der Körpertherapie und auch der Traumatherapie sind viele verschiedene 
Techniken zur Flashback-Kontrolle entwickelt worden. REDDEMANN empfiehlt Be-
troffenen z.B. die Wahrnehmung des Bodenkontaktes, Kältereize (z.B. kaltes Was-
ser), körperliche Bewegung, Selbstmassagen, Wahrnehmung von intensiven Düften 
etc.  
 
Jede/r Betroffene und auch jede/r HelferIn sollte die passende Übung finden, die 
auch anschlägt. Hierzu einige Vorschläge: 
 
 
FLASHBACK-TECHNIKEN ZUR NOTFALLHILFE: 
 
 
● Tiefe Bauchatmung (körperlich) 
   Atme jetzt tief ein und spüre, wie sich Dein Unterbauch bei der Bewegung auswei-  
   tet und beim Ausatmen wieder zusammensinkt. Konzentriere Dich auf den Atem- 
   rhythmus und spüre, wie der Bauch sich fortlaufend ausdehnt und zusammenfällt 
   eine Welle, die Dich trägt und beruhigt. Du kannst diese Bewegung mit den 
   Händen verstärken. 
 
● Spannung in den Boden stampfen/ Erden (körperlich) 
   Kannst Du Dich bitte auf die Füße stellen und mit den Füßen abwechselnd auf 
   den Boden stampfen, so als wolltest Du alle Spannung aus dem Körper in den 
   Boden treten?  
 
 ● Aufrecht stehen und sich mit der Erde verbinden (körperlich) 
    Stelle Dich bitte mit beiden Füßen stabil auf den Boden. Stelle Dir vor, es würden 
    aus Deinen Fußsohlen Wurzeln neun Meter tief in den  Boden wachsen, Dein 
    Körper ist  aufgerichtet und Dein Kopf schwebt frei beweglich hoch in den Wolken. 
    Verlagere jetzt Dein Körpergewicht mehr auf die Fußballen, hebe Deine Fersen 
    und lasse sie dann zusammen mit dem ganzen Körper bei zugleich weichen Knien 
    wieder zurück auf den Boden fallen. Du kannst Dir auch vorstellen, als würdest du 
    mit dieser Bewegung einen Pfahl tief in den Boden rammen und dadurch Stabilität 
    bekommen 
 
● Sich Hilfe aus dem Raum holen (sensorisch) 
    Schau Dich im Raum um – was siehst Du? Beschreibe mal, was Du siehst. Suche 
    Dir jetzt einen Punkt oder Gegenstand (z.B. ein Kissen) im Raum, der Dich  
    schützt, der Dir Halt und Kraft gibt, wenn Du Dich darauf konzentrierst 
 
● Sich Hilfe von anderen holen (sensorisch) 
   Schau Dich im Raum um – wer oder was könnte Dir jetzt Halt oder Kraft geben? 
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   Kannst Du fragen, ob jemand etwas für Dich tun kann (z.B. umarmen) und kannst 
   Du es auch annehmen und genießen? 
 
● Die Hand spüren (sensorisch) 
   Willst Du jetzt mal meine Hand halten – was spürst Du? Beschreibe bitte genau,  
   was Du wahrnimmst und ob Dir das gut tut. 
 
● Rückwärts zählen (kognitiv) 
    Denke Dir jetzt die Zahl sechzig und ziehe immer 7 davon ab. Zähle bitte laut. 
   
● Reorientierung im Raum mit 5-4-3-2-I (kognitiv) 
   PatientIn wird aufgefordert, 5 Gegenstände zu nennen, die sie im Raum sieht, fünf 
   Geräusche, die sie hört und 5 Körperwahrnehmungen; dann dasselbe mit 4, dann 
   mit 3 usw.  
 
● Daten abfragen (kognitiv) 
   Der Helfer fragt nach Namen, Vornamen, Alter, Geburtsdatum, Geburtsort, Schuh- 
   größe, Körpergröße, Lieblingsschauspieler, Lieblingsfilme, tagespolitischen Ereig- 
   nissen etc. in der Hoffnung, dadurch wieder das Alltagsbewusstsein zu aktivieren 
 
● Eine Farbe finden (imaginativ) 
   Finde vor Deinem inneren Auge jetzt eine Farbe, die Dir hilft, die gut für Dich ist, 
   die Dich innerlich beruhigt und Dir wieder Kraft und Stabilität verleiht. Atme diese 
   Farbe ein und lasse sie sich in Dir ausbreiten, bis sie Dich ganz erfüllt. Du kannst 
   dasselbe mit einem Schlüsselwort oder einem Schlüsselsatz machen. Achte 
   darauf, dass es „gute“ Farben, Schlüsselwort oder –sätze sind 
 
● Einen Regler langsam herunterdrehen (imaginativ) 
    Stelle Dir in der Fantasie einen Regler vor (z.B. wie an der Heizung oder am Kühl- 
    schrank). Der Regler steht auf der höchsten Stufe; drehe ihn jetzt langsam auf 
    einer Skala Grad für Grad zurück bis auf Null. Mit jedem Grad reduziert sich jetzt 
    Deine emotionale Aufgewühltheit. Bei Null hast Du den Zustand von wohltuender 
    Distanziertheit und Gelassenheit erreicht. Wenn Du noch Aufregung verspürst, 
    drehe den Regler wieder hoch bis zu der entsprechenden Gradzahl und beginne 
    erneut, ihn langsam herunter zu drehen  
 
● Einen Schutzkreis ziehen (imaginativ) 
    Wenn Du Dich bedroht fühlst, kann es helfen, wenn Du mit Deiner Vorstellungs- 
    kraft einen Kreis um Dich ziehst. Es ist Dein Schutzkreis – hier kannst Du Dich 
    ganz sicher, geborgen und aufgehoben fühlen. Du kannst ihn auch mit einer Farbe 
    füllen.  
 
 
Wenn der Flashback gestoppt ist, bitte noch einen Moment gegenwartsbezogen mit 
dem Betroffenen reden (z.B. Daten abfragen, distanznehmendes „talking about“), um 
das Ich bzw. die Ich-Grenze weiter zu festigen. 
 
Für die weitere affektive Absicherung kann zusätzlich noch die Safe-Übung durchge-
führt werden: 
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● Die Safe-Übung (imaginativ) 
    Stelle Dir einen Safe, eine Truhe, Kasten oder ein anderes Behältnis vor, in das 
    Du jetzt Deine Gefühle, Körperempfindungen, Gedanken, Bilder etc. hineinpackst. 
    Stelle Dir das Behältnis genau vor Deinem inneren Auge vor: Vielleicht gibt es 
    große Räder, die Du drehen musst, oder Schnallen und Schlösser zu öffnen etc.. 
    Lege dann das, was Dich beängstigt, hinein und verschließe das Behältnis wieder. 
    Dein Impuls geht also nicht verloren, er ist nur für später deponiert und Du kannst 
    ihn jederzeit wieder holen, wenn Du das möchtest. 
 
 
 
 
 
 

Die hausinterne Wohngemeinschaft 
Lessingplatz und die Übergangswoh-

nungen Museumstrasse 
 
 
Die „hausinterne Wohngemeinschaft“ gibt es 
seit September 2004. Hier haben Patienten 
die Möglichkeit, ein eigenes Zimmer 
anzumieten. Unser soziotherapeutisches 
Konzept sieht vor, dass durch die günstige 
Lage im Haus und die Nähe zur Therapie  
per se ein gewisses Maß an Begleitung und 
Kontrolle stattfindet und sich eine notwendige 
Betreuung und Begleitung dadurch minimiert. 
Therapeutische Arbeitsrichtungen und 
Schwerpunkte sind die Unterstützung bei der 
Alltagsorganisation, die Initiierung von 
Prozessen „Sozialen Lernens“ sowie die Betreuung für PatientInnen, die sich grund-
sätzlich für die AST eignen, aber mehr an Ansprache, Betreuung und Anleitung be-
nötigen. So können auch Patienten mit stärkeren sozialen Defiziten oder fehlenden 
sozialen Ressourcen quasi fast unter „stationär-ähnlichen“ Bedingungen gruppenun-
terstützt behandelt werden.  
 
Die Wohngemeinschaft ist im oberen Stockwerk des Hauses angesiedelt und bietet 5 
Patienten Wohnraum, die dort jeweils in Einzelzimmern untergebracht sind und die 
Gemeinschaftsräume wie Küche, Bad und Wohnzimmer gemeinsam nutzen und da-
für auch gemeinsam verantwortlich sind. Da Patienten damit im Akutfall auch kurz-
fristig eine Unterbringung angeboten werden kann, ist eine effektive Stabilisierung 
bei Wohnungslosigkeit oder im Krisenfall möglich.  
 
Heiner, 34 Jahre: „Das Leben in der AST WG ist manchmal nicht einfach, aber für 
mich die absolut richtige Entscheidung gewesen, da ich hier einen cleanen Rahmen 
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und hier auch viele cleane Kontakte gefunden habe. Diese sind für meine cleane 
Entscheidung sehr hilfreich und halten mich von meinem alten Umfeld fern. Das 
heißt, dass ich durch das Wohnen hier in der AST viel erreicht habe. Ich gehe einer 
geregelten Arbeit nach, habe viele cleane Freunde gefunden. Die AST ist wie eine 
Familie für mich geworden.“  
 
Statistik: 
 
2008 wohnten 14 Patienten in der Wohneinheit, wobei die Verweildauer variierte, 
zwischen 1 und 7 Monaten.  
 
 

Wohnungen in der Museumstrasse 
 
In der Museumstrasse stehen seit langen Jahren zwei nebeneinander liegende 
Wohnungen als Nachsorgewohnungen zur Verfügung, die schon seit langem von Ex- 
PatientInnen bewohnt werden.  
 
 
 
 
 

Ambulante Weiterbehandlung nach der 

 Therapie (AWT) und Nachsorge 
___________________________________________________________________ 
 
Die ambulante Weiterbehandlung (AWT) und die Nachsorge finden im Anschluss an 
die reguläre Therapie statt. Zielgruppe sind die Therapiebeender der AST, bei denen 
noch weitergehender niederfrequenter Betreuungs- und Rehabilitationsbedarf be-
steht 
 
Die Nachsorge umfasst ein festes Kontingent von insgesamt 20 Therapieeinheiten 
verteilt auf maximal 6 Monate, die Ambulante Weiterbehandlung (AWT) erbringt pa-
rallel patientinnenbezogene Leistungen von mehr als 20 Therapieeinheiten über 6 
Monate hinaus. Therapieeinheiten sind sowohl Einzel- als auch Gruppengespräche. 
Alle drei Wochen findet regelmäßig eine von einem Mitarbeiter geleitete gruppenthe-
rapeutische Sitzung über 200 Minuten statt, bei Bedarf einmal im Monat ein thera-
peutisches Einzelgespräch beim früheren Bezugstherapeuten. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, die Angebote im oben genannten Umfang zu variieren und z. B. Rehabilitati-
onsgespräche oder Angehörigengespräche etc. durchzuführen. 
 
Außerhalb der Nachsorge und der AWT können PatientInnen auch an zum Teil 
selbst organisierten freizeit- und erlebnispädagogischen Angeboten, an  Projektgrup-
pen, aber auch an der Körpergruppe und an Kletter-Events teilnehmen, sofern die 
Platzkapazitäten vorhanden sind und aus therapeutischer Sicht nichts dagegen 
spricht. Dieses Angebot gilt auch für „Oldies“. 
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Statistik 

a. Betreuungsumfang 
 
In 2008 nahmen 15 PatientInnen insgesamt an der Nachsorge/AWT teil. Darüber 
hinaus nahmen 2 Patienten aus dieser Behandlungsphase auch das Wohnangbot im 
Haus wahr. 
 
 
b. Berufliche Situation der Teilnehmer (n=15) 
 
unbefristetes Arbeitsverhältnis 4 
befristete Arbeitsverträge 3 
geringfügige Beschäftigung 3 
in Ausbildung/Studium 3 
Selbständig 1 
Arbeitslos 1 
 
 
In den Angeboten der Nachsorge/AWT zeigen die TeilnehmerInnen ein hohes Maß 
an Kooperation, Verbindlichkeit und Engagement. Dies bildete sich u.a. auch darin 
ab, dass die TeilnehmerInnen freiwillig sowohl an öffentlichkeitswirksamen Veranstal-
tungen (z.B. Akquise-Projekt) wie auch an internen therapeutischen Angeboten als 
„Gruppenbegleiter“ unterstützend teilnahmen. 
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Statistik 2008 
 

 

Geschlecht (n=57)

49

8

männlich weiblich

 
 
 

Alter (n=57)

13

18 18

7

0
1

unter 18 18 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 40 über 40

 
 
 

Familienstand (n=57)

31
6

47

ledig verheiratet getrennt geschieden
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Staatsangehörigkeit (n=57)

32

51

1

deutsch russisch italienisch türkisch
 

 
 
 

Schulabschluss (n=57)

6

5

30

10

6

keinen
Schulabschluss

Sonderschule

Hauptschule

Realschule

Fachabitur/Abitur

 
 
 
 

Zugangsmodus (n=57)

1

16

7

11

17

2

3

Lukas Werk WF

Selbstbew erber

Sonstige

JVA

DROBS BS 

DROBS SZ

Freunde/Bekannte
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Situation unmittelbar vor Therapieaufnahme (n=57)

41

16

direkt aus JVA sonstiges

 
 
 
 

Aktueller juristischer Druck (n=57)

20

24

7
6

kein juristischer Druck BtmG § 35 einfache Bew ährung Weisung/Auflage

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ausbildungsstand (n=57) 

3 

22 

28 

4 

Ausbildung/Studium abgeschlossene
Ausbildung

keine oder angefangene 
Ausbildung  

abgebrochene 
Ausbildung



Drobs- und AST-Tätigkeitsbericht 2008  

  67  

Lebensunterhalt (n=57)

16

2

32

6

1

Erw erbstätig ALG I ALG II JVA sonstiges

 
 
 
 

 
 
 
 

Abhängigkeitsdiagnosen, Mehrfachnennungen (n = 57)

14

17

2

13

9

22
20

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

 
 
F10 Störungen durch Alkohol (schädlicher Gebrauch)  

F11.2 Störungen durch Opioide  

F12.2 Störungen durch Cannabinoide  

F13.2 Störungen durch Sedativa/Hypnotika 

F14.2 Störungen durch Kokain 

F15.2 Störungen durch sonstige Stimulantien 

F19.2 Störungen durch multiplen Substanzgebrauch  
 

 

 

Wohnsituation (n=57)

787 6 

29 

eigene Wohnung Familie/Bekannte JVA mit Partnerin AST-Wohnung
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Persönlichkeitsdiagnosen, Mehrfachnennung nach ICD-10 (n=57)

4
5

3

1
2

3 3

15

1

6

15

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

 
F60.0  paranoide Persönlichkeitsstörung 

F60.3  emotionale instabile Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typus 

F60.31  emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus 

F60.4  histrionische Persönlichkeitsstörung 

F60.6  ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung 

F60.7  abhängige Persönlichkeitsstörung 

F60.8a  passiv-aggressiver Typus 

F60.8b  narzisstische Persönlichkeitsstörung 

F60.9  nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung 

F61  kombinierte Persönlichkeitsstörung  

keine PST ohne Persönlichkeitsstörung 

 

Beidiagnosen, Mehrfachnennung (n=57)

2
3 3

11

1
2 2

12

1 1

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

 
 
F32.1 mittelgradige depressive Episode 

F32.2 schwere depressive Episode ohne psychotische Symptom 

F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung 

F43.1 posttraumatische Belastungsstörung 

F50.9 Essstörung 

F81 Lese- und Rechtschreibstörung 

F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen 

B18.2 chronische Virushepatitis C 

E66.9 Adipositas, nicht näher bezeichnet 

H93.1 Tinnitus 
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Gründe für Therapiebeendigung (n=43)

3

8

15

1

16

regulär vorzetiges
Therapieende mit

gegenseitigem
Einvernehmen

  Frühabbrecher  
< 4 Wochen

Abbrecher >4
Wochen

Verlegung 

 
 
 
 

Soziale Situation vor der Therapie bei regulären 
Therapiebeendern (n=16)

55

10

Wohnung Arbeit Partnerschaft

 
 
 
 

Soziale Situation nach der Therapie bei regulären 
Therapiebeendern (n=16)

7

10

13

Wohnung Arbeit Partnerschaft
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Personalstand 2008 
 
 
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 
 
Heike Kretschmer      Dipl. Sozialpädagogin 
      Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin und 
 körperintegrierte Psychosomatik  
      Suchttherapeutin (VDR) 
      Examinierte Krankenschwester 
 
Katrin Simon      Dipl. Sozialpädagogin   
      In Weiterbildung/Suchttherapeutin (VDR) 
      Bis 15.09.2008 
 
Marcus Wohryzek      Dipl. Sozialpädagoge / Sozialarbeiter   
  
 
Kerstin Schulz      Verwaltungsangestellte   
  
 
  
Indikative Gruppen werden von qualifizierten Gruppenleitern auf Honorarbasis ange-
boten.   
 
 
 
 
 
 

 


