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1.

Einleitung
27. Januar 2020

„Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in
Bayern hat sich infiziert, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. Er
wurde isoliert, wird medizinisch versorgt und befindet sich klinisch in einem guten Zustand.
Das Risiko für eine Ausbreitung des Virus in Deutschland ist aber nach wie vor gering.“
Gesundheitsministerium München

Bereits einige Wochen nach dieser ersten Einschätzung des
Gesundheitsministeriums München war klar, dass nichts mehr sein
wird wie es war. Seit dem vergangenen Jahr wird das Leben aller
durch das Coronavirus vollkommen auf den Kopf gestellt und auch
in 2021 beeinträchtigte das Virus unsere Arbeit in der Suchtberatung
massiv. Viele Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich
verunsichert, verängstigt und machen sich Sorgen. Studien zeigen,
dass besonders in solchen Krisenzeiten gefährdete Menschen einer
erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, suchtkrank zu werden. In dieser
außerordentlich kritischen Zeit war und ist es der Caritas ein
wichtiges Anliegen, schnell zu handeln und die Menschen im Rahmen
unserer Möglichkeiten nicht allein zu lassen. In dem sehr bewegten
und einschränkenden Jahr 2021 waren Einsamkeit, Isolation, Ängste
und Überforderung zentrale Themen in unserer Arbeit mit unseren
Klienten und Klientinnen.
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In der Zeit der Pandemie wurden wir in unserer Arbeit im
vergangenen Jahr leider noch intensiver mit den Auswirkungen der
fortschreitenden Armut und wachsenden soziale Ungleichheit in
unserer Gesellschaft konfrontiert (Kap. 5.8) mit Hilfesuchenden,
deren knappe finanzielle Mittel immer weniger beim Aufbau und der
Stabilisierung einer abstinenten Lebensführung ausreichen.

(Fortsetzung auf Seite 33)

Mit Telefon- und Videoberatung und im Rahmen der Onlineberatung
konnten wir selbst im Rahmen von Homeoffice die Versorgung
unserer Klienten und Klientinnen auch in der Zeit strengerer
Besuchsverbote und Kontaktbeschränkungen fast vollständig sicherstellen (Kap. 2, 8.6 und 8.7).
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Nach aktuellen Schätzungen der Diözesan-Caritasverbände in NRW
gibt es in Nordrhein-Westfalen etwa 550.000 behandlungsbedürftige Alkoholkranke und etwa 1,6 Millionen Mitbetroffene. Die
entsprechende Zahl der Medikamentenabhängigen liegt bei etwa
350.000 Menschen. Zu den ca. 40.000 Glücksspielabhängigen
kommen Menschen hinzu, die von weiteren nichtstoffgebundenen
Süchten abhängig sind, wie z.B. der Arbeits-, Internet-, Kaufsucht
oder mit Essstörungen. Die für Iserlohn zuständige Psychosoziale
Suchtberatung des Caritasverbandes Iserlohn, Hemer, Menden,
Balve e. V. ist Teil des Suchthilfesystems im Märkischen Kreis, das
den individuellen somatischen, psychischen und sozialen Folgen der
Abhängigkeitserkrankung mit ihren unterschiedlichen Indikationen
und Problemstellungen angemessene Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten entgegenstellt.
Wie in den Vorjahren befand sich auch im letzten Jahr der
durchschnittliche Suchtmittelkonsum in Deutschland auf einem sehr
hohen Niveau. Gemäß Drogen- und Suchtbericht der Bundesgesregierung stellt Alkohol bis heute ein Kernproblem in der
deutschen Suchtpolitik dar. Etwa 9 Millionen Bundesbürger trinken
Alkohol in gesundheitlich riskanter Menge. Etwa 1,6 Millionen gelten
als alkoholabhängig, rund 74.000 sterben jedes Jahr an den Folgen.
Rein statistisch trinkt jeder Deutsche im Schnitt 131,3 Liter Alkohol
pro Jahr. Damit zählt Deutschland laut einer Studie der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zu den Hochkonsumländern. Nur in
wenigen Ländern der 34 Mitgliedstaaten wird noch mehr
getrunken.
Obwohl in Deutschland der durchschnittliche tägliche Alkoholkonsum rückläufig ist wächst gleichzeitig aber die Zahl der Abhängigen. Laut des DHS Jahrbuch Sucht verstärkt die CoronaPandemie den Konsum von Alkohol und es droht langfristig eine
weitere Zunahme von alkoholkranken Menschen.
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14.04.2021

„DHS Jahrbuch Sucht“ und Corona
Wie hat sich der Alkohol- und Tabakkonsum im Pandemie-Jahr entwickelt?
Suchtforscher haben analysiert, wie die COVID-19-Pandemie den Konsum legaler und illegaler Drogen
beeinflusst hat. Ein Fazit: Deutschland ist beim Alkohol ein „Hochkonsumland“, in dem das Trinken
verniedlicht wird. Eine Übersicht über die verschiedenen Drogen.
Von Yuriko Wahl-Immel

Hierzulande wird deutlich mehr Alkohol getrunken als im europäischen Durchschnitt, warnt die Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen. © Daniel Naupold/dpa

Hamm. Im Corona-Jahr 2020 ist der Konsum von Tabakwaren in Deutschland gestiegen. Außerdem
wird weiter deutlich mehr Alkohol getrunken als im europäischen Durchschnitt. Darauf hat die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm bei der Vorlage ihres „DHS Jahrbuch Sucht 2021“ am Mittwoch
hingewiesen. Hat die Pandemie den Konsum legaler und illegaler Drogen beeinflusst?
Alkohol: In Deutschland wurde auch 2020 erheblich mehr Alkohol als im europäischen Durchschnitt
konsumiert, sagt DHS-Vizegeschäftsführer Peter Raiser. Zwar gebe es die exakten Mengenzahlen für
2020 noch nicht, aber es zeichne sich ab: Unter den Kontaktbeschränkungen wurde mehr Zuhause
getrunken. In belastenden Situationen würden Bier, Wein und Schnaps häufiger als vermeintliche
Stresslöser geschluckt. Die Risiken: Alkohol könne über 200 Krankheiten verursachen, darunter Krebssowie Herz- und Kreislauferkrankungen.
Der Bericht geht von drei Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren aus, die alkoholabhängig sind
oder Alkohol in missbräuchlicher Weise zu sich nehmen. Die also keine Kontrolle mehr über Beginn und
Ende des Trinkens haben oder auch etwa bei der Arbeit nicht ohne Alkohol auskommen. Laut
Statistischem Bundesamt lag der Pro-Kopf-Konsum 2020 bei 86,9 Litern Bier – fünf Liter weniger als
2019. Schaumweine, Spirituosen und Co. hätten ebenfalls weniger Abnehmer gefunden.
Hochkonsumland bei Alkohol
Deutschland ist beim Alkohol im internationalen Vergleich „Hochkonsumland“, stellt Gesundheitsforscher
Ulrich John vom Uniklinikum Greifswald klar. „Eine viel zu positive Wahrnehmung von Alkohol ist weit
verbreitet.“ Das Risikobewusstsein falle zu gering aus. Nach neuestem wissenschaftlichen Stand
könnten schon kleine Mengen das Risiko für ernste Erkrankungen erhöhen. Bei Frauen liege die kritische
Grenze bei einem halben Glas Wein am Tag – zwei Tage pro Woche ohne Alkohol vorausgesetzt. Bei
Männern betrage die kritische Menge das Doppelte – in Bier ausgedrückt: Ein halber Liter am Tag. „Das
Optimum ist ein alkoholfreies Leben“, betont der Experte. Die Datenbasis sei auch noch nicht
ausreichend, um daraus schon zu folgern, dass die Corona-Beschränkungen – geschlossene Kneipen,
abgesagte Feste – zu einer Konsumsenkung beigetragen hätten, meint der Wissenschaftler.
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Tabak: Die Zahl der Raucher ist seit einiger Zeit rückläufig. Im Pandemiejahr gaben die Bürger mit 28,8
Milliarden Euro aber fünf Prozent mehr für Tabakwaren aus als 2019. Sehr deutlich war das Plus bei
Feinschnitt für Selbstgedrehte, ein geringfügiges Minus gab es bei Fertigzigaretten. PfeifentabakKonsum schnellte hoch – um gut 44 Prozent auf fast 6000 Tonnen, auch wegen des bei jüngeren Leuten
gefragten Shisha-Qualmens. Die DHS warnt, dass jedes Jahr bundesweit weit mehr als 100.000
Menschen an den Folgen des Rauchens sterben.
Medikamentenmissbrauch ist nach DHS-Angaben unabhängig von der Corona-Krise für geschätzte
1,5 bis 1,9 Millionen Menschen ein Problem. Viele seien von Schlaf- und Beruhigungsmitteln abhängig
oder von opioidhaltigen Schmerzmitteln und Psychopharmaka.
Mehr Drogentote
Illegale Drogen: Die Zahl der Drogentoten stieg in Deutschland auf 1581 Menschen – 2019 waren 1398
Personen am Konsum illegaler Substanzen gestorben. Es gibt nach aktuellster DHS-Einschätzung
309.000 Cannabis-Abhängige. Kokain-Sucht liege bei 41.000 Personen vor, bei Amphetaminen seien
es 103.000 Abhängige.
Spielsucht: Befürchtungen, in der Pandemie werde das Online-Glücksspiel boomen, haben sich bisher
nicht bestätigt, sagt Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht. Hier
zeigten sich auch positive Effekte. Wer zuvor in Spielhallen gezockt habe, wandere nicht zwangsläufig
ins Internet ab. Negativ sei aber die zum 1. Juli 2021 geplante Änderung des Glücksspielstaatsvertrags.
Damit würden die bislang fast überall verbotenen Online-Casinos legal. Sie warnt: „Das gleicht einer
Kundenbeschaffungsmaßnahme in diesem gefährlichen Bereich.“
Selbsthilfe und Beratung: Die schon seit über einem Jahr andauernde Krise verstärkt nach
Beobachtung von Fachleuten Suchtgefahr und Rückfallrisiko. Regelmäßiger Austausch stabilisiere
Suchtkranke, erläutert der Suchthilfeverband Blaues Kreuz. Man habe stark auf digitale Angebote
umstellen müssen, was viele als hilfreich annähmen. Es ersetze eine persönliche Begegnung aber nicht
ganz. Von anhaltend hohem Gesprächsbedarf, geschilderter Einsamkeit und Perspektivlosigkeit
berichtet die Wuppertaler Sozialtherapeutin, Fabienne Kroening. Die Stimmung sei vielfach sehr
gedrückt, manche hätten sich der Situation „geschlagen gegeben“.
(dpa)

Trotz aller zwischenzeitlichen Einschränkungen in der Corona-Krise
fanden im vergangenen Jahr viele Hilfesuchende den Weg in unsere
Suchtberatungsstelle, die mit einer hohen Anzahl an kurzfristigen
Beratungen und längerfristigen Betreuungen vollständig ausgelastet
war (Kap. 5.2).
Auch unser Gruppenangebot der Nachsorgebehandlung im Rahmen
des Kooperationsverbundes „Ambulante Rehabilitation Sucht
Märkischer Kreis“ (ARS-MK) konnten wir größtenteils fortführen.
Coronabedingt mussten wir unsere Nachsorgebehandlung allerdings
zeitweise per Telefon, Online- und auch Videoberatung anbieten.
Nach langen Diskussionen und Verhandlungen über mehrere Jahre
haben sich die Bundesländer auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) geeinigt, der am 01. Juli 2021 in Kraft
getreten ist. Sämtliche Glücksspielangebote sind seitdem neu
reguliert für den deutschen Glücksspielmarkt, der mit etwa 14
Milliarden Euro Umsatz pro Jahr zum größten in Europa zählt. Die
Umsetzung der Gesetzesvorgaben macht bis heute einen sehr
schleppenden und unbefriedigenden Eindruck (Kap. 8.3).
Nachdem im Frühjahr 2019 die Computerspielsucht (Gaming
disorder) von der WHO als diagnostizierbares Störungsbild und somit
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als Erkrankung anerkannt wurde, ist die Grundlage für eine bessere
Versorgung für die Betroffenen und Angehörigen geschaffen.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen
Verlagerung des gesamten Lebens in den privaten Sektor und ins
Internet hat sich insbesondere für Kinder und Jugendliche das Risiko,
zu viel Zeit mit Computerspielen und in sozialen Medien zu
verbringen und später eine Computerspielsucht zu entwickeln,
massiv erhöht, diese Entwicklung wurde 2021 durch eine Studie der
DAK und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf bestätigt (Kap.
8.4).
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2.

Suchtberatung in Zeiten von Corona

29. Januar 2021
„Die größte Impfaktion der Geschichte ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Diese Krise ist für jeden von uns eine Herausforderung und es liegen noch harte Wochen
vor uns – aber der Weg raus aus dieser Pandemie hat begonnen.“
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn a.D.

Die Corona-Pandemie stellt für weite Teile der Bevölkerung eine
besondere,
bisher
nie
dagewesene
Herausforderung
und
Beeinträchtigung dar. Viele Menschen sehen sich mit finanziellen
Sorgen, Existenzängsten, sozialer Isolation, Unsicherheit und
Überforderung konfrontiert. Gleichzeitig wird der Zugang zum
Unterstützungs- und Hilfesystem extrem erschwert. Viele wichtige
Angebote, wie Selbsthilfegruppen, Sport- und Freizeitaktivitäten
konnten lange gar nicht oder nur unter strengen Auflagen
stattfinden.

Aktualisiert: 20.01.2021

Auswirkungen der Corona-Krise auf die menschliche Psyche
Hendrik Schulze Zumhülsen im Interview mit Dr. Debbelt, Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik Hemer

„Experimentierfreudig sein ist das A und O“
Vieles ist uns nicht mehr möglich: Ausgehen, sich etwas Gutes tun, Fitness, Kino, Theater, das
funktioniert aktuell nur eingeschränkt oder gar nicht. Welche Auswirkungen hat das auf uns
Menschen?
Dr. Debbelt: Dramatische Auswirkungen, weil wir soziale Wesen sind. Wir brauchen die Gemeinschaft.
Wenige Menschen sind dazu geboren als „Einsiedler“ zu leben. Einsamkeit löst Angstgefühle aus. Durch
Beschränkungen verhalten wir uns unnormal, weil wir ein gemeinsames soziales Leben benötigen. Auf
der anderen Seite wiederum droht eine massive psychische Belastung, wenn man sich gegen die
aktuellen Richtlinien verhält – und das wäre dann noch dazu auch ein körperliches Gesundheitsrisiko.
Welche Auswirkungen hatte das anfängliche Unwissen in Bezug auf das Virus und die damit
verbundene Hilflosigkeit auch von Seiten der Politik?
Dr. Debbelt: Gerade zu Beginn der Pandemie herrschte große Unsicherheit. Handelt es sich um eine
virale Infektion, die in ihrer Schwere einer normalen Grippe gleichkommt, oder ist die Infektion mit dem
neuen Virus deutlich gefährlicher? Ebenso herrschte Unwissenheit über die Übertragungswege. Wir
Menschen haben es aber gerne „klar“. Doch die Wissenschaft konnte erstmal keine klaren Antworten
geben. Dadurch änderten sich die Maßnahmen viele Male. Es stellte sich beispielsweise heraus, dass
das Tragen eines Mund-Nasenschutzes sinnvoll ist. Die neuen Erkenntnisse führten dazu, dass
vorherige Theorien verworfen werden mussten. Das verunsichert einige Menschen, und diese
Unsicherheit wiederum führt dazu, dass sich eine Gruppe Menschen von der Wissenschaft abwendet
und eigene Theorien aufstellt, die sogenannten Verschwörungstheorien.
Wie sind die kurzfristigen- und die Langzeitauswirkungen?
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Dr. Debbelt: Um das genau beantworten zu können, bräuchten wir den Blick in die Glaskugel. Man weiß
aber aus Studien, dass längere angstbesetzte Situationen, in denen wir uns hilflos fühlen, ein großer
Risikofaktor für depressive Erkrankungen sein können. Wenn der Stress zu groß wird, haben wir alle
das Risiko in uns, eine depressive Episode zu entwickeln. Sei es die Angst um die Arbeitsstelle,
finanzielle Verluste, etc. Auch spielen die Vulnerabilität, die Veranlagung und wie viele Risikofaktoren
man in sich trägt, eine Rolle bei der Frage, ob ein Mensch an einer Depression erkrankt. Die
Wahrscheinlichkeit lässt sich aber nur zum Teil abschätzen. Wir wissen, dass Kinder, die instabile
Beziehungen oder Verluste erfahren haben oder genetisch vorbelastet sind, später ein deutlich erhöhtes
Risiko aufweisen, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Wo zeigen sich Veränderungen des
menschlichen Verhaltens bereits deutlich? Man erkennt bei vielen ein hohes Maß an Anspannung und
Gereiztheit. Die Corona-Thematik ist in den Nachrichten allgegenwärtig.

Foto: Privat

Schürt die ständige Konfrontation Ängste?
Dr. Debbelt: Es gibt sicherlich eine Gruppe von Menschen, bei denen die Nachrichten Ängste triggern,
es gibt aber auch Menschen, die genervt sind. Verschwörungstheoretiker nutzen das und verkünden
Ungeheuerlichkeiten, wie "Alles nur großer Betrug“, „Bill Gates steckt dahinter“, etc. Auch das ist letztlich
nur eine Form von Angst. Nicht vor dem Virus, denn daran glauben diese Menschen nicht. Ihre Ängste
beziehen sich auf andere Dinge, wie zum Beispiel die Übernahme der Weltherrschaft von skurrilen
Personen. Besonders anfällig für das Folgen solcher Unwahrheiten sind häufig unzufriedene, unsichere
Menschen, die sich von vermeintlichen Heilsversprechen angezogen fühlen.
Was kann jeder Einzelne tun, um die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen und der
Einschränkungen der Freizeitangebote abzumildern?
Dr. Debbelt: Soziale Medien nutzen, wie beispielsweise Facetime, telefonieren, Treffen unter Einhaltung
der Hygienemaßnahmen und Begrenzungen, einfach kreativ sein. Da das Freizeitangebot massiv
eingeschränkt ist, empfiehlt sich joggen, ein eigenes Sportangebot zusammenstellen, Restaurants
unterstützen, indem man Essen zum Mitnehmen bestellt oder mal neue Gerichte beim Kochen
ausprobiert. Experimentierfreudig sein ist das A und O.

Der zweite Lockdown Ende 2020 bis Anfang 2021 limitierte den
Radius der einzelnen Bürger und Bürgerinnen erneut massiv und
schränkte wiederum soziale Begegnungen erheblich ein. Kindergärten und Schulen sowie nahezu alle öffentlichen Einrichtungen und
nicht systemrelevanten Geschäfte wurden zunächst geschlossen
oder waren zumindest nicht mehr öffentlich zugänglich. Es kam zu
Grenzschließungen zu den Nachbarländern und Reiseverboten, auch
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innerhalb von Deutschland. Konzerte und Sportveranstaltungen
wurden ebenso abgesagt wie viele andere öffentliche Veranstaltungen. Private Kontakte wurden auf 3 Personen beschränkt und
viele Städte verhängten Ausgangssperren ab 21:00 oder 22:00 Uhr.

All diese massiven Einschränkungen und Belastungen beeinträchtigen das gesundheitliche Wohlergehen und die psychische
Gesundheit der Menschen. Insbesondere bereits vorbelastete und
suchterkrankte Personen sehen sich in diesem Zusammenhang einer
besonderen Krisensituation ausgesetzt.
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Mittwoch, 19. Mai 2021

OECD-Bericht: Corona hat Alkoholgewohnheiten verändert

Friends Stock, stock.adobe.com
Paris – Die Coronapandemie könnte die Trinkgewohnheiten vieler Menschen einer Untersuchung
zufolge verändern. Erfahrungen aus früheren Krisen ließen vermuten, dass es mittelfristig eine Zunahme
des problematischen Alkoholkonsums geben könnte, hieß es in einem heute veröffentlichten Bericht der
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen-arbeit und Entwicklung) mit Sitz in Paris.
Übermäßiger Alkoholkonsum sei nach traumatischen Ereignissen zur Stressreduzierung durchaus
üblich – das erhöhe das Risiko zum Griff zur Flasche. Zweifellos habe COVID-19 Menschen und
Gemeinschaften auf der ganzen Welt erschüttert und die Voraussetzungen für langfristige physische
und psychische Probleme geschaffen, hieß es weiter.
„Die Pandemie hat auch die Probleme aufgezeigt, die mit schädlichem Alkoholkonsum verbunden sind
– insbesondere im familiären Umfeld“, schreiben die Fachleute. Insgesamt hätten die meisten Menschen
ihre Alkoholtrinkmenge nicht verändert – aber von denen, die es taten, habe ein größerer Anteil den
Konsum erhöht, hieß es in einem Papier zum Thema. Außerdem habe sich die Trinkhäufigkeit erhöht.
Dem OECD-Bericht zufolge hat Deutschland einen der höchsten Alkoholkonsumwerte. Es würden 12,9
Liter reiner Alkohol pro Kopf und Jahr getrunken, was ungefähr 2,6 Flaschen Wein oder 5 Liter Bier pro
Woche pro Person ab 15 Jahren entspricht.
Gut ein Drittel der Erwachsenen (34 Prozent) trinkt mindestens einmal im Monat viel – das heißt mehr
als 80 Prozent einer Flasche Wein oder 1,5 Liter Bier pro Anlass. Dem Bericht nach sind in Deutschland
3,5 Prozent der Erwachsenen alkoholabhängig.
Schädlicher Alkoholkonsum ist ein führender Risikofaktor für vorzeitige Sterblichkeit, Verletzungen und
viele Krankheiten wie Krebs oder Leberzirrhose. In Deutschland, Großbritannien oder den Vereinigten
Staaten sei der Gesamtalkoholabsatz nach vorläufigen Schätzungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019
leicht um 3 bis 5 Prozent gestiegen, schreiben die Experten.
Die Pandemie hat dabei auch die Orte verändert, an denen getrunken wird: Während Bars und
Restaurants stark von den Schließungen betroffen waren, haben Einzelhandel und Onlineshops ihre
Umsätze deutlich gesteigert. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit von
Saufgelagen durch die Pandemie nicht stark verändert hat.
Den Analysen zufolge könnte die Lebenserwartung in den nächsten 30 Jahren aufgrund von Krankheiten
und Verletzungen, die durch einen Alkoholkonsum von mehr als einem alkoholischen Getränk pro Tag
bei Frauen und anderthalb Getränken für Männer verursacht werden, um knapp ein Jahr sinken.
Diese Krankheiten und Verletzungen verursachen dann im Schnitt medizinische Kosten in Höhe von
etwa 2,4 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben pro Jahr - in einigen Ländern ist dieser Wert
durchaus höher. Außerdem beeinträchtigen sie die Produktivität der Arbeitskräfte. Der Bericht
konzentriert sich auf 52 Staaten aus der OECD, Europäischen Union und der G20.
Die Fachleute der OECD sind der Ansicht, dass es eine Kombination politischer Maßnahmen im Kampf
gegen schädlichen Alkoholkonsum brauche. Dazu zählten etwa Kommunikationskampagnen und
Preispolitik, aber auch Ansätze, die sich direkt an Personen richten, die große Mengen Alkohol
konsumieren.
© dpa/aerzteblatt.de
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Bereits zu Beginn des fast weltweiten Lockdowns warnte die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor erhöhtem Alkoholkonsum,
der in der sozialen Isolation drohen könnte. Demnach sei der
Konsum von Alkohol in Zeiten persönlicher, aber auch gesellschaftlicher Krisen ein bei vielen Menschen gelernter Bewältigungsmechanismus, der Ängste und Sorgen abmildert, entspannen und
beruhigen kann.
Im Januar 2021 stellte der Sozialverband Deutschland (SoVD) die
Ergebnisse eines viel beachteten Gutachtens zum Thema Einsamkeit
vor, das der Verband in Auftrag gegeben hatte. Darin wird vor
zunehmender Einsamkeit in der Corona-Pandemie gewarnt und
entsprechende Gegenmaßnahmen gefordert. Jeder fünfte
Deutsche fühle sich demnach nicht mehr zugehörig. Sozial
isoliert oder ausgeschlossen fühlten sich neben Pflegebedürftigen,
chronisch Kranken und Menschen mit Behinderungen auch
Hochbetagte, Langzeitarbeitslose oder von Armut Betroffene.
Gemäß der Gutachterin Prof. Dr. Claudia Neu von der Georg-AugustUniversität Göttingen seien besonders diejenigen akut von Isolation,
Exklusion und Einsamkeit betroffen, die von öffentlichen Gütern und
Dienstleistungen ausgeschlossen seien.
Auch unsere Klientinnen und Klienten sahen sich im Berichtsjahr
verstärkt mit den Themen Einsamkeit und sozialer Isolation
konfrontiert. Wie viele suchterkrankte Menschen leben auch sie
überdurchschnittlich oft in keiner Partnerschaft und verfügen häufig
auch nur über wenige soziale Kontakte. Wir erlebten, dass die
coronabedingten zusätzlichen Einschränkungen die persönlichen
Krisen oftmals noch verstärkten, wodurch Rückfälle und die
Verschlimmerung psychischer Erkrankungen (Depressionen, Ängste)
merklich zunahmen.
In 2021 erlebten wir während der Kontaktbeschränkungen leider
auch die Zunahme und Eskalation von gewalttätigen Übergriffen
innerhalb der Partnerschaften und Familien. So bereiteten auch bei
einigen unserer Klienten Kurzarbeit, Kündigungen, finanzielle
Sorgen und Kontaktbeschränkungen den Boden für Rückfälle und
häusliche Gewalt. In solchen Fällen versuchten wir die Betroffenen
und Angehörigen so gut es ging zu unterstützen und leisteten
Krisenintervention für Angehörige und Suchterkrankte.
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19.04.2021

Expertinnen fordern mehr Forschung über Einsamkeit
Das Thema Einsamkeit bedarf einer grundlegenden Erforschung und einer AntiStigmatisierungskampagne. Dies war das einhellige Votum von sieben Expertinnen in einer
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Leitung
von Sabine Zimmermann (Die Linke) am Montag, 19. April 2021. Die Sachverständigen
unterstützten damit einen FDP-Antrag (19/25249), der die Grundlage für die Anhörung bildete.
Junge Erwachsene und Menschen im hohen Lebensalter betroffen
Die Psychologin Dr. Susanne Bücker von der Ruhr-Universität Bochum wies darauf hin, dass Einsamkeit
über die gesamte Lebensspanne auftreten könne. In Deutschland litten Millionen Menschen durch alle
Altersgruppen unter Einsamkeit. Allerdings seien vor allem junge Erwachsene und Menschen im hohen
Lebensalter besonders oft von Einsamkeit betroffen beziehungsweise gefährdet.
Ein weiteres Risiko für Einsamkeit stelle Armut dar. Und umgekehrt könne Einsamkeit ein höheres
Armutsrisiko darstellen. Ein spezifischer Stadt-Land-Unterschied lasse sich nicht feststellen. Allerdings
würden Menschen in Regionen, in denen es an niedrigschwelligen Freizeitangeboten mangele oder die
durch eine starke Bevölkerungsfluktuation geprägt seien, sehr viel häufiger angeben, dass sie unter
Einsamkeit leiden.
„Belastbare Daten und Grundlagenforschung fehlt“
Prof. Dr. Maike Luhmann, ebenfalls Psychologin an der Ruhr-Universität, wies darauf hin, dass es in
Deutschland an belastbaren Daten und Grundlagenforschung zum Thema Einsamkeit mangele. Zudem
müsste die Arbeit der wenigen Forscher auf diesem Gebiet besser vernetzt werden.
Die Politik müsse sich des Themas verstärkt annehmen. Einsamkeit stelle ein gesundheitliches Problem
dar, dass auch wirtschaftlichen Schaden hervorrufe. In Nordrhein-Westfalen habe der Landtag deshalb
im vergangenen Jahr eine Enquete-Kommission zu der Problematik eingesetzt, der sie selbst angehöre,
berichtete die Expertin.
Pandemie verschärft Einsamkeit bei Jugendlichen
Die Sozialpädagogin Dr. Severine Thomas von der Universität Hildesheim betonte, dass sich bei
Jugendlichen das Problem der Einsamkeit in der Corona-Pandemie deutlich verschärft habe. Auffällig
sei, dass dies unabhängig von den Haushaltsformen sei, in denen die Jugendlichen leben. Einsamkeit
habe für Jugendliche sehr oft auch eine politische Dimension. Gerade in der Corona-Pandemie würden
viele Jugendliche ihre Interessen in der Politik nicht vertreten sehen. Es mangele an
Partizipationsmöglichkeiten, sagte Thomas.
Die Gesundheitspsychologin Prof. Dr.Sonia Lippke von der Jacobs University Bremen führte aus, dass
während der Pandemie mitunter schon die Kommunikation der Behörden zu Kontaktbeschränkungen
und Quarantänemaßnahmen das Problem vergrößern könne. So sei es falsch, vom „social distancing“
zu sprechen. Es gehe um körperliche, nicht um soziale Distanz.
Digitalisierung als ein Ausweg
Elke Schilling vom Verein Silbernetz und Sabrina Odijk vom Malteser Hilfsdienst machten deutlich, dass
ältere Menschen verstärkt direkt angesprochen werden müssten auf das Problem. Besonders gut
gelinge dies durch die aufsuchende Hilfe von Ehrenamtlichen. Ältere Menschen seien öfter
gesundheitlich bedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt oder könnten die digitalen Informations- und
Hilfsangebote nicht wahrnehmen.
Marion von zur Gathen vom Paritätischen Gesamtverband forderte in diesem Zusammenhang, den
Zugang für ältere Menschen zur digitalen Welt zu verbessern. Zugleich warnte sie davor, darin ein
Allheilmittel sehen zu wollen. Digitalisierung könne das Problem von Einsamkeit auch verschärfen, wenn
sich der Kontakt zu anderen Menschen auf den digitalen Raum begrenze. Man könne ein Smartphone
zwar umarmen, aber diese Umarmung werde eben nicht erwidert. Alle Expertinnen forderten einhellig,
das Problem der Einsamkeit von seinem Stigma zu befreien. Dafür wären Informationskampagnen nötig.
Menschen dürften nicht das Gefühl des Versagens haben, wenn sie unter Einsamkeit leiden.
Antrag der FDP
Wie die Liberalen in ihrem Antrag schreiben, betrifft das Phänomen der Einsamkeit alle
Bevölkerungsgruppen von der Kindheit bis in das hohe Erwachsenenalter. Immer mehr Menschen in
Deutschland fühlten sich einsam.
Die Abgeordneten fordern daher eine Expertenkommission, um das Phänomen Einsamkeit und dessen
Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft zu evaluieren. Auf Basis der Empfehlungen der
Experten sollte ein Aktionsplan ausgearbeitet werden, um Einsamkeit in allen Altersgruppen zu
bekämpfen.
(aw/19.04.2021)
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Während des ersten Lockdowns hatte sich gezeigt, dass der
persönliche Kontakt mit Maske und Abstand für eine eher
distanzierte, angespannte, unpersönliche und befremdliche Atmosphäre sorgt, in der das Führen von vertrauensvollen, angenehmen
und entlastenden Gesprächen erschwert wird.
Durch die coronabedingten Einschränkungen wurde uns verdeutlicht,
wie wichtig sich die Mimik als ausdrucksvoller und notweniger
Signalgeber während der Kommunikation in unseren Beratungsgesprächen erweist. Für viele Klienten hat sich daher in diesen
Krisenzeiten
die
Videoberatung
als
nützliche
Alternative
herausgestellt, in der geschützt und ohne Maske sicher miteinander
kommuniziert werden kann. Dieser neue Kommunikationsweg hat
sich gut etabliert und wird sicherlich auch in Zukunft weiterhin von
unseren Klienten und Klientinnen als zusätzliches Angebot
angenommen (Kap. 8.6 und 8.7).
Während der Öffnung der Beratungsstelle in 2021 zeigte sich jedoch
auch, dass das Tragen der Masken scheinbar immer mehr zur
Normalität geworden ist, sodass auch die Beratungsangebote im
persönlichen Setting mit Maske mehr und mehr angenommen
wurden. Vor diesem Hintergrund finden mittlerweile die meisten
Gespräche wieder so statt, allerdings auch weiterhin nur nach
vorheriger Terminabsprache und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.
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3.

Zielsetzung/Konzeption

Jährlich werden in Deutschland mehr als eine halbe Million
suchtkranke Menschen und deren Angehörige in ca. 1.300
Suchtberatungsstellen erreicht, betreut und in weiterführende
Behandlungen vermittelt. Mit ihrer Brückenfunktion zwischen den
hilfesuchenden Menschen und dem Gesundheitssystem trägt die
Suchtberatung nachweislich dazu bei, die Not und Erkrankung der
Klienten und Klientinnen zu verringern oder sogar zu verhindern und
so die Folgekosten der Suchterkrankung zu verringern.
Suchtberatung in dieser Form angeboten, hat ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht von anderen Leistungserbringern im
Gesundheitswesen erbracht werden kann, nicht von Ärzten und
Ärztinnen, auch nicht von niedergelassenen Therapeuten und
Therapeutinnen.
Verteilung der Hauptdiagnosen in
ambulanten Einrichtungen
Cannabiniode
19%

Alkohol
50%

Opiode
10%
Stimulanzien
6%

Pathologisches
Glücksspiel
5%
Exzessive
Mediennutzung
1%

Tabak
1%

Andere psychotrope
Substanzen
4%

Sedativa
1%

Kokain
3%

Quelle: Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) 2019
IFT, November 2020

Eine gut ausgebaute kommunale Suchthilfe und frühere Hilfen
können Leben retten! Sie stehen für:
•
•
•

niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu einem qualifizierten
Hilfeangebot, auch digital,
Raum zur Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, um
weitergehende Hilfeleistungen wie Beratung, Vermittlung oder
Behandlung erst zu ermöglichen,
Vermittlung in weiterführende Hilfen bzw. Rehabilitation und in
Sucht-Selbsthilfe,
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•
•

bedarfsgerechte Beratung und Begleitung in Bezug auf die
Anliegen und Problematiken von Klienten und Klientinnen, auch
über den Suchtmittelkonsum hinaus,
Erschließung des Zugangs zu einem regionalen Hilfenetzwerk für
Betroffene.

Seit 1993 leistet die Psychosoziale Suchtberatung des
Caritasverbandes Iserlohn, Hemer, Menden, Balve e. V. im Verbund
der Iserlohner Beratungsstellen ihren Dienst im Suchthilfesystem
des Märkischen Kreises mit den Schwerpunkten Alkohol und
Glücksspielsucht wie auch in der Beratung bei weiteren legalen
stoffgebundenen (Medikamente) und nicht substanzbezogenen
Süchten (z.B. pathologisches Kaufen) und komplettiert das
Beratungsangebot Iserlohns. In den von uns erbrachten
Dienstleistungen steht der Mensch mit seiner seelischen, sozialen,
geistigen und körperlichen Gesundheit im Mittelpunkt.
Die Angebote der Beratungsstelle richten sich an Konsumenten,
Angehörige und Interessierte, die umfassende Beratung, Begleitung
und Unterstützung suchen und eine Veränderung ihrer aktuellen
Lebenssituation anstreben. Im Rahmen ihrer auf den individuellen
Einzelfall
ausgerichteten
Tätigkeiten
übernimmt
die
Suchtberatungsstelle folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umfassende Information und Beratung
Einbeziehung von Selbsthilfeaktivitäten und ihre Vermittlung
Einbeziehung von Angehörigen und weiteren Bezugspersonen
Begleitende Hilfen im sozialen Umfeld
Sozialberatung
Vorbereitung und Vermittlung in Entgiftungs- und
Entwöhnungsmaßnahmen
Durchführung einer Nachsorgebehandlung
Kriseninterventionen
Prävention

Die Suchtberatung unterstützt die um Rat suchenden Menschen in
ihrer Motivation zur möglichst abstinenten Lebensführung und
fördert ihre Veränderungsbereitschaft. Unser Angebot trägt dazu bei,
deren gesundheitliche, psychische und soziale Lebenssituation
schrittweise zu stabilisieren und nachhaltig zu verbessern.
In unserer Arbeit orientieren wir uns an der Rahmenkonzeption für
ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen der Suchthilfe der
Caritas und ihrer Fachverbände in NRW.
Die chronische Krankheit Sucht erfolgreich zu behandeln bedeutet in
der Regel, das manifeste Stadium der Sucht zu überwinden und den
Widerausbruch zu verhindern. Dabei beraten wir vorrangig nach dem
integrativen und systemischen und verhaltens-therapeutischen
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Ansatz. Da eine sinnvolle Beratung und Betreuung nur Erfolg
versprechend ist, wenn die Befriedigung der Grundbedürfnisse
weitestgehend sichergestellt ist, berücksichtigen wir in unseren
Gesprächen auch die Bereiche der allgemeinen Sozialberatung,
wie Wohnen, Arbeit, soziale Beziehungen und die finanzielle
Situation.
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) und ihre
Mitgliedsverbände haben am 10. November 2021 am Aktionstag
Suchtberatung auf den besonderen Stellenwert und die vielfältigen
wichtigen Aufgaben und Funktionen der Suchtberatungsstellen
aufmerksam gemacht, die in der breiten Öffentlichkeit größtenteils
nicht bekannt sind (siehe S. 20).
Die Angebote unserer Beratungsstelle orientieren sich am
individuellen Hilfebedarf und an den persönlichen Fähigkeiten und
Ressourcen der Betroffenen, wobei der Blick nicht nur auf die
suchtgefährdeten und suchtkranken Menschen, sondern auch auf die
mit betroffenen Menschen im sozialen Umfeld gerichtet ist.
Die jeweils konkreten Ziele werden zusammen mit dem
Hilfesuchenden im Rahmen der Beratung erarbeitet. Diese Ziele
können sehr unterschiedlich sein: Angefangen bei der Sicherung des
Überlebens über die Reduzierung der Trinkmenge bis zur
dauerhaften Abstinenz. Diese Ziele sind nicht starr, sondern in
entsprechend der jeweiligen Lebenssituation veränderbar.
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Der Aktionstag Suchtberatung
Der bundesweite Aktionstag Suchtberatung fand 2021 am 10. November unter dem Motto
„Suchtberatung wirkt“ statt. Suchtberatungsstellen in ganz Deutschland sind herzlich eingeladen, sich
daran zu beteiligen. Es gibt nicht den einen Veranstaltungsort oder das eine Veranstaltungsformat. Der
Aktionstag Suchtberatung findet überall dort statt, wo Sie sind.
Das Ziel
Der Aktionstag Suchtberatung möchte an möglichst vielen Orten gleichzeitig auf den Stellenwert der
Suchtberatungsstellen aufmerksam machen und eine breite Öffentlichkeit über ihre Arbeit und ihre
Angebote informieren. Denn: Vielen Menschen ist bislang (noch) nicht bekannt, welche vielfältigen
Aufgaben Suchtberatung übernimmt und wie sie auf individueller und gesellschaftlicher Ebene
unterstützt.
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) und ihre Mitgliedsverbände haben den Aktionstag
Suchtberatung 2020 ins Leben gerufen, um unterschiedliche Zielgruppen über die Arbeit der
Suchtberatungsstellen vor Ort zu informieren:
Politische Entscheidungstragende: Welche Schlüsselfunktionen und Schnittstellenarbeit in der
Kommune übernehmen Suchtberatungsstellen? Was braucht es, um den zentralen Aufgaben nachhaltig
nachkommen zu können? Betroffene und Angehörige: Wie kann Suchtberatung mir/uns persönlich
helfen? Allgemeinbevölkerung: Welchen gesellschaftlichen Beitrag leistet Suchtberatung?
Die zentrale Botschaft
Suchtberatungsstellen beraten, behandeln und begleiten, unterstützen und stabilisieren
Abhängigkeitskranke in Krisen sowie in dauerhaft herausfordernden Lebenssituationen. Damit bieten sie
vor Ort eine unverzichtbare Hilfe für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen und ihre
Angehörigen. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, die sich auf verschiedenen Ebenen bewegen und
die in ihrer Zusammensetzung ein Alleinstellungsmerkmal der Suchtberatung darstellen (Hans Jürgens,
Schulte-Derne, 2021). Suchtberatungsstellen leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft:
Motivation und Vermittlung: Suchtberatungsstellen sind unter anderem dafür zuständig,
Hilfesuchende ins medizinische Hilfesystem (stationäre oder ambulante Rehabilitation) überzuleiten. Sie
motivieren Betroffene, diese Hilfsangebote wahrzunehmen und informieren über die verschiedenen
Möglichkeiten.
Beratung und Begleitung: Durch die beratende und begleitende Funktion wird eine Stabilisierung der
Situation Betroffener erzeugt. Suchtberatung trägt also dazu bei, dass sich die Situation Hilfesuchender
nicht verschlechtert.
Netzwerkarbeit: Fachkräfte der Suchtberatung sind Anlaufstelle für unterschiedliche Ansprechpersonen
und vermitteln zwischen unterschiedlichen Institutionen. Das können z. B. Angehörige, Arbeitgebende
oder Jocenter sein. Darüber hinaus kooperieren Suchtberatungsstellen auch mit anderen Hilfestellen
(wie z. B. dem Jugendamt) zur Erschließung von Angeboten.
Beziehungsqualität:
Die
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
zwischen
Fachkräften
und
Klientinnen/Klienten legt den Grundstein für eine gelungene und nachhaltige weiterführende Versorgung
Betroffener.
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4.

Strukturdaten

Die Suchtberatung arbeitet mit zwei Fachkräften und einer
Verwaltungskraft und ist zuständig für die Versorgung der etwa
93.000 Iserlohner Bürger. Durch die Lage im innerstädtischen
Bereich in unmittelbarer Nähe der Iserlohner Fußgängerzone ist eine
verkehrsgünstige Erreichbarkeit, insbesondere mit dem öffentlichen
Nahverkehr gegeben.
Der Beratungsstelle stehen zwei Büros und ein Gruppenraum zur
Verfügung. Sie ist mit PCs, einem Faxgerät und einer Telefonanlage
mit Anrufbeantwortern ausgestattet. Während der Öffnungszeiten
sind wir telefonisch erreichbar. In der Regel erfolgen Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung. Für Berufstätige werden auch
Termine nach 17.00 Uhr angeboten.
Zeitliche Erreichbarkeit:
montags und dienstags
mittwochs
donnerstags
freitags

8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–

16:30
18:30
17:00
14:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Gruppenangebote:
Nachsorgegruppe
montags
MPU-Vorbereitung
dienstags

17:30 – 19:30 Uhr
17:30 – 19:30 Uhr

Die Suchtberatung verfügt über zwei im Netzwerk verbundene
Computerarbeitsplätze. Die Klientenerfassung und –verwaltung
erfolgt mit dem Programm PATFAK Light (Kap. 9.2).
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5.

Statistische Daten und Auswertung

Im Jahr 2021 nahmen insgesamt 656 Hilfesuchende Kontakt zu
unserer Beratungsstelle auf. In 506 Fällen handelte es sich dabei um
Einmalkontakte, bei 150 Klienten kam es zu längerfristigen
Betreuungen.
„Unser 24-jähriger Sohn ist seit ein paar Jahren glücksspielabhängiger Automatenspieler. Wir haben ihn
vor einem Jahr aus unserem Haus geschmissen, weil er zum wiederholten Male Geld und
Wertgegenstände geklaut hat. Wir fühlten uns in unserem eigenen Haus nicht sicher. Wir sind
Selbstständig und arbeiten sehr hart für unser Geld. Unser Sohn hat erst Fachabitur gemacht und dann
eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Bis vor 2 Jahren lief alles gut, dann veränderte sich unser Sohn
zunehmend. Er log, betrog und stahl, seit einem Jahr hat er jetzt eine eigene Wohnung, die jetzt wegen
Mietschulden gekündigt wurde. Jetzt wollte er zurück zu uns, eine Behandlung wegen seiner Spielsucht
lehnt er kategorisch ab. Wir wollen nur wissen, ob es wirklich richtig ist, dass wir ihn jetzt nicht wieder zu
Hause aufnehmen. Es fällt uns unendlich schwer, aber ohne Krankheitseinsicht sehen wir einfach keine
Möglichkeit mehr, ihm zu helfen.“
Ehepaar U. (beide Anfang 50)

5.1

Einmalkontakte

Im Jahr 2021 fanden 506 Einmalkontakte statt (263 Männer und
243 Frauen). Dabei kam es jeweils zu einem telefonischen oder
persönlichen Gesprächstermin im Berichtsjahr. Bei den Einmalkontakten hatten 286 Personen eine eigene Suchtproblematik,
weitere 220 Personen kamen aus dem familiären oder weiterem
sozialen Umfeld von suchterkrankten Personen.

Einmalkontakte
220
Eigene Problematik
Personen im sozialen Umfeld

286

Dies sind häufig professionelle Helfer aus dem Ambulant betreuten
Wohnen (ABW), aber auch Berufsbetreuer, Freunde, Nachbarn oder
Arbeitskollegen. Auffällig ist, dass überwiegend weibliche
Angehörige um Hilfe im Umgang mit einem suchterkranken
Angehörigen baten.
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5.2.

Längerfristige Betreuungen

In 150 Fällen kam es zu längerfristigen Betreuungen (98 Männer
und 52 Frauen). Bei diesen Kontakten fanden jeweils mindestens
zwei Gesprächstermine im Berichtsjahr statt.
Mit 35% hat die Gewichtung des Frauenanteils im Vergleich zu den
Vorjahren abgenommen.

Geschlechterverteilung
männlich
weiblich

98

52
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Fallbeispiel: Herr A (35 Jahre):
“Ich habe schon mein Leben lang mit dem Saufen zu tun. Mein Vater war auch Alkoholiker. Er war auf
Montage und meistens nicht da. Wenn es Geld gab, versoff er es in der Kneipe und kam dann betrunken
nach Hause. Häufig schlug er uns und meine Mutter. Nicht selten haben wir gehungert und es fehlte an
den einfachsten Sachen, wie z. B. Klopapier. Später haben sich meine Eltern dann getrennt, von da an
hatte ich gar keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich weiß nur, dass er irgendwann obdachlos
gewesen sein soll und sich wohl tot gesoffen hat.
Lügen und verheimlichen gehörte in meinem Alltag dazu. In der Schule durfte niemand etwas
mitbekommen. Ich habe mir geschworen, niemals so zu werden wie mein Alter, aber irgendwie ist es
dann doch anders gekommen. Mit 12 Jahren habe ich dann das erste Mal Alkohol probiert. Ich spürte
die entspannende und auch euphorisierende Wirkung von Alkohol, von da an trank ich regelmäßig mit
meinen Freunden. Mit 16 Jahren kam dann das Kiffen dazu und ich später zog ich sporadisch
Amphetamine. Ich glaubte immer alles im Griff zu haben.
Als ich dann mit 18 Jahren meine Freundin kennenlernte, schraubte ich meinen Konsum runter, illegale
Drogen nahm ich überhaupt nicht mehr. Als sie mit 20 Jahren schwanger wurde, heirateten wir. Jetzt
hatte ich eine eigene richtige kleine Familie! Ich bekam einen Job in einer Gießerei und konnte meine
Familie ernähren. Das Feierabendbier gehörte selbstverständlich dazu, am Wochenende konsumierte
ich mit ein paar Freunden auch mal mehr. Irgendwie lief in den nächsten Jahren alles gut, bis zu dem
Tag, als ich meine Frau mit meinem besten Freund in unserem Ehebett erwischte. Da brach für mich
eine Welt zusammen. Ich nahm ein paar Sachen, einen Schlafsack und kehrte nicht mehr nach Hause
zurück. Ich betrank mich tagelang bis zur Besinnungslosigkeit. Ich hob so viel Geld von meinem Konto
ab, wie ich bekommen konnte. Sollte sie doch sehen wo sie blieb. Mir war eigentlich alles egal. Ich verlor
meinen Job, weil ich einfach nicht mehr hinging, wozu? Es war doch sowieso alles vorbei. Mein Leben
war ein einziger Scherbenhaufen. Ich lebte bei wechselnden Saufkumpanen, war obdachlos, hatte keine
Familie mehr und war völlig allein. Alkohol bestimmte mein Leben. Inzwischen benötigte ich schon
morgens meinen Schnaps um meinen körperlichen Entzug kontrollieren zu können.
Irgendwann trank ich mich ins Koma und wachte in der Hans-Prinzhorn-Klinik wieder auf. Ich hatte Glück
und die behandelnde Ärztin führte ein Gespräch mit mir, sie wollte wissen, wie es zu meiner jetzigen
Situation gekommen sei. Hier hörte mir zum ersten Mal jemand zu und ich merkte, dass es so nicht
weitergehen konnte. Sie bot mir eine qualifizierte Entgiftung für 3 Wochen an und eine Vermittlung in
eine Langzeitentwöhnungs-behandlung. Da der Sozialdienst in der Hans-Prinzhorn-Klinik überlastet war,
legte man mir einen Besuch in der Suchtberatung in Iserlohn nahe. Die dortige Mitarbeiterin Frau von
Holten vermittelte mich dann in eine Langzeittherapie. Insgesamt durfte ich 5 Wochen in der HansPrinzhorn-Klinik bleiben, damit meine Therapie nahtlos beginnen konnte. Während der Therapie in
Dortmund suchte ich mir eine neue Wohnung in Iserlohn und beantragte ALG II. Nach der Therapie
vermittelte mich Frau von Holten noch ins ambulant betreute Wohnen und zeitgleich besuchte ich
regelmäßig die Nachsorgegruppe der Suchtberatung.
Ich bin jetzt seit einigen Monaten trocken. Rückblickend hätte ich nie gedacht, dass mir in meinem Leben
so was passiert. Für mich waren Obdachlose immer Leute die selber schuld waren an ihrer Misere, weil
sie nicht arbeiten wollten. Dass ich selber da mal rein gerate hätte ich nicht gedacht. In der Therapie
habe ich gelernt über Probleme zu reden, das möchte ich auch jetzt weitermachen. Aus der Zeit der
Obdachlosigkeit habe ich noch viele Schulden und meine Ex-Frau verweigert mir zurzeit noch den
Kontakt zu meiner Tochter. Hier muss ich vermutlich einen Rechtsanwalt einschalten. Ein Job ist auch
noch nicht in Aussicht, eine Lücke von zwei Jahren im Lebenslauf macht sich nicht so gut. Die Leute
fragen halt, was man in dieser Zeit gemacht hat, wenn man dann ehrlich ist, hat man meistens sowieso
keine Chance mehr. Trotz der vielen Probleme, hoffe ich trotzdem, dass ich abstinent bleibe. Deshalb
ist mir der regelmäßige längerfristige Kontakt zur Suchtberatung wichtig.“
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5.3

Nationalität

In 2021 waren 140 der langfristig betreuten Personen deutsche
Staatsangehörige. Insgesamt 10 Personen hatten eine andere
Staatsbürgerschaft.

140

Staatsangehörigkeit

Deutschland
Polen
Griechenland
Indien
Marokko
Bosnien-Herzegowina
Syrien

2 1

11

11

3

Türkei

Die Kommunikation mit fremdsprachigen Klienten verlief
größtenteils zufrieden stellend, da diese über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügten oder im Einzelfall in Begleitung von
Personen waren, die übersetzten.
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5.4

Vermittlung / Zugangswege

Wie in den vergangenen Jahren kamen auch im Berichtsjahr mit 75
Personen vergleichsweise viele unserer Klienten aus eigenem Antrieb
ohne fremde Vermittlung zu uns, 15 fanden den Weg zu uns auf
Anraten und Drängen von Familienangehörigen.
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Vermittlung durch ...
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ohne Vermittlung
Familie/Freunde
Selbsthilfe
Agentur für Arbeit/Jobcenter
Justizbehörde/Bewährungshilfe/JVA
Kosten-/Leistungsträger
Arzt/Psychotherapeut
Krankenhaus/Psychiatrie
stat. / teilstat. / amb.Suchteinrichtung
andere Beratungsdienste
Betreute Wohnangebote
Jugendamt/Jugendhilfe
Sonstige

0

Weitere 26 Klienten wurden zu uns von Krankenhäusern aus der
Umgebung sowie ambulanten und stationäre Suchteinrichtungen
überwiesen. 6 Personen wurden durch Angebote des ambulant
betreuten Wohnens zu uns vermittelt. Im Berichtsjahr wurden 2
Klienten betreut, die direkt von der Agentur für Arbeit oder dem
Jobcenter an uns übermittelt wurden. In 2021 wurde kein Klient vom
Arbeitgeber vermittelt.
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5.5

Altersstruktur
Altersstruktur
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Der Hauptanteil der Ratsuchenden kam auch in diesem Jahr sowohl
bei Männern (53) wie auch bei Frauen (33) aus der Altersgruppe der
41 - 60jährigen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist hier der Anteil
der Männer und Frauen annähernd gleichgeblieben.
Auch bei den Ratsuchenden im Alter von 31 - 40 Jahren mit 29
Personen hat sich die Zahl nicht verändert.
Der Anteil der über 60-jährigen Klienten hat mit 17 Personen im
Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen.
Die Anzahl von 18 Personen in der Altersgruppe der bis 30-jährigen
lässt sich unter anderem durch den Anteil von Glücksspielabhängigen erklären, deren Suchtproblematik im Vergleich zum
Alkohol in der Regel sehr viel früher auffällig wird (Kap. 8.3). Hier
zeigen sich auch die ersten jungen Menschen mit ausgeprägten
Problemen beim Computergebrauch (Spielen, Chatten und Surfen im
Internet, Kap. 8.4). Aber auch die Klienten mit Alkoholproblemen
werden mittlerweile beispielsweise durch wiederholte Straftaten
oder Krankenhauseinlieferungen mit Alkoholvergiftungen früher
auffällig und finden mittlerweile darüber den Weg in unsere
Beratungsstelle.
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5.6

Partnerschaft
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Im vergangenen Jahr befanden sich 52 % unserer Klienten (78
Personen) in einer Partnerschaft. In diesen Fällen wurde auch die
eventuelle Co-Abhängigkeit von den Angehörigen thematisiert und
weiterführende Hilfe empfohlen und angeboten.

„Meine Kinder sind erwachsen und haben nach der Trennung von meiner Frau vor einigen Jahren den
Kontakt zu mir abgebrochen. Ich lebe jetzt alleine in meinem Haus. Bis vor zwei Jahren habe ich 41
Jahre immer nur gearbeitet, durch Krankheit bin ich arbeitslos geworden. Ich habe keine Freunde und
auch keine Hobbys. Wenn ich trinke, brauche ich die Stille und die Einsamkeit nicht mehr aushalten,
dann vergehen die Tage schneller. “
Herr W. (57 Jahre)

Auffällig ist, dass mit 48 % ein Großteil unserer Hilfesuchenden (71
Personen) ohne feste Partnerschaft lebt. In diesem Trend zeigt
sich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, in dem immer weniger
Betroffene über einen starken familiären Rückhalt verfügen, der sie
in Krisensituationen auffangen kann. Einen Schwerpunkt in der
Beratung nimmt demzufolge die Aufrechterhaltung und Schaffung
von sozialen Netzwerken unserer Klienten ein.
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5.7

Wohnsituation

Von 150 Klienten wohnten 134 (87 männliche und 47 weibliche)
Personen selbständig, allein oder mit Partner. 4 Personen gaben als
Adresse Freunde oder Verwandte an, in einer ambulanten oder
stationär betreuten Wohnform lebten 11 Personen. 1 Person befand
sich in einer Notunterkunft.
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3

Betreute Wohnform

1

0

Notunterkunft

5.8

Schulabschluss / Erwerbsstatus / Arbeitslosigkeit

Ein hoher Anteil der in 2021 betreuten Klienten besaß eine
vergleichsweise niedrige Schulbildung: 11 Betreute verließen die
Schule ohne Abschluss, 69 Personen hatten einen Hauptschulabschluss, 3 Personen konnten einen anderen Schulabschluss
vorweisen, wobei es sich hier in der Mehrzahl um Abschlüsse von
Förderschulen handelte. 37 Personen beendeten ihre Schullaufbahn
mit einem Realschulabschluss, 30 hatten Abitur.

30

Höchster Schulabschluss
3
11

37

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss
(Fach)Abitur
Sonstiger Abschluss
ohne Schulabschluss

69

Arbeitslosigkeit war wie in den Vorjahren ein zentrales Problem,
von dem mit 43 % unserer Kunden betroffen waren. Damit ist der
Anteil der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen im Vergleich
zum Vorjahr leicht angestiegen. Von den 65 arbeitslos gemeldeten
Klienten bezogen 59 Personen ALG II. 6 Personen bezogen
Arbeitslosengeld I.
Der hohe Anteil der ALG-II-Empfänger in unserer Jahresstatistik
zeigt deutlich, dass Sucht ein großes Vermittlungshemmnis darstellt
und zu längerfristiger Arbeitslosigkeit führt. In dieser Zahl sind EURentner und Grundsicherungsempfänger oder andere nicht
erwerbstätige Personengruppen noch nicht berücksichtigt.
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Erwerbsstatus
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In den letzten Jahren fällt bei unseren Klienten ein immer stärker
zunehmender
Anteil
erwerbsunfähiger
Personen
auf,
die
Grundsicherung nach dem SGB XII und/oder eine
Erwerbsunfähigkeitsrente erhalten. Hierbei handelt es sich um
Menschen, welche längerfristig nicht mehr in der Lage sind, für
mindestens 3 Stunden pro Tag einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Ein Teil der langzeitarbeitslosen Menschen sind psychisch und
physisch so schwer erkrankt, dass sie von dem medizinischen Dienst
des Jobcenters in die Grundsicherung überführt werden.
Leistungen nach dem SGB XII werden erst gezahlt, wenn der eigene
Lebensunterhalt nicht aus einer ausreichenden Erwerbsunfähigkeitsrente bestritten werden kann, weil der Empfänger zu geringe
Beiträge oder zu kurze Beitragszeiten bei der Deutschen
Rentenversicherung vorweisen kann, oder weil ein Antrag auf eine
entsprechende Rente abgelehnt wurde. Die Grundsicherung und
auch die Erwerbsunfähigkeitsrente werden in der Regel erst einmal
für zwei Jahre gezahlt. Danach wird durch eine erneute medizinische
Überprüfung festgestellt, ob sich der gesundheitliche Zustand wieder
verbessert hat und der Betroffene wieder dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen kann. In diesem Fall erhält er dann wieder
Leistungen vom Jobcenter.
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26.01.2021

Warum der Staat kein Rettungspaket für Arme schnürt
Eine Kolumne von Margarete Stokowski
Konzerne kriegen Corona-Hilfen in Milliardenhöhe, Hartz-IV-Empfänger*innen nicht mal eine
Erhöhung der Regelsätze. Im Kapitalismus ist das durchaus logisch: Das Wirtschaften der einen
ist wichtiger als das Leben der anderen.
Es ist keine Überraschung, dass die Kombination Pandemie plus Kapitalismus diejenigen auf eine
besondere Weise hart trifft, die wenig Geld haben. Aber so wenig verblüffend es ist, so skandalös ist es,
dass Konzerne von der Bundesregierung lieb geschnürte Rettungspakete bekommen und Hartz-IVEmpfänger*innen nicht. Die offizielle Erklärung dafür lautet natürlich, dass Arbeitsplätze gerettet werden
müssen. Die kapitalismuskritische Variante dieser Erklärung lautet, dass in Deutschland Menschenopfer
gebracht werden, um Profite nicht zu gefährden. Wenn Lockdown-Maßnahmen so eingerichtet werden,
dass es immer noch volle Großraumbüros und U-Bahnen gibt, dann bedeutet das nichts anderes, als
dass das Wirtschaften der einen wichtiger ist als das Leben der anderen.
Denn es kostet Geld, sich vor dem Virus zu schützen, und das heißt, dass Menschen mit wenig Geld
besonders gefährdet sind. Und bevor irgendjemand hier mit »Es kostet ja wohl nichts, zu Hause zu
bleiben« ankommt, muss man sagen: Natürlich kostet das was. Wer Angebote wie die Tafel genutzt hat,
als das noch ging, muss jetzt mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Wer beim Einkaufen Vorräte
anlegen will, muss mehr Geld auf einmal ausgeben können. Wer vorher zu Hause keinen WLANAnschluss hatte und Bibliotheken oder Internetcafés nutzte, muss nun eventuell den Anschluss zu Hause
bezahlen. Wer zu Hause die Kinder unterrichten oder mehr als sonst unterhalten muss, braucht dafür
Geräte und Materialien.
Ein Bündnis von Sozialverbänden fordert deswegen die Anhebung der Regelsätze von Hartz IV und
Altersgrundsicherung auf mindestens 600 Euro, außerdem weitere sofortige zusätzliche Unterstützung
für arme Menschen. Arme Menschen – oder wie Politiker*innen gern sagen: »sozial schwache«
Menschen, was absurd ist, denn Menschen mit wenig Geld sind nicht sozial schwach. Sozial schwach
ist Politik, die Arbeitslose oder Menschen mit geringem Einkommen unten halten
Grundsicherung – ein Willkürsystem?
Wem wird in der Pandemie Armut zugemutet und wem nicht? Der CDU-Sozialpolitiker Peter Weiß
kritisierte die Forderungen nach mehr Geld für arme Menschen im Deutschlandfunk im Großen und
Ganzen mit dem Argument, dass das alles schon so passt, wie es ist. Der Regelsatz bei Hartz IV sei ja
gerade erst erhöht worden. Das stimmt, um lächerliche 14 Euro auf 446 Euro für Personen im
sogenannten Singlehaushalt. »Das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung, das ist kein Willkürsystem,
wo man einfach was drauflegen kann«, sagte Weiß. Willkürsystem, gutes Stichwort. Hartz IV ist
selbstverständlich ein Willkürsystem, in dem Sinne, dass die Menschen, die es beziehen, sich in einem
schikanösen Regelwerk zurechtfinden müssen, in dem schon kleinste Fehler mit Kürzungen bestraft
werden. Hartz IV ist schon ohne Pandemie ein System, das man ohne Weiteres als psychische Gewalt
durch den Staat bezeichnen kann, mit Pandemie ist es noch schlimmer.
Menschen, die Geld haben, vergessen oft, was alles Geld kostet. Bezüglich Corona werden oft FFP2Masken als Beispiel für Zusatzkosten genannt. Das stimmt einerseits. Glücklich, wem die Standardgröße
passt. Mir passt sie nicht, sie ist zu groß, ich trage etwas schmalere Masken, die es aber seltener gibt.
Die haben vor einer Weile noch circa zwei Euro pro Stück gekostet, jetzt sechs Euro, plus
Versandkosten. Im Hartz-IV-Regelsatz sind für Gesundheitspflege 17,02 Euro vorgesehen. Wehe dem,
der arm ist und keinen standardisiert breiten Kopf hat.
Aber es sind natürlich nicht nur die Masken. Wer Geld hat, kann sich in vielerlei Hinsicht besser schützen,
sowohl vor dem Virus als auch vor Stress: Wer Geld hat, kann ein Taxi nehmen statt der U-Bahn. Wer
Geld hat, kann sich zwischendurch mal testen lassen, um Freund*innen zu treffen, und einen Luftreiniger
für die Wohnung kaufen. Wer Geld hat, kann sich eine größere Wohnung leisten, in der man sich im
Lockdown mit der Familie nicht so sehr auf die Nerven geht wie in einer Zweizimmerwohnung. Wer mehr
Ruhe braucht und Geld hat, mietet sich ein Büro oder kauft sich Noise-Cancelling-Kopfhörer.

- 32 -

(Fortsetzung von Seite 5)

Aufgrund der stagnierenden und unsicheren wirtschaftlichen Lage in
der Corona-Pandemie erhöhte sich das Angebot an Arbeitsplätzen
für unsere langzeitarbeitslosen Betreuten auch im Jahr 2021 leider
nicht. Die Zahl der arbeitslosen Klienten in der Suchtberatung war
im vergangenen Jahr nahezu unverändert.
Die Erfahrung aus den letzten Jahren hat bedauerlicherweise
gezeigt, dass die meisten unserer Klienten nicht mehr aus der
Armutsspirale herauskommen.
„Als ich vor einigen Jahren noch einen 1-€-Job in der Stadtreinigung hatte, war es für mich kein Problem,
abstinent zu bleiben. Die Maßnahme wurde insgesamt vier Mal verlängert, so dass ich insgesamt zwei
Jahre beschäftigt war. In dieser ganzen Zeit fühlte ich mich gebraucht und wertgeschätzt. Ich habe mich
mit meinen Kollegen gut verstanden und hatte eine Tagesstruktur. Das war die beste Zeit in meinem
Leben! Seither bin ich wieder auf der Arbeitssuche, aber mit 50 stellt einen sowieso keiner mehr ein. Das
Jobcenter sagt mir, dass es so gut wie keine 1,50-€-Maßnahmen mehr gibt und wenn höchstens für 3
Monate. Das bringt ja dann für mich auch nichts mehr! Ich würde auch umsonst arbeiten, aber auch das
geht wohl nicht, wegen der Versicherung. Seit einiger Zeit trinke ich wieder!“
Herr K. (52 Jahre)

Coronabedingte Kurzarbeit, Existenz- und Zukunftssorgen erhöhte
den Druck auch auf unsere arbeitenden Klienten und sorgte oftmals
für finanzielle und persönliche Krisen, welche in unseren Beratungen
aufgefangen und begleitet werden mussten. Außerdem erleben wir
mittlerweile öfter, dass Selbstständigen, die privat versichert sind
und ihre Krankenversicherung nicht mehr umfänglich bezahlen
können, nur noch die unbedingt notwendige Versorgung erhalten
und somit keine adäquate Suchtbehandlung mit qualifizierter
Entgiftung und Langzeittherapie finanziert bekommen.
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Pressemitteilung vom 16.12.2021

Paritätischer Armutsbericht 2021:

Armut in Deutschland auf Rekordhoch
Von: Gwendolyn Stilling

Laut aktuellem Paritätischen Armutsbericht hat die Armutsquote in Deutschland mit 16,1 Prozent
(rechnerisch 13,4 Millionen Menschen) im Pandemie-Jahr 2020 einen neuen Höchststand
erreicht.
Auch wenn das Ausmaß der Armut nicht proportional zum Wirtschaftseinbruch und dem damit
verbundenen Beschäftigungsabbau zunahm, gibt es eindeutige Corona-Verlierer: So sind es laut der
Studie des Wohlfahrtsverbandes vor allem die Selbstständigen, unter denen die Einkommensarmut
zugenommen hat. Der Verband wirft der Politik armutspolitische Versäumnisse vor und appelliert an die
neue Bundesregierung, nicht nur die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen wie
Kindergrundsicherung oder Verbesserungen bei Wohngeld und BAFöG zügig und entschlossen
anzugehen: Zwingend, so die Forderung, sei darüber hinaus insbesondere eine bedarfsgerechte
Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung.
Der Bericht geht unter anderem auf die Lage in den Bundesländern ein, die von tiefen Gräben zeugt:
Während die beiden süddeutschen Länder Bayern und Baden-Württemberg auf eine gemeinsame
Armutsquote von ‚nur‘ 12,2 Prozent kommen, weisen die übrigen Bundesländer eine gemeinsame
Armutsquote von 17,7 Prozent aus.
Der Abstand zwischen Bayern (11,6 Prozent) und dem schlechtplatziertesten Bundesland Bremen (28,4
Prozent) betrage mittlerweile 16,8 Prozentpunkte. „Deutschland ist nicht nur sozial, sondern auch
regional ein tief gespaltenes Land und die Gräben werden immer tiefer. Wenn in einem Bundesland jeder
zehnte und in dem anderen mehr als jede*r vierte Einwohner*in zu den Armen gezählt werden muss, hat
dies mit gleichwertigen Lebensbedingungen in ganz Deutschland nichts mehr zu tun”, so Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
Neben soziodemografischen Aspekten und der Zusammensetzung der Gruppe armer Menschen liegt
ein Schwerpunkt des Armutsberichts auf der Analyse der Pandemie-Auswirkungen. „Die allgemeinen
Folgen der Pandemie trafen Arme ungleich härter”, kritisiert Schneider. Insbesondere das
Kurzarbeitergeld, aber auch das Arbeitslosengeld I hätten zwar durchaus als Instrumente der
Armutsbekämpfung gewirkt, so ein Befund des Berichts. Doch seien vor allem Erwerbstätige, und
darunter vor allem die Selbständigen, die Einkommensverlierer der Corona-Krise und das schlage sich
auch in den Armutsquoten nieder: Zählte die Mikrozensuserhebung 2019 unter den Erwerbstätigen
insgesamt 8 und unter den Selbständigen 9 Prozent Arme, kommt die 2020er Erhebung auf 8,7 Prozent
bei den Erwerbstätigen und sogar 13 Prozent bei den Selbständigen.
Der Paritätische kritisiert in dem Bericht Versäumnisse der Großen Koalition, deren
Krisenbewältigungspolitik zwar teilweise neue Armut verhinderte, aber zu wenig für die Menschen getan
habe, die bereits vor der Pandemie in Armut lebten. „Eine ‚nur‘ um 0,2 Prozentpunkte höhere
Armutsquote als in der Erhebung aus 2019 darf als Hinweis darauf verstanden werden, dass die rasch
ergriffenen Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Ländern noch höhere Armutswerte durchaus
verhindern konnten. Für die Ärmsten und ihre besonderen Nöte hatte die große Koalition 2020 allerdings
im wahrsten Sinne des Wortes einfach nichts und in 2021 bestenfalls den berühmten Tropfen auf den
heißen Stein übrig”, so Schneider.
Von der neuen Ampel-Regierung fordert der Verband eine schnellstmögliche Anhebung der Regelsätze
in der Grundsicherung. Schneider: „Der Regelsatz ist und bleibt die zentrale Stellgröße im Kampf gegen
die Armut und für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Wer dies ignoriert, wird keine erfolgreiche
Armutspolitik machen können. Wir appellieren dringend an die Bundesregierung, hier nicht weitere vier
Jahre tatenlos zu bleiben.”
Der Armutsbericht des Paritätischen arbeitet mit amtlichen Statistiken, u.a. einer Auswertung des
Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes, der erstmals zuverlässige Armutsquoten für das
Pandemie-Jahr 2020 liefert. Der Vergleich der Ergebnisse aus den Erhebungen 2020 und 2019 ist aus
methodischen Gründen nur eingeschränkt möglich. Doch fügen sich die aktuellen Daten in das Bild der
letzten Jahre: Rückblickend auf 2006 lässt sich ein stetiger Aufwärtstrend ausmachen, der auch 2020
nicht gebrochen zu sein scheint. 2006 lag die Quote noch bei 14,0 Prozent.
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Fehlende Ausbildungsmöglichkeiten für über 25-jährige Suchtmittelabhängige und fast keine Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen führen zu Perspektivlosigkeit und verschlechtern den
psychischen Gesundheitszustand unserer Klienten nachhaltig und
machen eine Integration in den Arbeitsmarkt schwierig.
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Forderung der Freien
Wohlfahrtspflege hin, einen „Dritten Arbeitsmarkt“ einzurichten um
unseren
langzeitarbeitslosen
Klienten
eine
sinnvolle
und
stabilisierende
Beschäftigungsmöglichkeit
und
damit
eine
Zukunftsperspektive vermitteln zu können. Wir halten diese
Forderung für sinnvoll und möchten sie an dieser Stelle unbedingt
unterstützen.
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5.9

Suchtproblematik bei Beginn der Betreuung

Von den 150 Personen, die sich 2021 längerfristig in unserer
Betreuung befanden, lag bei 122 Personen der deutliche
Schwerpunkt in einer Alkoholproblematik, gefolgt von der Gruppe
der Pathologischen Glücksspieler (Kap. 7.2) mit 17 Personen. Bei 3
Personen lag eine Medikamentenabhängigkeit und bei weiteren 8
Personen lag eine Problematik mit illegalen Drogen vor. Mit 7
Personen hat die Anzahl der zusätzlich betreuten Angehörigen im
Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

Suchtproblematik

122

Angehörige
Alkohol
Glücksspiel
Medikamente
7

illegale Drogen
8

3

17

Von den in 2021 Betreuten gaben 43 Personen an, täglich zu
rauchen, somit wiesen 29 % unserer Klienten eine zusätzliche
Tabakabhängigkeit auf. 19 Klienten konsumierten zusätzlich
regelmäßig Cannabisprodukte. 27 Personen nahmen neben Alkohol
auch episodisch oder unregelmäßig andere Substanzen zu sich.
Hilfesuchende, die ein Suchtproblem mit vorrangig illegalen Drogen
hatten, verwiesen wir in der Regel an die Anonyme Drogenberatung
e.V. in Iserlohn (DROBS).
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5.10

Psychiatrische Zusatzdiagnosen

„Ich habe in meinem Leben viel erreicht. Ich war beruflich im oberen Management tätig, war international
unterwegs, spreche 5 Sprachen fließend, darunter Chinesisch und in den letzten 20 Jahren war die Welt
mein zu Hause. Doch dann starb meine 23-jährige Tochter bei einem Unfall, das hat mich völlig aus der
Bahn gehauen. Meine Ehe zerbrach, unsere Immobilien wurden verkauft und mir wurde zunehmend
alles egal. Wofür lohnte es sich jetzt noch 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Erst versuchte ich
normal weiterzuarbeiten, zum Vergessen konsumierte ich am Abend Wein. Schnell wurden daraus 2
Flaschen pro Tag. Irgendwann ging dann auf der Arbeit gar nichts mehr und ich wurde gefeuert. Von da
an lebte ich von meinem Ersparten und trank täglich bereits am Vormittag Wein. Eines Tages knüpfte
ich mir einen Strick. Ich wollte nicht mehr leben. Zum Glück hielt dieser aber nicht, so dass ich mir bei
dem Sturz einen Wirbel anbrach. Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich meinen Bruder anrief, er
alarmierte den Krankenwagen, der mich in ein normales Krankenhaus einlieferte. Dort wurde mir die
Suchtberatung empfohlen, die mich im Beratungsprozess dann schließlich in die Hans-Prinzhorn-Klinik
vermittelte. Dort wurden die Diagnose Depression gestellt. Seither bekomme ich Medikamente und bin
regelmäßig in der Suchtberatung.
Langfristig möchte ich noch eine ganztägig ambulante Langzeitentwöhnungsbehandlung beantragen
und eine ambulante Psychotherapie machen, um den Tod meiner Tochter zu verarbeiten.“
Herr L. (54 Jahre)

Bei unseren Betreuten werden seit einigen Jahren immer häufiger
zusätzliche psychische Erkrankungen (Komorbiditäten) diagnostiziert und müssen oftmals fachärztlich behandelt werden. Der Anteil
der Klienten mit psychischen Erkrankungen liegt nach unserer
Erfahrung seit einigen Jahren bei etwa 70 %. Unsere Klienten leiden
häufig unter Depressionen. Die nächst größere Gruppe unserer
Klienten
leidet
unter
Angststörungen,
gefolgt
von
posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), aber auch
Impulskontrollstörungen (ADHS) und allgemeine Persönlichkeitsstörungen sind anzutreffen. Seit einigen Jahren spiegelt sich
damit der Trend einer deutlichen Zunahme psychischer
Erkrankungen
in
unserer
Gesellschaft
auch
in
unserer
Beratungsstelle wieder.
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Für unsere Arbeit in der Suchtberatung bedeutet das konkret nicht
nur, dass mehr als jeder zweite Klient einen erhöhten
Behandlungs- und Beratungsbedarf aufweist, sondern auch,
dass sich der Umgang mit diesen belasteten Menschen als
schwieriger und komplizierter erweist. Klienten mit Zusatzdiagnosen
benötigen eine besonders engmaschige und zeitaufwendigere
Betreuung, ihre Behandlung erfordert eine gute Kooperation und
Vernetzung mit dem Hilfesystem in Iserlohn (Kap. 6), welche immer
schwieriger wird. Einsparungen und Personalknappheit im
psychiatrischen Hilfesystem führen immer mehr zu unerträglichen
Wartezeiten oder auch zu Ablehnungen unserer Patienten und
Patientinnen mit Doppeldiagnosen. Vor diesem Hintergrund ist es
uns immer weniger möglich, unsere schwer kranken Klienten und
Klientinnen in adäquate und nachhaltige Hilfsangebote zu vermitteln.
Dies erschwert unsere Arbeit, in dessen schon längere Zeit nicht
mehr unbedingt die Suchtmittelabstinenz, sondern eher die
Stabilisierung der gesamten Lebenssituation steht, bei der bereits
kleine Veränderungen als Erfolge angesehen werden müssen.
“Einer Doppelproblematik geht insbesondere bei schweren
Störungen meist eine langjährige und individuelle spezifische
Entwicklung voraus, die sich anamnestisch wie aktuell durch das
Auftreten von Symptomen mit wechselnder Ausprägung und
chronischem Verlauf charakterisiert. In einem Behandlungszeitraum,
der sich oft über mehrere Jahre und häufig auch stationäre
Aufenthalte hinziehen wird, ist langfristig eher eine Stabilisierung
des Zustandsbildes im Sinne einer Schadensbegrenzung als Heilung
anzustreben.
Als
Erfolg
einer
über
Krisenintervention
hinausgehenden Erstbehandlung gilt bereits die Bereitschaft der
PatientInnen, sich in einer weiterführenden Rehabilitationseinrichtung behandeln zu lassen. In der Literatur wird
hervorgehoben,
dass
DDP
(Doppeldiagnosepatienten)
ein
niederschwelliger Zugang zu Behandlungseinrichtungen anzubieten
sei. Nur unter konsequenter therapeutischer Behandlung der
Doppelproblematik, insbesondere der Wechselwirkungen zwischen
Sucht und der anderen psychischen Störung (z. B. Verringerung,
eventuell Abstinenz von Cannabiskonsum, weil dieser psychotische
Symptome fördert) wird eine Zustandsverbesserung erreicht.
Therapeutische Ziele sind als vorläufig zu betrachten und den
Erfordernissen
wechselnder
Psychopathologie
sowie
den
individuellen Ressourcen und Bedürfnissen anzupassen“, erklärt in
diesem Zusammenhang Prof. Dr. phil. Franz Moggi im
Suchtmagazin 01/2013.
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„Von meinem alkoholabhängigen Vater und dessen Freunden wurde ich schon als Kind regelmäßig
sexuell missbraucht. Mit 16 J. lernte ich meinen Ex-Partner kennen und wurde schwanger. Die
Schwangerschaft war die Möglichkeit für mich, von zu Hause raus zu kommen und eine eigene Familie
zu gründen. Doch mein Freund schlug mich schon während der Schwangerschaft. Nach der Geburt des
Kindes setzte sich die Gewalt fort, auch sexuell. Ich entwickelte Schlaflosigkeit, Ängste, Depressionen
und fand schließlich Zuflucht im Frauenhaus. Doch Aufgrund der psychischen Symptome fühlte ich mich
mit meiner Tochter total überfordert, so dass ich schließlich einwilligte sie erst in eine Pflegefamilie zu
geben und später zur Adoption frei zu geben. Um den Schmerz über den Verlust meiner Tochter und die
Erinnerungen an meine traumatischen Erlebnisse zu betäuben, begann ich regelmäßig Alkohol zu
trinken. Es folgten zahlreiche Aufenthalte in der Psychiatrie, einige Therapieversuche, doch immer wenn
ich längerfristig abstinent bin, stellen sich Schlaflosigkeit, Ängste, Panikattacken und die Erinnerungen
an die traumatischen Erlebnisse mit den dazugehörigen Gefühlen wieder ein. Ich halte das dann nicht
mehr aus und trinke Alkohol oder beginne mich zu ritzen. Zusätzlich habe ich jetzt auch starke
körperliche Schmerzen ohne erkennbare Ursache entwickelt, so dass ich vor kurzem als Erwerbsunfähig
eingestuft wurde. Ich erhalte jetzt Grundsicherung, da ich mich bisher noch nie in der Lage sah, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ich habe ein paar Mal einen 1,50-€-Job vom Arbeitsamt angefangen,
musste ihn aber jedes Mal abbrechen, weil ich einfach durch meine Traumatisierung nicht leistungsfähig
bin. Die Suchtberatung nutze ich, um entlastende Gespräche führen zu können.“
Frau M. (48 Jahre)

Bei dem Verdacht auf zusätzliche psychische Erkrankungen
motivierten wir zur Aufnahme einer begleitenden psychologisch /
psychiatrischen Behandlung, sofern diese nicht bereits schon vorher
erfolgt war. Problematisch gestalten sich die Wartezeiten bei
ortsansässigen Psychologen und bei den psychiatrischen Fachärzten.
Wie im gesamten Märkischen Kreis sind auch in Iserlohn die
Wartezeiten für eine psychologische Psychotherapie von 6 – 12
Monaten keine Seltenheit. Viele Praxen in Iserlohn führen nicht
einmal mehr Wartelisten, weil selbst diese völlig überlaufen sind und
die Psychologen die Wartezeiten ethisch nicht mehr vertreten
können. Bei den psychiatrischen Fachärzten ist die Lage ähnlich
dramatisch, auch hier sind Wartezeiten von 3 – 6 Monaten zu
erwarten. Für Menschen mit psychischen Problemen und
Erkrankungen sind diese Wartezeiten aus unserer Sicht eine
Zumutung. Leider ist dieses Phänomen kein Einzelfall, sondern
bundesweit, insbesondere in den Ballungsgebieten in NRW,
inzwischen trauriger Alltag.
Im letzten Berichtsjahr konnten wir bei einigen Klienten eine
deutliche Verschlechterung ihrer psychischen Konstitution wahrnehmen. Der Lockdown mit seinen Kontaktbeschränkungen,
Einschränkungen und Belastungen wirkte bei vielen Klienten wie ein
Vergrößerungsglas in der Sonne und sorgt bis heute oftmals für eine
Resignation und Aufgabe ihrer Behandlungswilligkeit. Hinzu kommt
bei einigen Hilfesuchenden eine gewisse Therapiemüdigkeit, weil sie
im stationären Setting die Erfahrung gemacht haben, dass keine
wirkliche Hilfe mehr geleistet werden kann. Einsparungen der letzten
Jahre und Personalverknappung haben aus unserer Sicht zu einer
Art „Verwahrsystem“ geführt, das gerade für unsere sucht- und
psychisch kranken Patienten nicht mehr ausreichend hilfreich ist und
sie nicht mehr langfristig und stabil aus der Krise führt. Corona hat
das Ganze jetzt noch einmal verschlimmert und beschleunigt.
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Dieser Eindruck wird auch von der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe bestätigt. Die repräsentative Befragung untersuchte Einstellungen und Erfahrungen zur Depression in der
Bevölkerung. Befragt wurden 5178 Personen zwischen 18 und 69
Jahren aus einem repräsentativem Online-Panel im Juni/Juli 2020.
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Deutsche Depressionshilfe und Deutsche Bahn

Deutschland-Barometer Depression:
Massive Folgen für die psychische Gesundheit infolge der CoronaMaßnahmen
Berlin/Leipzig, 10.11.2020
Bei jedem zweiten Erkrankten fiel Behandlung aus – digitale Angebote gewinnen an Bedeutung
Deutsche Depressionshilfe fordert: bei künftigen Corona-Maßnahmen negative Folgen für
psychisch Erkrankte stärker berücksichtigen
Jeder zweite an Depression Erkrankte hat im ersten Lockdown massive Einschränkungen in der
Behandlung seiner Erkrankung erlebt. Für einen kleineren Teil der Patienten waren Telefon- und
Videosprechstunden eine gute Alternative. Die Akzeptanz von Online-Angeboten in der Behandlung
ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigt das heute veröffentlichte vierte „DeutschlandBarometer Depression“ der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Die repräsentative Befragung
untersucht Einstellungen und Erfahrungen zur Depression in der Bevölkerung. Befragt wurden
Personen zwischen 18 und 69 Jahren aus einem repräsentativen Online-Panel im Juni/Juli 2020.
Depressiv Erkrankte durch Corona-Maßnahmen besonders belastet.
Menschen mit Depression sind deutlich stärker von den Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen als
die Allgemeinbevölkerung: Depressiv Erkrankte hatten nicht mehr Angst, sich mit dem Corona-Virus
anzustecken als die Allgemeinbevölkerung (43 % versus 42 %). Der Lockdown wurde jedoch im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung als deutlich belastender erlebt (74 % versus 59 %). So leiden
Betroffene fast doppelt so häufig unter der fehlenden Tagesstruktur wie die Allgemeinbevölkerung (75
% versus 39 %). In der häuslichen Isolation blieben depressiv Erkrankte zudem deutlich häufiger
tagsüber im Bett als die Allgemeinbevölkerung (48 % versus 21 %). „Menschen in einer Depression
sind hoffnungslos und erschöpft. Eine fehlende Tagesstruktur erhöht das Risiko, dass sich Betroffene
grübelnd ins Bett zurückziehen. Lange Bettzeiten können die Depression jedoch weiter verstärken.
Ein Teufelskreis beginnt“, erläutert Prof. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche
Depressionshilfe und Inhaber der Senckenberg-Professur an der Goethe-Universität Frankfurt/Main.
Während die Allgemeinbevölkerung (58 %) dem veränderten Leben in der Corona-Krise auch
Positives abgewinnen kann (z.B. den Frühling bewusster erlebt hat), war dies bei depressiv
Erkrankten weniger der Fall (38 %). Auch Wochen nach dem Lockdown fühlen sich Betroffene durch
die Situation belastet. Im Juli 2020 gaben 68 % der depressiv Erkrankten und nur 36 % der
Allgemeinbevölkerung an, die Situation als bedrückend zu empfinden.
Schlechtere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch Corona
Die Corona-Maßnahmen führen zudem zu massiven Einschnitten in der Versorgung psychisch
erkrankter Menschen: Jeder zweite Betroffene (48 %) berichtet von ausgefallenen
Behandlungsterminen beim Facharzt oder Psychotherapeuten während des Lockdowns. Jeder zehnte
an Depression erkrankte Befragte erlebte sogar, dass ein geplanter Klinikaufenthalt nicht stattfinden
konnte. 13 % der Betroffenen gaben an, von sich aus Behandlungstermine aus Angst vor Ansteckung
abgesagt zu haben. „Depression ist eine schwere, oft lebensbedrohliche und dringend
behandlungsbedürftige Erkrankung. Hochgerechnet auf die Bevölkerung in Deutschland haben mehr
als zwei Millionen depressiv erkrankte Menschen eine Einschränkung ihrer medizinischen Versorgung
mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen durch die Corona-Maßnahmen erlebt. Nur bei
Beachtung dieser negativen Folgen kann die richtige Balance gefunden werden – eine Balance
zwischen Leid und Tod, die durch die Corona-Maßnahmen einerseits möglicherweise verhindert und
andererseits konkret verursacht werden“, betont Hegerl.
Durch Corona mehr Akzeptanz für digitale und telefonische Behandlung
Um der Versorgungslücke entgegen zu wirken, erhielten Ärzte und Psychotherapeuten im Frühjahr
2020 die Möglichkeit, Videosprechstunden oder telefonische Behandlungen bei den Krankenkassen
abzurechnen. 14 % der Patienten, die aktuell an einer Depression leiden, haben von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht und in der Corona-Zeit zum ersten Mal Behandlungsangebote per Telefon oder
Video genutzt. Patienten sind mit den Telefon- und Video-Sprechstunden beim Psychotherapeuten
sehr zufrieden: 82 % bzw. 85 % bewerten diese positiv. Auch im Zeitverlauf zeigt sich eine größere
Akzeptanz digitaler Angebote: Beim ersten Deutschland-Barometer Depression 2017 sahen 40 % der
depressiv Erkrankten Online-Programme als hilfreiche Unterstützung an, jetzt sind es 55 %. Auch
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes nahmen in dieser Zeit ab (von 70 % auf 55 %). Gefördert
wird die bundesweit repräsentative Befragung durch die Deutsche Bahn Stiftung. „Die psychische
Gesundheit ist für uns seit Jahren eines der zentralen Themen. Wir möchten helfen, über die Krankheit
Depression aufzuklären, auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen und für die Entstigmatisierung
von psychischen Erkrankungen zu sorgen. Die Förderung des Deutschland-Barometers Depression
ist uns daher ein äußerst wichtiges und nachhaltiges Anliegen“, sagt Jenny Zeller, Geschäftsführerin
beim Förderer Deutsche Bahn Stiftung.
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Um die durch die Corona-Pandemie nochmals erhöhten Wartezeiten
nach einer erfolgten stationären Langzeitentwöhnungsbehandlung
zu überbrücken, haben wir auch im vergangenen Jahr unsere
Klienten motiviert, sich bereits vor Beginn einer Alkoholentwöhnungsbehandlung auf die Warteliste bei einem Facharzt und
eventuell auch bei einem psychologischen Psychotherapeuten setzen
zu lassen.
Im Beratungs- und Vermittlungsprozess wählen wir gemeinsam mit
den Hilfesuchenden eine passende Rehabilitationsklinik für
Suchterkrankte aus, die den besonderen Bedürfnissen gerecht wird.
Inzwischen haben sich eine Reihe von Kliniken auf die Behandlung
von Doppeldiagnosen spezialisiert. Leider haben auch diese Kliniken
nicht nur während der Corona-Krise sehr lange Wartezeiten von 6
Monaten und mehr, was sich für die Behandlungsmotivation unserer
Klienten und Klientinnen mittlerweile als immer größere Hürde
darstellt und wiederkehrend zu Abbrüchen im Vermittlungsprozess
führt.
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5.11

Maßnahmen während der Betreuungen

Wie bereits in Kap. 4.1 erwähnt, kam es im Berichtsjahr zu 150
längerfristigen Betreuungen (mindestens zwei Beratungskontakte). Auch in 2021 war unser Bestreben, neben den
Symptomträgern auch das soziale Umfeld in die Beratung mit ein zu
beziehen. Die Entscheidung hierüber lag dabei vorrangig bei den
hilfesuchenden Klienten und orientierte sich am Beratungsverlauf.
Weiterhin Außerdem fanden 506 Einmalkontakte statt.
In den Beratungen wurde schwerpunktmäßig auf suchtbezogene
Anfragen eingegangen. Hier wurden zum Beispiel Auskünfte über die
Modalitäten zur Entgiftungs- und Entwöhnungsbehandlung erfragt.
In vielen Fällen konnten wir Informationen über weitere Angebote
im Suchthilfesystem der Stadt Iserlohn geben und erste Kontakte
herstellen. Zur Ergänzung unserer Beratung erwiesen sich unsere
Broschüren zu suchtbezogenen Themen als hilfreich.
Im Jahr 2021 führten wir 756 persönliche Einzelberatungen mit
Betroffenen durch. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen während
der Corona-Pandemie führten wir 2021 weitere 296 Beratungen als
Videoberatung und 417 als Telefon- oder Onlineberatung durch.
Zusätzlich führten wir 191 Angehörigengespräche und in weiteren
42 Fällen kam es zu gemeinsamen Gesprächen mit dem Betroffenen
und einer Bezugsperson (zumeist Lebenspartner). Bei 42
Beratungskontakten kamen Personen aus dem weiteren sozialen
Umfeld der Betroffenen hinzu, zumeist professionelle Helfer von
Anbietern des ambulant betreuten Wohnens (ABW). Zum weiteren
sozialen Umfeld zählen auch Ärzte, Betreuer, Bewährungshelfer,
Lehrer, Arbeitgeber, Mitarbeiter des Psychosozialen Fachdienstes,
Vertreter anderer Behörden und Institutionen und Kollegen der
stationären und teilstationären Therapie- sowie soziotherapeutischen Einrichtungen.
Im Rahmen der erstmals angebotenen MPU-Gruppe kam es im
Berichtsjahr zu 47 Kontakten mit insgesamt 6 Personen (Näheres
hierzu im Kapitel 8.3).
Am Nachsorgeangebot im Rahmen der „ambulanten Rehabilitation
Sucht im Märkischen Kreis“ nahmen insgesamt 17 Personen teil, hier
kam es zu 255 Kontakten.
Im Berichtsjahr besuchten 13 Klientinnen und Klienten eine
Selbsthilfegruppe; 18 Personen konnten wir - teilweise auch
mehrfach - in Entgiftungen, Krankenhäuser und Kliniken einweisen.
26 Personen wurden von uns ebenfalls teilweise mehrfach in
stationäre Entwöhnungsbehandlungen vermittelt. 17 Betreute
vermittelten wir in eine ambulante oder ganztägig ambulante
Rehabilitationsbehandlung. Auch hier kam es teilweise zu einer
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mehrfachen Vermittlung. 11 Personen erhielten ambulant oder
stationär betreutes Wohnen.
Weitere Maßnahmen während der Betreuungen waren zum Beispiel
Kriseninterventionen, sowie Hilfen und Unterstützungen in den
Bereichen Arbeit und Ausbildung, Finanzen, Wohnen, Behörden.
Besonders im letzten Jahr wurde deutlich wie wichtig unser Angebot
für viele unserer Klientinnen und Klienten ist. Oftmals stellten wir
das einzige Verbindungsglied zur Außenwelt da.
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5.12

Betreuungsbeendigungen

Im Jahr 2021 wurden 82 Betreuungen beendet. Davon konnte bei
41 Klienten die Betreuung planmäßig gemäß der Beratungsabsprachen zum Abschluss gebracht werden. 8 Betreuungen gingen
über in Angebote von stationären (z.B. Entwöhnungseinrichtungen,
Betreute Wohnformen) oder ambulanten Einrichtungen (z.B.
ambulante Rehabilitation, Suchtambulanz der Hans-PrinzhornKlinik),
andere
Fachdienste
oder
Beratungsbzw.
Behandlungsangebote. Bei 2 Personen wurde das Betreuungsverhältnis vorzeitig, aber im gegenseitigen Einverständnis, beendet.
In 31 Fällen kam es zum Betreuungsabbruch durch die Klienten.

Symptomatik bei Beendigung
gebessert
62%

keine Angabe
6%
verschlechtert
7%

unverändert
25%

Bei Beendigung der Betreuung hatte sich bei 51 Personen die
Suchtproblematik deutlich verbessert, 20 wiesen bei Beendigung
keine wesentlichen Veränderungen in ihrem Suchtverhalten auf und
bei 6 Klienten kam es zu einer Verschlechterung der Problematik.
Bei 5 Betreuungsbeendigungen lagen keine Angaben vor, weil es
sich hier um Angehörige ohne eigene Suchtproblematik handelte.
Bei insgesamt 62 % der beendeten Fälle konnte somit eine
positive Veränderung der Symptomatik verzeichnet werden.
Dieses gute Ergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter
anderem durch die in den Kapiteln 5.6, 5.7, 5.8 und 5.10
beschriebenen
erschwerten
sozialen
und
persönlichen
Lebensumstände eine zufriedene abstinente Lebensführung für
unsere Klienten immer mehr erschwert wird.
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6.

Kooperation und Vernetzung

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) hebt die
effiziente und hoch entwickelte Vernetzung innerhalb des
suchtspezifischen Behandlungssystems als besonders wichtig
hervor. In dem Zusammenhang fand am 10. November 2021 der
Aktionstag Suchtberatung statt, in dem auf die besondere
Wichtigkeit und Qualität dieses Angebotes hingewiesen wurde
(Seite. 45).
Wir können sowohl auf unser internes gut ausgebautes Netz wie
auch auf externe Hilfsangebote zurückgreifen.
Wie bisher bestimmte die Individualität des Einzelfalls die Arbeit und
somit die Kooperation mit diesen weiteren Bausteinen in der
sozialpsychiatrischen und weitergehenden Versorgung Suchtkranker.
6.1 Intern / Caritas - Netzwerk
Die
konstruktive
Zusammenarbeit
mit
den
Abteilungen
Migrationsdienst und der Familienberatung konnten wir in 2021
fortsetzen. Weitervermittelt und –empfohlen haben wir auch die
Beratung durch unsere Sozialstation/Ambulante Pflege. Bei
Bedarf vermittelten wir Eltern an unser Familienzentrum Am
Dördelweg 35 in Iserlohn.
Die Angebote unserer CariTasche im Rahmen der Iserlohner Tafel
und unserer Familien-Boutique CariChic wurden dankbar von
unseren bedürftigen Klienten angenommen.
Die Kooperation mit der Schuldnerberatung unseres Caritasverbandes ermöglichte im Jahr 2021 eine umfassende Hilfestellung bei
zusätzlich belastenden und Sucht fördernden Faktoren im Bereich
der Überschuldung. Dies führte zur Entlastung unserer
Ratsuchenden und ermöglichte die Konzentration auf das
Suchtproblem.
In Zusammenarbeit mit der Familien- und Erziehungsberatung
unseres Caritasverbandes begleiteten wir auch 2021 das
therapeutische Gruppenangebot für Kinder aus sucht- und seelisch
belasteten Familien CHAMÄLEON (Kap. 8.1).
Auch im vergangenen Jahr fand eine gute Zusammenarbeit mit dem
mittlerweile fest installierten Angebot der Quartiers-Sozialarbeit
in der Südlichen Innenstadt statt.
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6.2.

Extern / Kooperationen

Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit anderen Hilfeanbietern
im Bereich der Suchtkrankenhilfe des Raumes Iserlohn konnten wir
im Berichtsjahr, soweit dies im Rahmen der Corona-Pandemie
möglich war, weiter aufrechterhalten.
Aufgrund
personeller
Einsparungen
und
Straffungen
von
Arbeitsabläufen in den Einrichtungen des Suchthilfesystems und
einer zunehmenden Nachfrage von Hilfesuchenden gestaltet sich für
uns die reibungslose Kooperation in den letzten Jahren oftmals
immer schwieriger. Lange Wartezeiten in Kliniken und nicht
ausreichend hilfreiche Behandlungsangebote führen bei unseren
Klientinnen und Klienten aus unserer Sicht zu einer zunehmenden
psychischen und physischen Destabilisierung.
Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem Suchtbehandlungszentrum des Katholischen Krankenhauses Hagen-Elsey,
der Suchtambulanz und der Entgiftungsstation der HansPrinzhorn-Klinik (Hemer), und dem Karl-Otto-Stoffer-Haus in
Hemer und dem Haus Neuer Kronocken in Hagen-Hohenlimburg.
Außerdem
fand
eine
Kooperation
mit
der
stationären
Entwöhnungsstation (Dortmund) und der ganztägig ambulanten und
ambulanten
Entwöhnungsstation
(Iserlohn)
des
LWLRehabilitationszentrums Ruhrgebiet-FörderTurm statt. Wir
kooperierten mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des
Märkischen Kreises und den Sozialen Diensten der umliegenden
Krankenhäuser, insbesondere dem St. Elisabeth Hospital, dem
Agaplesion Ev. Krankenhaus Bethanien. Gemeinsam betreute
Kunden konnten beraten und begleitet werden.
Eine weitergehende Versorgung unserer Kunden konnten wir
weiterhin sicherstellen durch die Empfehlung von und Vermittlung in
die Angebote des Psychosozialen Fachdienstes des Sozialamts
und dem Sozialen Dienst der Stadt Iserlohn.
Seit
einigen
Jahren
sind
wir
Kooperationsmitglied
im
Therapieverbund
(ARS-MK).
Neben
unserer
bisherigen
Beratungsarbeit bieten wir ein Angebot für die ambulante
medizinische Rehabilitation von alkohol-, medikamenten- und
drogenabhängigen Menschen im Märkischen Kreis an. Durch diese
bisher einzigartige Kooperation ist eine Versorgungslücke für
diejenigen suchterkrankten Patienten geschlossen worden, die auf
ein stabileres soziales Umfeld zurückgreifen können und deren
psychische Belastbarkeit die Teilnahme an einem Therapieangebot
im ambulanten Rahmen zulässt. Durch den ambulanten Rahmen
kann das vertraute Umfeld erhalten bleiben, eine Berufstätigkeit
fortgeführt werden und die Familie bei Bedarf umfassend in den
Therapieprozess mit einbezogen werden. Nähere Informationen zu
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unserem Angebot erhalten Sie unter www.ars-mk.de. Für die enge
Zusammenarbeit möchten wir uns bei allen Kooperationspartnern
bedanken.
Wie im vergangenen Jahr arbeiteten wir verstärkt mit Einrichtungen
des ambulant betreuten Wohnens aus Iserlohn zusammen, wobei
besonders das Netzwerk Diakonie, der LWL Wohnverbund
Hemer
und
der
Psychosoziale
Trägerverein
(PST)
hervorzuheben ist. Zur Unterstützung und möglichst effektiven
Hilfeplanerstellung nahmen im Bedarfsfall die Betreuer an den
Gesprächen teil und es wurden gemeinsame Strategien mit und für
den Betroffenen erarbeitet.
Wie im letzten Jahr verlief auch die Zusammenarbeit mit der DROBS
(Anonyme Drogenberatung e. V.) in Iserlohn sehr gut und ist
besonders hervorzuheben. Leider konnte die gemeinsame
Präsentation auf dem Iserlohner Gesundheitstag aufgrund der
Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, im Jahr 2022
wieder gemeinsam am Iserlohner Gesundheitstag teilnehmen zu
können.
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6.3

Arbeitskreise

Weitere wichtige Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten
ergaben sich durch unsere Teilnahme an verschiedenen lokalen,
regionalen und überregionalen Arbeitskreisen welche überwiegend
in Form von Videokonferenzen stattfanden.
Die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Iserlohn e.V. ist in
folgenden Arbeitskreisen vertreten:
•
•
•
•
•
•
•

Verbund der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstellen der Erzdiözese Paderborn
Arbeitskreis Sucht Nördlicher Märkischer Kreis
AK Glücksspielsucht, Ost-Westfalen-Lippe
AK Frauen und Sucht (HA, WIT, UN, MK)
Arbeitskreis „Männer und Sucht“ (LWL)
Qualitätszirkel EFQM für NRW
Netzwerktreffen Frauen + Sucht NRW

In diesen Kreisen und Gremien findet eine intensive Vernetzung der
Suchtarbeit statt. Der gegenseitige Informations- und Erfahrungsaustausch führt zu einer Erweiterung der fachlichen Kompetenz der
Mitarbeiter der Beratungsstelle. Hier besteht die Möglichkeit der
politischen Einflussnahme auf lokaler und regionaler Ebene und die
Abstimmung der Angebote im Suchtsektor. Nicht abgedeckter Bedarf
wird eruiert und gegebenenfalls ergänzt.
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7.

Bildungsmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit

7.1

Fort- und Weiterbildungen

Leider konnten im Berichtsjahr coronabedingt viele Seminare,
Infoveranstaltungen, Fachtagungen und Fortbildungen nicht
stattfinden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen dennoch
an einigen Veranstaltungen zu folgenden Themen teil, von denen
einige in Form einer Videokonferenz angeboten wurden oder unter
strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen stattfanden.
•
•
•
•
•
•

Studientag „Aktuelle Änderungen im SGB II“
Studientag „Sanktionen im SGB II“
Seminar „Körpertherapie in der Glücksspielsuchtbehandlung“
Seminar „Glücksspielwerbung in der Corona-Krise“
Seminar „Mehr Präsenz beim Online-Auftritt“
Wohnen mit ALGII und SGB XII

Die Suchtberatungsstelle verfügt über eine fundierte Sammlung von
Fachliteratur, die fortlaufend auf den aktuellen Stand gebracht wird.
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7.2

Öffentlichkeitsarbeit/Informationsveranstaltungen

Als Mitarbeiter der Suchtberatung des Caritasverbandes standen wir
auch in 2021 bei Fragestellungen zu Suchterkrankungen und
Auswirkungen in den entsprechenden Lebensbereichen den Kollegen
der weiteren Fachbereiche unseres Verbandes zur Verfügung.

Soweit es im vergangenen Jahr möglich war, stellten wir auch im
Jahr 2021 in der Presse, Gremien und Arbeitskreisen unsere Arbeit
dar und berichteten über lokale und regionale suchtbezogene
Veränderungen und Planungen.
Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und Verbote
konnten im Berichtsjahr leider so gut wie keine Veranstaltungen
stattfinden, auf denen wir uns und unsere Arbeit präsentieren
durften. So mussten beispielsweise der Iserlohner Gesundheitstag
und die jährlich zu einem aktuellen Thema stattfindende
Informationsveranstaltung des Arbeitskreises Sucht Nördlicher
Märkischer Kreis ausfallen.
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8.

Schwerpunktthemen 2021

8.1

CHAMÄLEON
Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien

Bei der Vorlage des Drogen- und Suchtberichtes aus 2017 hat die
damalige
Bundesdrogenbeauftragte
Marlene
Mortler
(CDU)
eindringlich auf die bisher nicht genügend beachteten Kinder aus
suchtbelasteten Familien hingewiesen. Sie forderte Bund, Länder
und Kommunen auf durch flächendeckende Netzwerke mit festen
Ansprechpartnern in den Städten und Gemeinden eine bessere
Versorgung und Betreuung der Kinder zu schaffen und erklärte
„Suchtpolitik darf nicht bei den Suchtkranken selbst enden. Wir
müssen uns viel mehr als bisher um die Kinder suchtkranker
Menschen kümmern“.
Dieser Forderung kommt der Caritasverband in Iserlohn, Hemer und
Menden schon seit langem nach und hat mit den Gruppen für Kinder
aus sucht- und seelisch belasteten Familien ein Hilfsangebot
geschaffen, das nun schon seit über 14 Jahren besteht.
Die Atmosphäre in sucht- und seelisch belasteten Familien ist
oftmals geprägt von emotionaler Unsicherheit, Instabilität und
Angst. Erfahrungen von massiver Aggression, Verwahrlosung,
sexuellen Missbrauchs bis hin zur physischen Lebensbedrohung sind
nicht selten Teil des Familienalltags. Die hier aufwachsenden Kinder
werden oft allein gelassen.

„Rede nicht!“
Weder innerhalb noch außerhalb der Familie darf über Probleme gesprochen werden.
Am besten, man nimmt sie nicht wahr. „Du darfst nach außen hin nicht sagen, was los
ist. Musst das immer geheim halten“ (Ben, 12).
Zum Teil werden Schwierigkeiten zugegeben, aber die Ursache dafür wird auf andere
projiziert. Der Alkoholmissbrauch wird verleugnet, geheim gehalten und der abhängige
Elternteil für sein Verhalten verteidigt. Die Erfahrung, nicht darüber reden zu dürfen,
vermittelt den Kindern das Gefühl, dass es keine Hilfe und keinen Ausweg gibt.
(Regeln für suchtbelastete Familien
aus „Mir kann das nicht passieren“
von Claudia Black, 1988)

Die Kinder aus solchen Familien sind oft "auffällig unauffällig". Sie
sind ihren Eltern loyal verbunden und finden sich im Zwiespalt
zwischen der "familiären" und der "äußeren" Welt, den Bedürfnissen
ihrer Eltern und ihren eigenen. Sie fühlen sich verantwortlich für die
Familie. Gleichzeitig versuchen sie ihr Leid und ihre Belastungen so
gut es geht zu verstecken. Nach außen hin müssen die Kinder die
Problematik eines oder beider Elternteile als Familiengeheimnis
wahren. Ein großer Teil der betroffenen Kinder leidet unter Ängsten,
Depressionen und schizophrenen Störungen. Die sich daraus
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ergebenden Auswirkungen werden zumeist erst später im Leben im
Versuch einer selbstständigen Lebens-gestaltung offenbar.
Die in diesen Familien aufwachsenden Kinder sind durch vielfältige
soziale und psychische Probleme besonders belastet und haben ein
besonders hohes Risiko, selbst sucht- oder seelisch krank zu werden.
Kinder aus Sucht belasteten Familien weisen ein bis zu sechsfach
erhöhtes Risiko auf, selbst suchtkrank zu werden (s. NRWLandesprogramm gegen Sucht).
Mehr als 30 % der Kinder aus suchtbelasteten Familien werden
selbst suchtkrank – meistens sehr früh in ihrem Leben. Etwa 70 %
der Menschen mit Suchtproblemen stammen aus suchtbelasteten
Familien. Kinder aus seelisch belasteten Familien tragen ein Risiko
von 40 - 70 %, selbst psychisch zu erkranken.
In Deutschland haben 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren mindestens einen alkoholkranken Elternteil (DHS 2006).
Heruntergerechnet auf die Zahlen des nördlichen Märkischen
Kreises haben wir es mit einer potentiellen Zahl von ca. 6.500
Kindern zu tun.

„Fühle nicht!“
Das erleichtert das Leben, vermeidet Schmerzen und bürdet den Eltern nicht noch das
eigene Leid auf. Dahinter steht aber auch die Ansicht, dass man Gefühlen nur bedingt
trauen sollte. Durch das Leugnen der Gefühle wird der Zugang zum emotionalen
Erleben verlernt, wodurch auch angenehme Gefühle nicht mehr wahrzunehmen sind
oder fremd werden – es sei denn, sie benutzen sie als Maske, um sich dahinter zu
verstecken. Für die Kinder heißt das, sie müssen schnell erwachsen werden, viel
Verantwortung übernehmen, viel Helfen und wenig Anforderungen an die Eltern stellen.
Die Forderung an sie lautet: Sei stark, gut, perfekt. Mach immer alles richtig. Mach uns
stolz.

Es wird geschätzt, dass etwa 2 - 3 Millionen Kinder in psychisch
belasteten Familien aufwachsen. Demnach sind in Iserlohn, Hemer,
Menden und Balve mehrere Tausend Kinder betroffen! Erfahrungsgemäß liegt die Dunkelziffer sicherlich viel höher.
Seit 2007 besteht nun schon die Kindergruppe CHAMÄLEON. Dieses
Angebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien wurde gemeinsam
mit
der
Suchtberatung
und
der
Familienund
Erziehungsberatungsstelle unseres Caritasverbandes entwickelt und
umgesetzt, wobei die suchtbezogene Beratung und Begleitung der
Eltern durch uns sichergestellt wird.
Der Gruppenname CHAMÄLEON spiegelt in sehr passender Weise die
Situation und Eigenschaften der Kinder aus suchtbelasteten Familien
wider. Zum einen müssen sie sich oftmals den schwierigen und
belastenden Situationen in ihrer Familie anpassen, sich manchmal
vielleicht sogar unsichtbar machen, und zum anderen tragen diese
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Kinder viele wunderbare Fähigkeiten und Ressourcen in sich, von
denen hoffentlich durch die Arbeit der Gruppe immer mehr zum
Vorschein kommen werden.
Seit September 2011 hat der Caritasverband Iserlohn das
Hilfsangebot unserer CHAMÄLEON-Gruppe für Kinder aus suchtbelasteten Familien erweitert und nimmt nun auch Kinder aus
seelisch belasteten Familien auf.

„Traue nicht!“
Durch die Botschaft der Familie, dass alles normal sei, und der gegenteiligen
Wahrnehmung der Kinder, lernen diese, weder sich noch anderen zu trauen.
Suchterkrankungen machen Abhängige und Angehörige zu Lügnern. Alkoholiker lügen
zum Beispiel, um ihr Trinken zu vertuschen. Die Partner/innen lügen, damit der
Betroffene nicht seinen Arbeitsplatz und/oder seinen guten Ruf verliert. Die Kinder
lügen, um sich selbst zu schützen. Wenn in einer Familie Lügen „normal“ geworden
sind, dann kann man sich auf nichts und niemanden mehr verlassen. Daraus lernen sie:
Ich bin der einzige Mensch, dem ich trauen kann!

Primäres Ziel der CHAMÄLEON-Gruppen ist, die Kinder in ihrer
Bedürftigkeit wahrzunehmen, sie in ihren Kompetenzen zu
unterstützen und vorhandene Ressourcen zu aktivieren und den
Kindern zu ermöglichen, diese anzuwenden. Hier sollen sie auch
lernen, sich um sich zu kümmern, und nicht um ihre Eltern.
Weitere wichtige Ziele sind:
Persönlichkeitsstärkung
Ressourcenfindung und -aktivierung
Entlastung der Kinder von Schuld – und Schamgefühlen
Entwicklung und Stärkung von Selbstwertgefühl und
Selbstbewusstsein
Erlernen von Wahrnehmung, Ausdruck und Annahme
eigener Gefühle
Wahrnehmung und Formulierung eigener Bedürfnisse
Erleben von Zuverlässigkeit, Klarheit, Grenzen, Struktur
und Sicherheit in der Gruppe und durch die
Gruppenleitung
Über Familiensituationen reden lernen
Auflösung der Tabuthemen Sucht oder psychische
Erkrankung
Suchtprävention
Neben diesen inhaltlichen Auseinandersetzungen benötigen die
Kinder für eine gute Entwicklung vor allem schöne Erlebnisse als
Gegengewicht zu den problematischen Familienverhältnissen.
Dementsprechend liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit bei
gemeinsamen Unternehmungen, die den Kindern Spaß machen, wie
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Malaktionen, Kinobesuche, Minigolf oder regelmäßige Ausflüge in die
Natur.
Für die Entwicklung und Festigung von tragfähigen Beziehungen
zwischen den Gruppenleitern und jedem einzelnen Kind sowie
zwischen den Kindern untereinander muss nach wie vor viel Zeit
investiert werden.

Bis heute findet das CHAMÄLEON-Angebot in der Öffentlichkeit
großes Interesse, breiten Zuspruch und Unterstützung. So kam es
auch im vergangenen Jahr zu Spendenübergaben, für die wir uns auf
diesem Wege noch einmal herzlich bedanken.
Bedingt durch Einschränkungen in der Corona-Krise durfte das
Gruppenangebot im Jahr 2021 leider größtenteils nicht fortgeführt
werden. Für die betroffenen Kinder und Eltern stellt sich diese Zeit
als besondere Belastung dar. Erfreulicherweise war es uns möglich,
sie im Rahmen von Einzelberatungen zu begleiten und zu
unterstützen. Seit Herbst 2021 kann die Kindergruppe wieder in
Präsenz stattfinden. Wir hoffen, dass die Dinge sich im Jahr 2022
wieder schnell normalisieren, sodass dann auch wieder eine
umfassendere Betreuung der Kinder und Eltern möglich sein wird.
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8.2

MPU-Vorbereitung

Nach einer Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss wird in
Deutschland bei rund 62.500 Personen pro Jahr eine MedizinischPsychologische Untersuchung (MPU) angeordnet. Um den
Führerschein wiederzubekommen, wird ein positives Gutachten
benötigt. Dieses kann im Rahmen einer MPU ausgestellt werden.
Der Gutachter prüft in dieser Untersuchung, ob Bedenken gegen die
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis ausgeräumt werden können und
ob mit großer Wahrscheinlichkeit keine neuen Auffälligkeiten im
Straßenverkehr eintreten werden.
Zu einer positiven Beurteilung kann der Gutachter jedoch nur
kommen, wenn sich die betroffene Person intensiv mit dem Thema
„Fahren unter Suchtmittelkonsum“ und „Allgemeiner Umgang mit
Suchtmitteln“ auseinandergesetzt hat und es zu einer dauerhaften
Verhaltensänderung gekommen ist. Die Suchtberatung des
Caritasverbandes begleitet und unterstützt seit Jahren Menschen,
die Ihren Führerschein aufgrund erhöhten Alkoholkonsums verloren
haben.
Aufgrund vermehrter Anfragen haben wir uns dazu entschlossen ein
neues Gruppenangebot für suchtmittelauffällige Kraftfahrerinnen
und Kraftfahrer anbieten, um wieder mehr Kapazitäten im Bereich
der Einzelberatungen frei zu haben. Unser Kursangebot sollte die
Möglichkeit bieten, sich intensiv auf die MPU vorzubereiten. Die
Teilnahme garantiert zwar kein positives Gutachten, macht dieses
aber sehr viel wahrscheinlicher.
Folgende Themen sollten im Kurs zur Förderung der Fahreignung
bearbeitet werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesetzliche Grundlagen zur MPU und Voraussetzungen zum
Antrag auf Wiedererteilung
Ablauf und Voraussetzungen für eine erfolgreiche MPU
Auswirkungen von Suchtmittelkonsum auf Stimmung,
Wahrnehmung, Fahrtüchtigkeit, Bewegung, Koordination
Alkohol- und Drogen im Strafgesetzbuch
Alkohol- und Drogengrenzwerte in der Gesetzgebung
Auf- und Abbau von Promille
Entstehung von Abhängigkeit
Abhängigkeitsdiagnose nach ICD 10
Belohnungszentrum, Dopamin und Lernen
Kontrolliertes Trinken
Trink- und Konsumgewohnheiten durchbrechen, Abstinenz
halten
Selbsthilfe
Prozessmodell des Rückfalls
Suchtdruck
Verhaltensänderungen langfristig umsetzen
Bericht an den Gutachter
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8.3

Glücksspielsucht

„Mein Pech war, dass ich am Anfang Glück hatte“
(Zitat eines Glücksspielabhängigen)

Als länderübergreifendes Gremium, das durch den Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) eingesetzt wurde, beanstandete der Fachbeirat Glücksspielsucht in seiner Empfehlung zu Glücksspielwerbung bereits am 08.05.2020 in aller Deutlichkeit die „aktuellen
Fehlentwicklungen auf dem deutschen Glücksspielmarkt im
Zuge der Corona-Pandemie“. Es wurde damals von sich
mehrenden Hinweisen berichtet, dass die hierzulande zumeist
illegalen
Online-Casinoanbieter
aus
den
coronabedingten
Schließungen von Spielhallen, Gaststätten, Wettbüros und
Spielbanken Kapital schlagen wollen und ihre Angebote massiv und
aggressiv in den Medien bewerben. So stehen auch die Art und der
Zuschnitt der Werbung, wie beispielsweise der geradezu zynisch
anmutende Slogan „Stay save – bet at home“ massiv in der Kritik.
Zu Recht hat auch die damalige Bundesdrogenbeauftragte auf diesen
Missstand hingewiesen und das Werbeverhalten der Anbieter als
„schlichtweg skrupellos“ bezeichnet“. Nach Einschätzung des
Fachbeirats dürften diese expansiven Werbetätigkeiten zu einer
generellen Steigerung der Online-Glücksspielaktivitäten in der
Allgemein-bevölkerung führen. Außerdem liege die Vermutung nahe,
dass sich ein signifikanter Glücksspielenden „verzockt“ und
zumindest temporär glücksspielbezogene Probleme entwickelt.
Hierzu muss angemerkt werden, dass neben Online-Lotterien,
Online-Poker und Online-Sportwetten vor allem die Angebote im
Bereich der sogenannten Online-Casinos als Glücksspiele mit sehr
hohem Suchtgefährdungspotenzial gelten. Insbesondere die
sehr kurze Spieldauer, die schnelle Spielabfolge, multiple Spiel- und
Einsatzgelegenheiten, spannungserzeugende Effekte und die
ständige Verfügbarkeit über Smartphone und Computer sind
diesbezüglich schwerwiegende Merkmale. Letztendlich werden die
hoch gefährlichen Automatenspiele aus den Spielhallen und Kneipen
in die heimischen Wohnzimmer und an die Arbeitsplätze der
Bevölkerung transportiert.
Leider beklagen sich seit geraumer Zeit viele unserer Klienten
darüber, dass sie durch die allgegenwärtige oben erwähnte
aggressive Werbung der Online-Casino und Wettanbieter oftmals in
ihrem Abstinenzbemühen massiv gestört und negativ beeinträchtigt
werden.
Durch
die
wiederkehrende
Stimulierung
ihres
Suchtgedächtnisses kommt es bei ihnen in dem Zusammenhang zu
immer stärker aufkommenden Spielgedanken bis hin zu Rückfällen.
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Glücksspielsucht ist eine schwerwiegende Suchterkrankung, die
gravierende Folgen haben kann, wenn sie nicht frühzeitig behandelt
wird. Seit 2001 haben die Renten- und Krankenversicherungen das
pathologische Glücksspielen als Krankheit anerkannt. Die
Klienten haben seitdem einen Anspruch auf ambulante und
stationäre Rehabilitation.
Das Spiel beherrscht den kompletten Tagesablauf der Betroffenen.
Freunde, Familie und andere Freizeitgestaltungen werden mit der
Zeit immer unwichtiger. Die Sucht können die Erkrankten lange
verheimlichen. Selbst für die nächsten Freunde und Verwandten ist
sie meist jahrelang nicht erkennbar. Oft erfahren die Angehörigen
des Spielers erst davon, wenn alles Geld und Gut verspielt wurde.
Nicht selten führt Glücksspielsucht zu massiven finanziellen
Problemen der Betroffenen und belastet die Beziehungen zum
Partner und zur Familie schwer. Selbst Jugendliche nehmen mehr
und mehr an Glücksspielen teil.
Niemand hat etwas geahnt. Wie auch? Schließlich war sie es, die die Familie immer zusammengehalten
hatte, als ihr Mann lange krank war. Wenn es für die Kinder in der Schule Probleme gab oder sonst
etwas nicht in Ordnung schien: Sie habe immer funktioniert, sagt Leyla A.
„Niemand wäre auf die Idee gekommen, Mama macht jetzt Onlinecasinospiele, wenn ich mich
zurückgezogen habe.“ Aber es war genau das, was sie tat.
Die Zahlungsprotokolle, die ihre Einzahlungen an das virtuelle Casino Vulkan Vegas dokumentieren,
zeigen, wie sie tiefer und tiefer in den Strudel aus großer Hoffnung und immer größerem Verlust geriet.
19. Oktober 2020, 20.16 Uhr: 10 Euro. Vier Minuten später: 10 Euro. Acht Minuten später: 100 Euro. 21.
Oktober, 9.24 Uhr: 100 Euro. 10.15 Uhr: 300 Euro. 10.22 Uhr: 500 Euro. Und so weiter, und so weiter,
vormittags, abends, nachts, bis zum Februar. Da sind 116.990 Euro verspielt. Geld, das sie und ihr Mann
gespart und aufgenommen hatten, um das Haus am Rande einer norddeutschen Großstadt zu
renovieren, das sie gerade gekauft hatten.
„Ich habe gedacht, aus fünf mach zehn und aus zehn mach 20“, sagt Leyla A. Aber aus den fünf wurden
nie 20 Euro, sondern immer null. Mal gab es einen Gewinn, der die Illusion nährte, sie werde sich alles
zurückholen. „Aber am Ende war immer alles weg.“
Aus „Onlineglücksspiel wird legal: Und dann ist das ganze Haus verzockt“
RND vom 27.04.2021

Experten gehen davon aus, dass in Nordrhein-Westfalen mehr als
40.000 behandlungsbedürftige Glücksspieler leben. Sie
zerstören nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben ihrer
nächsten Angehörigen. Besonders betroffen sind die Lebenspartner
und Kinder. Sie leiden nicht nur unter der ständigen Abwesenheit
und den Lügen des Vaters, sondern auch dem Geldmangel durch die
Spielschulden. Angehörige können dem Süchtigen nur bedingt
helfen. Geht er nicht selbst den Weg in eine Suchtberatungsstelle,
gibt es kaum mehr Hoffnung auf ein normales Leben.
Unsere Suchtberatung bietet bereits seit Jahren Einzel-, Paar- und
Familienberatungen für Iserlohner Bürger mit einer Glücksspielproblematik an. Im Jahr 2021 wurden 17 betroffene Personen
intensiver durch unsere Beratungsstelle beraten und betreut (Kap.
5.9).
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Für viele Glücksspieler bedeutete die zeitweise Schließung der
Spielhallen während der Lockdowns eine extreme Verringerung der
Verfügbarkeit von Glücksspielangeboten und damit eine Chance zum
Glücksspielausstieg. So berichten uns Klienten, dass sie diese
Schließungen als sehr hilfreiche Fügung erlebt haben. Leider wurden
Klienten mit der Öffnung der Spielhallen dann auch wieder rückfällig.
Wir gehen aber auch davon aus, dass viele Betroffene in dieser Zeit
ins Internet ausgewichen sind und dort seitdem verstärkt zocken.
Nach langen Diskussionen und Verhandlungen über mehrere Jahre
haben sich die Bundesländer auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) geeinigt, der am 01. Juli 2021 in Kraft
getreten ist. Sämtliche Glücksspielangebote sind seitdem neu
reguliert für den deutschen Glücksspielmarkt, der mit etwa 14
Milliarden Euro Umsatz pro Jahr zum größten in Europa zählt.
„Man kann alles vergessen, wenn man spielt. Der Automat spricht nicht mit mir, er macht
nichts mit mir. Er lässt mich nur vergessen und abschalten. Ich wollte mit mir alleine sein. Nur
für mich. Keine Probleme haben. Überhaupt keine.
Es war immer nur der Automat, bei dem ich alles vergessen konnte. Schrecklich, denke

ich immer, all diese verlorenen Jahre“.

Andreas M. (37 Jahre)

Die wichtigsten Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag sind
•
•
•
•
•

Legalisierung von Online-Glücksspielen
Erlaubnis für Glücksspielwerbung im Internet und TV
Einrichtung einer Sperrdatei, bei der sich suchtgefährdete
Personen sperren lassen oder gesperrt werden können
Aktive Sportler und Funktionäre dürfen nicht mehr für
Sportwetten werben
Monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro.

Diese Punkte werden bis heute stark diskutiert und kritisiert. Die
Legalisierung des Online-Glücksspielmarktes wird aus Sicht vieler
Suchtexperten die Zahl der glücksspielabhängigen Menschen
deutlich erhöhen. Gemäß Rückmeldungen der Beratungs- und
Behandlungsstellen hat dort schon heute die Anzahl der
Onlineglücksspielsüchtigen stark zugenommen.
Auch die offizielle Erlaubnis zur Glücksspielwerbung im TV und
Internet wird diesen Trend weiter verstärken.
Hinsichtlich des Spielerschutzes bleibt der neue GlüStV leider stark
hinter den Erwartungen zurück. Sowohl in der Ausformiúlierung als
auch in der praktischen Umsetzung. Nach Informationen der
Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW in Bielefeld haben
beispielsweise alle Sportwettenanbieter gegen das aus ihrer Sicht
viel zu niedrig angesetzte Einzahlungslimit geklagt. So werden Zeit
geschunden und Gesetze ausgehöhlt, denn solange über diese Klage
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nicht entschieden ist bleibt offen, ob dieses Limit in der Form
überhaupt zur Anwendung kommt. Vorgeschlagen werde seitens der
Anbieter ein um vielfach höheres Limit. Wenn man das monatliche
Einkommen eines Durchschnittsverdieners zugrunde legt, steht mit
diesem Vorgehen aus unserer Sicht auf keinen Fall der Spielerschutz
im Fokus. Wer kann es sich leisten, monatlich 1000 Euro für einen
von den Anbietern beworbenen angenehmen und spannenden
Zeitvertreib zu erübrigen? Hier stehen nach unserer Auffassung klar
Umsatz und Gewinne der Anbieter im Fokus, nicht ein effektiver
Spielerschutz!
Seit dem 01. Juli 2021 ist für alle in Deutschland erlaubten Glücksspiele die spielformübergreifende Sperre möglich. Dazu gehören
neben den Angeboten von Spielhallen, Sportwettanbietern oder
Geldspielgeräten in der Gastronomie auch Online-Casinos, virtuelle
Automatenspiele und Pokerplattformen – sofern sie eine Erlaubnis in
Deutschland haben. Ausgenommen sind nur Lotterie-Angebote, an
denen man nicht öfter als zweimal wöchentlich teilnehmen kann. Das
Sperrsystem funktioniert bis heute nicht annähernd zufriedenstellend. Glücksspielanbieter müssen einen Antrag auf Anschluss an
das Sperrsystem OASIS stellen. Das war erst ab Anfang August 2021
möglich. Zu zusätzlichen Verzögerungen von mehreren Wochen oder
sogar Monaten kommt es durch Bearbeitungszeiten beim
Regierungspräsidium Darmstadt, das die bundesweite Sperrdatei
führt. Außerdem wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis die vorher
illegal agierenden Online-Anbieter eine Erlaubnis erhalten und an das
System angeschlossen sind, da die zuständige Behörde in SachsenAnhalt noch im Aufbau ist.
Was den Spielerschutz angeht, läßt der neue Glücksspielstaatsvertrag noch sehr viel zu wünschen übrig. Wir schließen uns der
Einschätzung von Ilona Füchtenschnieder vom Fachverband
Glücksspielsucht an, die in einem Pressebericht die Freigabe des
Online-Glücksspiels als „fatalen Schritt“ bezeichnet. Nach ihrer
Einschätzung seien die Einzahlungslimits zu hoch und die
vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht ausreichend. Darüber
hinaus müsse ein vollständiges Werbeverbot erlassen werden.
Inwieweit die Gesetzgebung mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) eine hilfreiche Unterstützung bei der Eindämmung
der Glücksspielsucht sein kann, bleibt zu beobachten. Wir befürchten
steigende Suchtgefahren insbesondere für jüngere Menschen und
dass sich die Maßnahmen der Gesetzgebung auf dem sich rasant
anwachsendem Glücksspielmarkt (mit einer stetigen Zunahme der
Angebote auf dem Wett- und Glücksspielautomatenmarkt mit einer
lobbystarken Automatenwirtschaft und entsprechenden Angeboten
im Internet) weiterhin als unzureichend und eher halbherzig
angegangen herausstellen werden.
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In die Zukunft blicken wir daher mit großer Sorge und erwarten in
den kommenden Jahren einen massiven Anstieg an hilfebedürftigen
Menschen mit immer schwerwiegenden Glücksspielproblemen, die
durch die beschriebenen negativen Entwicklungen auf dem
Glücksspielmarkt sicherlich schon in absehbarer Zeit massiv
bemerkbar werden.
30.03.2021

Onlineglücksspiel wird legalisiert

Neuer Ärger um den Glücksspielstaatsvertrag in NRW
Auch Online-Poker gehört zu jenen Glücksspielen, die über den neuen Staatsvertrag legalisiert werden
sollen. Von Olaf Kupfer
Düsseldorf Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag beklagt Lobbyisten-Erfolge: Die Landesregierung
komme den Online-Glücksspielanbietern zu weit entgegen.
Ein neuer Glücksspielstaatsvertrag ist auf dem Weg und soll nach Plan der Landesregierung im Juli
dieses Jahres in Kraft treten, jetzt hat die SPD im NRW-Landtag Alarm geschlagen: Die NRWLandesregierung habe Inhalte des Umsetzungsgesetzes nach der Anhörung von Experten am 1. März
dieses Jahres noch einmal eigenmächtig verändert. Wohl auf Druck von Lobbyisten, wie SPDFinanzexperte Stefan Zimkeit am Dienstag sagte.
Das betreffe vor allem die Abstandsregelungen zwischen Spielhallen und Wettvermittlungsstellen von
bislang 350 auf nur noch 100 Meter. Die Kritik: Eigentlich hätten Kommunen die Abstandsreduzierung
bei Bedarf über eine Satzung möglich machen können, jetzt aber sei die Möglichkeit „pauschal auf das
ganze Land ausgeweitet“ worden. Die SPD sieht auch über die Öffnung für Mehrfachkonzessionen die
Möglichkeit geschaffen, dass sich die Anzahl der Spielhallenstandorte vergrößere – dabei sei es
zwischen 2012 und 2020 doch erst gelungen, den Bestand um 13 Prozent zu senken.
„Landesinteresse geht bei der Landesregierung vor Spielerschutz“, kritisierte Zimkeit. Zudem würde
Online-Glücksspiel verfrüht legalisiert, aber noch ohne Aufsicht, weil die zu schaffende
Regulierungsbehörde in Sachsen-Anhalt erst im Aufbau sei, wie die SPD-Landtagsabgeordnete
Elisabeth Müller-Witt sagte. Zudem kritisierte sie sogenannte „Lootboxen“, über die sich in OnlineSpielen vermehrt für Geld Glück kaufen ließe. „Oder Unglück“, wie Müller-Witt vor allem im Hinblick auf
junge „Spieler“ befürchtete. Sie will eine funktionierende Behörde vor der Legalisierung, einheitlich 350
Meter Abstand für „weniger Verlockungen“ und keine „Ausnahmemöglichkeiten für
Mehrfachkonzessionen“.
CDU-Finanzexperte Marcus Optendrenk widersprach einigen Befürchtungen. Es werde eine
provisorische Regulierungsbehörde in Hessen geben. „Wir sind also keinesfalls ohne Aufsicht“, sagte
Optendrenk. „Es gibt also keinen rechtsfreien Zustand.“
Info zum Glücksspielstaatsvertrag
Zum 1. Juli 2021 soll der Glücksspielstaatsvertrag und das Gesetz zu dessen Umsetzung in Kraft treten, Mindestens
13 der 16 Bundesländer müssen dem Staatsvertrag, der bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für Glücksspiele
schafft, bis zum 30. April zustimmen. Mitte April wird im Hauptausschuss des Landtags beraten, Ende April
abgestimmt. Das Umsetzungsgesetz folgt Mitte des Jahres. Mit der Novellierung des Glücksspiel-Staatsvertrages
sollen bislang illegale Glücksspiele im Internet wie Online-Poker, Online-Casinos oder Online-Automatenspiele
erlaubt sein – mitsamt Regeln zum Spielerschutz.

In Sachen Abstandsregelungen habe sich die NRW-Landesregierung jetzt „an dem in Niedersachsen
geltenden Modell orientiert“, wie Optendrenk sagte und auf die dortige Mitwirkung des SPDMinisterpräsidenten Stephan Weil verwies. Die im Staatsvertrag getroffenen Regelungen würden legales
Wetten bereits ausreichend kanalisieren und illegale Angebote unterbinden.
Einig sind die Parteien, dass man das Glücksspiel nicht „grundsätzlich verhindern könne“, wie MüllerWitt sagte. Stattdessen müsse man es regulieren. Interesse hat die Politik natürlich auch deshalb am
Glücksspiel, weil NRW an den Einnahmen von Spielbanken und Glücksspielen wie Rubbellose, OddsetWetten, Fußball-Toto oder Spiel 77 über Konzessionen bis zu rund 500 Millionen Euro im Jahr einnimmt
– und davon 100 Millionen an öffentliche oder gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke
weiterreicht.
Über die nun anvisierte staatliche Zulassung des Online-Glücksspiels verfolge die Politik laut CDULandespolitiker Optendrenk dreierlei: So ließen sich Jugendliche vom Zocken abhalten, „legal weitere
Gewinne abschöpfen“ und „Verbote bei denen durchsetzen, die sich nicht an Regeln halten“ – etwa
Fußball-Wettanbieter auf Malta.
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8.4

Medienabhängigkeit / Internetsucht

„Nicht das Medium Computerspiel macht krank, sondern der falsche Umgang damit. Auf einige
Kinder üben Computerspiele eine unwiderstehliche Sogwirkung aus. Das ist immer dann der
Fall, wenn die Wirklichkeit zu wenig positive Reize bietet. Kinder, die sich als minderwertig,
als nicht sportlich, nicht attraktiv empfinden und nie gelernt haben, was es heißt, ein Bedürfnis
aufzuschieben; die von ihren Eltern keine Wertschätzung erfahren – die driften eher in virtuelle
Welten ab, als Jugendliche, die in der realen Welt ausreichend Bestätigung erfahren.“
Forscher Jürgen Fritz zum Thema Computersucht, FocusOnline am 22.03.2010

2021 wurde eine Studie der DAK und der Universitätsklinik
Hamburg-Eppendorf veröffentlicht, in welcher die Nutzung von
Computerspielen und Sozial-Media nach den neuen ICD-Kriterien der
WHO bei 10 – 17-jährigen Kindern und Jugendlichen untersucht
wurde und auch die Auswirkung der Corona-Pandemie auf das
Spielverhalten ausgewertet wurde.
In der Corona-Pandemie ist die Mediensucht bei Kindern und
Jugendlichen stark gestiegen. Aktuell nutzen 4,1 Prozent aller 10bis 17-Jährigen in Deutschland Computerspiele krankhaft.
Hochgerechnet wären so rund 220.000 Jungen und Mädchen
betroffen, was im Vergleich zu 2019 einen Anstieg um 52 Prozent
bedeutet.
Das
zeigen
Ergebnisse
einer
gemeinsamen
Längsschnittuntersuchung
der
DAK-Gesundheit
und
des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Diese weltweit
einzigartige Studie fragte in bundesweit 1.200 Familien mehrfach die
digitale Mediennutzung von Kindern, Jugendlichen und Eltern ab.
DAK- Chef Andreas Storm fordert Konsequenzen in der
Gesundheitspolitik und plädiert für eine Präventionsoffensive zur
Medienkompetenz.
Kinder und Jugendliche gaben an, das Spielen vor allem zu nutzen,
um Langeweile zu bekämpfen oder soziale Kontakte aufrecht zu
erhalten.
Sehr alarmierend ist aus unserer Sicht, dass ca. 1/3 der Jungen und
Mädchen online der Realität entfliehen will oder Stress abbauen
möchte. Hier befürchten wir, dass eine hohe Anzahl dieser Kinder
und Jugendlichen in ein pathologisches Spielverhalten abgleitet.
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Unserer Erfahrung nach vernachlässigen Computerspielsüchtige ihre
realen sozialen Kontakte, gehen nicht mehr zur Schule oder zur
Arbeit und verwahrlosen auch körperlich, da das Körpergefühl und
somit auch das Hunger- und Durstgefühl ausgeschaltet wird. In der
Regel verschiebt sich auch der Tag- und Nachtrhythmus, da auch
das Schlafbedürfnis zugunsten der Medien-Nutzung nicht mehr von
Bedeutung ist. Online-Süchtige leben in einer virtuellen Welt, in der
sie Anerkennung finden, die ihnen im echten Leben häufig verwehrt
wird. Sie verlieren die Kontrolle über die Zeit am PC und leiden unter
Entzugserscheinungen, wie erhöhter Reizbarkeit, schlechter Laune,
Angstzuständen, feuchten Händen und innerer Unruhe. Manchmal
treten auch aggressive Handlungen gegen sich selber oder
gegenüber der Umwelt auf, welche bis hin zum Suizid reichen
können. Die Folgen ähneln einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.
Im Mai 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den neuen
ICD-11 verabschiedet. Er wird im Jahr 2022 in Kraft treten. Dies
bedeutet auch, dass Computerspielsucht (als „Gaming
Disorder“) nun tatsächlich als diagnostizierbares Störungsbild und
somit als Erkrankung anerkannt ist.
Seit 2019 sind Krankenkassen und Rentenversicherungsträger nun
verpflichtet die Kosten für eine stationäre oder ambulante
Behandlung zu übernehmen. Dieses werten wir als großen Erfolg und
freuen uns über die damit entstandene Rechtssicherheit für unsere
Klienten.

- 63 -

Die Kriterien für stoffungebundene Abhängigkeit, die sich ihrerseits
an den Kriterien für stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen
orientieren, werden ab jetzt auch auf die Computerspielsucht
anwendbar sein.
Es müssen 5 von 9 Kriterien erfüllt sein um die Diagnose „Gaming
Disorder“ zu stellen. Dabei darf nur die pathologische Nutzung von
Online- und Offlinespielen, nicht aber die berufliche oder private
Nutzung anderer Internetangebote mit einbezogen werden.
1.

Gedankliche Vereinnahmung. Der Spieler muss
ständig an das Spielen denken, auch in Lebensphasen, in
denen nicht gespielt wird (zum Beispiel in der Schule oder
am Arbeitsplatz).

2.

Entzugserscheinungen. Der Spieler erlebt vegetative
(nicht
physische
oder
pharmakologische)
Entzugssymptome, wie Gereiztheit, Unruhe, Traurigkeit,
erhöhte Ängstlichkeit, oder Konzentrationsprobleme,
wenn nicht gespielt werden kann.

3.

Toleranzentwicklung. Der Spieler verspürt im Laufe der
Zeit das Bedürfnis, mehr und mehr Zeit mit
Computerspielen zu verbringen.

4.

Kontrollverlust. Dem Spieler gelingt es nicht, die
Häufigkeit und Dauer des Spielens zu begrenzen und die
Aufnahme und Beendigung des Spielens selbstbestimmt
zu regulieren.

5.

Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen. Der
Spieler setzt sein Spielverhalten fort, obwohl er weiß,
dass dieses nachteilige psychosoziale Auswirkungen auf
ihn hat.

6.

Verhaltensbezogene Vereinnahmung. Der Spieler
verliert sein Interesse an vormals geschätzten Hobbies
und Freizeitaktivitäten und interessiert sich nur noch für
das Computerspielen.

7.

Dysfunktionale Stressbewältigung. Der Spieler setzt
das Computerspielen ein, um damit negative Gefühle zu
regulieren oder Probleme zu vergessen.

8.

Dissimulation. Der Spieler belügt Familienmitglieder,
Therapeuten oder andere Personen über das tatsächliche
Ausmaß seines Spielverhaltens.

9.

Gefährdungen und Verluste. Der Spieler hat wegen
seines
Computerspielens
wichtige
Beziehungen,
Karrierechancen oder seinen Arbeitsplatz riskiert oder
verloren oder seinen Werdegang in anderer Weise
gefährdet.
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Die Frage der Mediengefährdung und Mediensucht ist ein deutliches
Schnittstellenthema von Kinder- und Jugendhilfe einerseits und
Suchthilfe / Suchtprävention andererseits. Nach Aussage der Freien
Wohlfahrtspflege NRW haben weder die Beratungsstellen der
Suchthilfe noch die der Jugendhilfe bislang einen expliziten
landespolitischen Auftrag, sich dieser neuen Klientengruppe zu
öffnen. Zunehmende Fallzahlen und bestehende begrenzte
Personalressourcen in der Sucht- und Jugendhilfe erlauben keine
Ausweitung der Klientengruppen ohne vernünftige und realistische
Erweiterung der personellen Besetzung. Um ein fachliches und
hilfreiches Angebot für betroffene Klienten schaffen zu können ist es
demnach notwendig, dass die Träger der Sucht- und Jugendhilfe vor
Ort in kooperativer Weise die Hilfsangebote entwickeln und
aufeinander abstimmen.
Wir erhielten auch 2021 Anfragen von besorgten Eltern und Lehrern,
die mit jungen Menschen konfrontiert waren, welche zum Teil
exzessive
„Mediennutzung“
betrieben
und
haben
diese
Hilfesuchenden
im Rahmen
unserer
derzeit bestehenden
Möglichkeiten beraten und begleitet. In der Regel ging es um junge
Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, welche abhängig OnlineSpiele konsumierten, noch zu Hause bei den Eltern lebten und zum
Teil auch noch zur Schule gingen. Die Beratung der Angehörigen
gestaltet sich durch die oftmals fehlende Krankheitseinsicht der
Betroffenen schwierig. In diesen Fällen können wir die Eltern dann
nur über ihr eigenes co-abhängiges Verhalten aufklären und sie
ermutigen, negative Konsequenzen von dem Süchtigen nicht fern zu
halten und ihm die Verantwortung für sein süchtiges Verhalten zu
übertragen. Notfalls kann dieses auch bedeuten, den jungen
Erwachsenen „vor die Tür“ zu setzen oder bei minderjährigen das
Jugendamt einzuschalten und eine „Familienhilfe“ zu beantragen.
Ein weiteres Problem stellen die wenigen, auf Gaming disorder
spezialisierten, stationären und ambulanten Behandlungsangebote
dar. Oftmals haben diese Einrichtungen eine lange Wartezeit.
Bei Minderjährigen gibt es zwar für die Eltern theoretisch die
Möglichkeit, den Süchtigen gegen seinen Willen in eine
psychiatrische Klinik einweisen zu lassen, aber praktisch gestaltet
sich die Behandlung der jungen Menschen schwierig, da, ohne
Krankheitseinsicht des Süchtigen eine erfolgreiche Therapie oftmals
nicht möglich ist.
Wir haben bereits vor einigen Jahren vor Ort begonnen, uns mit der
Familien- und Erziehungsberatung in unserem Hause zu vernetzen.
Es finden gemeinsame Teams statt um uns über Vorgehensweisen
und neue Angebote für medienabhängige Jugendliche und junge
Erwachsene auszutauschen.
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8.5

Cari-Point Selbsthilfegruppe

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie konnte sich unsere SHG CariPoint leider nicht mehr in unseren Räumlichkeiten treffen. Wir
bedauern dieses sehr und hoffen, sie bald wieder bei uns begrüßen
zu dürfen.

„In der Selbsthilfegruppe werde ich meine Sorgen los.
Und sie hilft mir, trocken zu bleiben!“ (Hans-Jörg)
Insbesondere während der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie
wichtig ein gut funktionierendes Selbsthilfesystem für unsere
Klientinnen und Klienten im Bereich der Suchtkrankenhilfe sind.
Darauf weist auch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
anlässlich der Vorstellung des DHS Jahrbuchs Sucht 2021 hin. Uns
erreichten immer wieder Nachrichten von Klienten, welche lange
vorher abstinent waren, die aber aufgrund des Lockdowns und dem
Wegfall von Selbsthilfegruppen rückfällig geworden sind. Weil die
regelmäßigen Präsenztreffen der Gruppen coronabedingt vielerorts
nur eingeschränkt stattfinden können, finden immer mehr Gruppen
neue Wege der Verständigung und des Austausches unter
Zuhilfenahme digitaler Medien (Seite 69).

„Ich bin nicht mehr allein mit meinen Problemen. Die Gruppe ist
ein Teil meines Lebens geworden.“ (Monika)
An der Selbsthilfegruppe Cari-Point kann jeder teilnehmen der selbst
von einer Suchterkrankung betroffen ist, oder einen suchtkranken
Angehörigen hat. In der Gruppe treffen sich Menschen mit
verschiedenen Suchterkrankungen (Alkohol, Medikamente, Drogen).
Die Teilnahme kann anonym erfolgen und ist kostenlos.
Selbstverständlich gilt in der Gruppe eine gegenseitige Schweigepflicht, wonach keine Informationen von Teilnehmern aus der
Gruppe an andere Personen weitergegeben werden dürfen.
Geredet werden kann über „alles“, aber keiner „muss“ etwas sagen.
Jeder ist willkommen erst einmal nur zuzuhören. Mit dem Schildern
eines Problems – ob in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz, mit der
Arbeitsagentur, mit Tod und Trauer – gibt jeder Mensch nicht nur ein
Stück davon ab, zumeist erfährt er auch, dass es anderen Süchtigen
und Angehörigen ganz ähnlich ging oder geht, und dass sie diese
Phasen auch durchgemacht haben. So profitiert jeder vom
Austausch, selbst wenn er nur zuhört.
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Cari-Point ist bereits offiziell als Selbsthilfegruppe eingetragen und
anerkannt. Das wiederum sichert die finanzielle Unterstützung durch
die Krankenkassen. Auch die Aufnahme in den SelbsthilfegruppenFührer für den Märkischen Kreis ist erfolgt.

„Da sind Menschen, die mich verstehen und wissen,
wie es mir geht.“ (Ingo)
Die Gruppe trifft sich derzeit mittwochs in der Zeit von 17:30 – 19:15
Uhr außerhalb der Räumlichkeiten des Caritasverbandes.
Wir freuen uns sehr über diese seit Bestehen unserer Suchtberatung
einmalige Entwicklung, danken für das uns entgegen gebrachte
Vertrauen und stehen der Gruppe Cari-Point natürlich gern auch in
Zukunft mit Rat und Tat zur Seite.
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14.04.2021

Sucht-Selbsthilfe verstärkt digitale Angebote in Coronazeiten
Petra von der Linde, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hamm – Alkohol als vermeintlicher Sorgenlöser und Mittel gegen den Pandemie-Stress: Damit schaden
Menschen ihrer Gesundheit und riskieren, in eine Suchterkrankung abzugleiten. „Es ist wichtig, sich
frühzeitig Hilfe zu suchen. Zum Beispiel, wenn man die Kontrolle über den eigenen Alkoholkonsum
verliert. Besonders gefährdet sind Personen, die bereits vor der Coronakrise einen höheren
Alkoholkonsum oder eine Suchtproblematik hatten“, so Dr. Peter Raiser, stellvertretender
Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) anlässlich der Veröffentlichung des
DHS Jahrbuchs Sucht 2021.
Sucht-Selbsthilfegruppen verbessern Lebensqualität
Innerhalb des Suchthilfesystems in Deutschland spielen die rund 5.100 Sucht-Selbsthilfegruppen der
DHS Mitgliedsverbände eine wichtige Rolle. Die Gruppen ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe
ohne bürokratische Hürden und verbessern die persönliche Lebensqualität der Teilnehmenden. „Der
regelmäßige und selbstbestimmte Austausch mit anderen Betroffenen ist ein wichtiges Prinzip der SuchtSelbsthilfe und trägt zur Stabilisierung suchtkranker Menschen bei. Etwa 70 bis 80% der suchtkranken
Gruppenmitglieder schaffen es mithilfe eines dauerhaften Gruppenanschlusses abstinent zu bleiben und
gewinnen deutlich an Lebensqualität“, erläutert Jürgen Naundorff, Mitglied der Geschäftsleitung beim
Sucht- und Selbsthilfeverband Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Vielfältige digitale Angebote der Sucht-Selbsthilfe
Weil die regelmäßigen Präsenztreffen der Sucht-Selbsthilfe coronabedingt vielerorts nur eingeschränkt
stattfinden, gibt es zahlreiche neue digitale Selbsthilfe-Angebote. Mit virtuellen Gruppentreffen per
Videokonferenz, Hybridmeetings, Chats, Podcasts und Selbstbetroffenen, die als digitale
Ansprechpersonen zur Verfügung stehen, begegnet die Sucht-Selbsthilfe in Deutschland den
Herausforderungen der Coronakrise. Denn: In Pandemiezeiten begünstigt vor allem Einsamkeit den
Suchtmittelmissbrauch und lässt einen Anstieg von Suchtproblematiken befürchten. „Wenn die Gruppen
sich nicht treffen können, erhöht das die Gefahr von Rückfällen. Dies hat eine aktuelle nichtrepräsentative Umfrage unter Kreuzbund Gruppenleitungen bestätigt“, sagt Heinz-Josef Janßen,
Bundesgeschäftsführer des Sucht-Selbsthilfeverbandes Kreuzbund e.V.
Mehr Erstkontakte während der Pandemie
Viele Betroffene und ihre Angehörigen erleben die digitalen Möglichkeiten während der Coronapandemie
als sehr hilfreich. Sucht-Selbsthilfeverbände berichten über eine deutlich erhöhte Zahl von Erstkontakten;
beim Kreuzbund meldeten sich in den zurückliegenden Monaten schwerpunktmäßig 20- bis 40-Jährige.
„Diese Altersgruppe erreichen wir mit unseren herkömmlichen Gruppenangeboten nur schwer“, stellt
Sucht-Selbsthilfe Experte Janßen fest.
Dennoch können digitale Kommunikationsmöglichkeiten die persönlichen Begegnungen von Angesicht
zu Angesicht nicht 1:1 ersetzen. „Nach dem ersten Lockdown 2020 haben die DHS und ihre
Mitgliedsverbände sowie die Verbände der Sucht-Selbsthilfe sich mit einer Stellungnahme erfolgreich für
die Anerkennung der Systemrelevanz der Sucht-Selbsthilfe eingesetzt“, so der stellvertretende DHS
Geschäftsführer Dr. Peter Raiser.
In Coronazeiten sind die Treffen der Sucht-Selbsthilfegruppen für die Ehrenamtlichen vor Ort allerdings
mit großem organisatorischem Aufwand verbunden. Konzepte müssen laufend an die aktuelle Situation
angepasst werden. „Die Teilung der Gruppen, Voranmeldung und die strikte Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregelungen führte bei einigen Gruppen zu einer größeren Verbindlichkeit der Mitglieder
untereinander. Andere beklagen hingegen, dass vor allem ältere Gruppenmitglieder aus Furcht vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus nicht zu den Vor-Ort- Gruppen kommen“, berichtet Heinz-Josef Janßen
vom Kreuzbund.
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8.6

Onlineberatung

Insbesondere in der Zeit der Corona-Krise waren und sind wir froh,
unseren Klientinnen und Klienten mit Unterstützung des Deutschen
Caritasverbandes die Möglichkeit einer Online-Beratung bieten zu
können. Durch die Kontaktbeschränkungen wurde im Berichtsjahr
diese Möglichkeit der ersten Kontaktaufnahme auch gerne
angenommen.
Die Seite der Online-Beratung des Deutschen Caritasverbandes ist
anonym, kostenlos und vertraulich gestaltet. Die Interessenten
melden sich unter einem frei erfundenen Namen an, wählen ein
Passwort und gelangen automatisch in das eigene Postfach. Von dort
aus werden die Anfragen zu den Beratungsstellen in der
entsprechenden Wohnregion weitergeleitet und so an die
Suchtberatung in Iserlohn gesendet. Der Kunde kann jederzeit
entscheiden, ob und wann die Beratung beendet und ob der Zugang
gelöscht wird.
In der Regel wird jede Anfrage innerhalb von 48 Stunden bearbeitet.
Sollte diese einmal nicht möglich sein, etwa weil der zuständige
Berater krankheitsbedingt fehlt, erhalten die Kunden eine
entsprechende Benachrichtigung.
Ziel der Online-Beratung ist es, den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme mit dem Suchthilfesystem zu erleichtern. Im Vordergrund
steht zunächst einmal der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses
zwischen Klient und Berater. Wenn sich herausstellt, dass eine
Online-Beratung nicht ausreichend ist, schlagen wir den Klienten die
Fortsetzung der Beratung im direkten Gespräch in unserer
Suchtberatung vor.
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Online Beratung der Caritas Deutschland
Hilfe und Beratung bei Sucht
Wie macht sich eine Sucht bemerkbar? Wie viel Alkohol ist zu viel? Bin ich
spielsüchtig? Vielen Menschen fällt es nicht leicht, über Sucht zu sprechen oder Fragen
zu Alkohol-/Drogenkonsum oder auch verhaltensbezogenen Suchtproblemen (z.B.
Internet, Glücksspiel) zu stellen. Ein passendes Hilfeangebot kann es leichter machen.

Die Suchtberatung der Caritas bietet verschiedene Beratungsformen an: Beratung per Mail,
Chat, oder face-to-face in den Beratungsstellen vor Ort. Darüber hinaus gibt es die
Möglichkeit, sich in einem Selbsthilfe-Chat des Kreuzbundes mit anderen Betroffenen
auszutauschen. Oder sich einfach über häufig gestellte Fragen und Antworten zu
informieren.

Sie möchten Ihre Fragen per Mail stellen?
Nutzen Sie die Caritas-Online-Beratung. Sie können sich anonym anmelden und alle Fragen
und Probleme rund um das Thema Sucht stellen. Fachleute der Suchthilfe beantworten Ihre
Fragen an Werktagen innerhalb von 48 Stunden.
Sie starten eine Beratung ganz einfach mit einem Klick auf das Banner. Unsere
Beratungsplattform öffnet in einem neuen Fenster. Sie registrieren sich und schreiben uns Ihre
Nachricht oder Ihre Fragen. Über die Online-Beratung der Caritas können Sie einfach und
sicher Ihre Fragen zu verschiedenen Hilfethemen stellen. Wenn Sie wollen, können Sie
anonym bleiben. Die Expertinnen und Experten der Caritas beantworten Ihre Fragen in der
Regel innerhalb von zwei Werktagen.

Sie möchten mit uns chatten?

Sie wollen eine schnelle Antwort? Oder sich direkt mit einer Suchtberaterin oder einem
Suchtberater austauschen? Nutzen Sie unsere Chat-Beratung. Die Beratung erfolgt anonym
und ohne Registrierung. Der Chat ist nur zu bestimmten Zeiten erreichbar.
Wenn Sie mit uns chatten möchten, klicken Sie rechts auf „Chat-Beratung“ oder auf den
folgenden Link: Chat starten. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Öffnungszeiten
des Chats und den Zugang zum Chat finden.
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Sie möchten mit anderen Betroffenen chatten?

Manchmal fällt es leichter, mit jemandem zu sprechen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Nutzen Sie den Selbsthilfe-Chat des Kreuzbundes – hier gilt Betroffene helfen Betroffenen.
Der Chat ist nur zu bestimmten Zeiten erreichbar.
Wenn Sie mit anderen Betroffenen chatten möchten, klicken Sie rechts auf „Chat-SuchtSelbsthilfe“ oder auf den folgenden Link: Chat starten.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Öffnungszeiten des Chats und den Zugang
zum Chat finden.

Sie möchten sich in einer Sucht-Beratungsstelle vor Ort beraten lassen?
In unseren Beratungsstellen können Sie einen Termin vereinbaren und sich rund um das
Thema Sucht von Fachleuten beraten lassen.
Um eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe zu finden, klicken Sie auf das Banner und geben Ihre
Postleitzahl ein. Es werden Beratungsstellen in der Umgebung angezeigt – es besteht die
Möglichkeit, zwischen einer Kartenansicht und einer Liste der Beratungsstellen zu wechseln.

Sie möchten sich ohne Kontaktaufnahme zum Thema Sucht informieren?

Wir haben eine umfassende Sammlung von häufig gestellten Fragen und Antworten zu
verschiedenen
Suchtmitteln,
Verhaltenssüchten,
aber
auch
Hilfeangeboten
zusammengestellt. Klicken Sie auf das Icon mit dem Fragezeichen und dem Ausrufezeichen,
um sich zu informieren.
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8.7

Videoberatung

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, hat sich im vergangenen Jahr
in Zeiten der Kontaktbeschränkungen die Videoberatung als sicherer
und vertrauensvoller Kommunikationsweg mehr und mehr in unserer
Beratung etabliert.
Im Vergleich zur schriftlichen Online- oder Telefonberatung bietet
die Videoberatung eindeutige Vorteile:
•
•
•
•
•
•

die Schaffung von sozialer Nähe durch Telepräsenz
die Übermittlung nonverbaler Signale (Mimik, Gestik)
die Möglichkeit Kontextinformationen, die sich im Aufnahmebereich der Kamera und des Mikrofons befinden zu übertragen
das Wahrnehmen von Pausen in der Kommunikation
die Möglichkeit, Feedback schneller und unmittelbarer zu
geben und ggf. Interpretationsfehler zu reduzieren
der geringere Zeitaufwand im Vergleich zum Schreiben
längerer Textnachrichten

Als Nachteile könnten folgende Faktoren gelten:
•

•
•

•

•

hohe technische Anforderungen (Bandbreite, Equipment,
Bedienung) mit der Gefahr von Übertragungskomplikationen
und Schwierigkeiten, die den Beratungsprozess eher
behindern statt fördern.
fehlende Möglichkeit des direkten Augenkontakts
Gefahr zusätzlicher Irritationen dadurch, dass die Kameras
meist auf oder unter dem Projektionsmedium stehen, was
dazu führt, dass die Gesprächsteilnehmer aneinander
vorbeischauen (müssen)
Kognitive Überforderung durch das ständige Fixieren des
Bildschirms, das die Konzentration auf die eigentlichen
Kommunikationsinhalte erschwert und zur Ermüdung führen
kann
hoher Aufwand für kurzen Nachrichtenaustausch durch
organisatorische und vorbereitende Maßnahmen

Aus Sicht der Suchtberatung überwiegen bisher die Vorteile der
Videoberatung, sodass wir bisher auf überwiegend positive
Erfahrungen zurückblicken können.
Nach Rücksprache mit unserem Datenschutzbeauftragten und
Empfehlungen des Diözesanverbandes haben wir uns schließlich für
die Arbeit mit den zertifizierten Programmen BlueJeans und
RedMedical entschieden. Sie werden zurzeit von allen Beratungsdiensten im Caritasverband Iserlohn angewendet.
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Die Videoberatung ergänzt seit der Coronapandemie nun unser
Beratungsangebot in der Suchtberatung. Klar sollte aber auch sein,
dass auch eine Videoberatung nicht den persönlichen Kontakt
ersetzen kann. Gerade therapeutische Prozesse können hier nicht
ausreichend begleitet und aufgefangen werden.
Leider müssen wir hier aber auch erwähnen, dass ein Teil unserer
Klientinnen und Klienten nicht die technischen Voraussetzungen hat,
um eine solche Beratung durchführen zu können. Insbesondere
Menschen mit geringem Einkommen (Hartz IV, Grundsicherung,
Rentner) können sich oft keinen regulären Internetanschluss leisten,
was zur Folge hat, dass sie nicht am modernen Leben teilhaben
können. In der Zeit des Lockdowns wurde diesen Klienten eine
Telefonberatung angeboten, um im Kontakt bleiben zu können.
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9.

Qualitätssicherung

9.1

Qualitätsmanagementsystem (EFQM)

Unsere Beratungsstelle hat sich für die Einführung des EFQM-Modells
(European Foundation for Quality Management) entschieden. EFQM
ist besonders für kleinere Beratungsstellen ein sinnvoller Weg, um
mit begrenzten personellen und zeitlichen Ressourcen den Einstieg
in einen Qualitätsmanagementprozess zu gewährleisten. Es
ermöglicht die erfolgreiche Sicherung und Weiterentwicklung der
Qualität der eigenen Arbeit und stellt ein vom Land anerkanntes
System dar.
Das Herzstück des EFQM-Modells besteht aus einer Selbstbewertung der Einrichtung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird.
Anhand der späteren gemeinsamen Auswertung werden die Bereiche
deutlich, in denen die Einrichtung bereits jetzt schon eine gute Arbeit
leistet oder wo zukünftig etwas verändert oder ergänzt werden
sollte.
Neben der Überprüfung der bereits erreichten Ziele aus den
vorangegangenen Selbstbewertungen wurden wichtige Veränderungsprojekte und -prozesse für die nächsten Jahre entwickelt und
in 2021 kontinuierlich vorangetrieben. Für das Jahr 2022 ist eine
weitere Selbstbewertung in der Suchtberatung geplant.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements unserer Suchtberatung
beteiligen wir uns seit 2010 an einer externen und unabhängigen
Beschwerdestelle, welche eine sehr sinnvolle und hilfreiche
Ergänzung unseres Beschwerdemanagements darstellt (Kap. 9.3).
Insgesamt hat sich der Prozess des Qualitätsmanagements als eine
gute Möglichkeit herausgestellt unseren bereits vorhandenen hohen
Qualitätsstandard in der Beratung abzubilden, zu bestätigen und
durch sinnvolle Veränderungen weiterzuentwickeln.
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9.2

PATFAK Light / Computergestützte Dokumentation
und Auswertung

Seit vielen Jahren wird der Deutsche Kerndatensatz zur
Dokumentation in der Suchtkrankenhilfe (KDS) angewendet. Er stellt
die Grundlage für die einheitliche Dokumentation in ambulanten und
stationären
Einrichtungen
dar,
in
denen
Personen
mit
substanzbezogenen
Störungen
sowie
stoffungebundenen
Suchtformen in Deutschland beraten, betreut und behandelt werden.
Seit einigen Jahren nutzen wir das Dokumentationssystem PATFAK
Light von der Firma Redline Data um den KDS erfassen zu können.
Die politisch gewünschte Erweiterung des Kerndatensatzes 2017 hat
unseren Verwaltungsaufwand leider erheblich vergrößert und bindet
zunehmend Zeit, welche wir notwendigerweise gerne für unsere
Klienten zur Verfügung haben würden.
Unsere Suchtberatung hat sich bereit erklärt, an dem Modellprojekt
„Dokumentation der Lebenssituationen der Kinder von der in der
ambulanten Sucht- und Drogenhilfe betreuten Klientinnen und
Klienten“ teilzunehmen.
Hierfür wurde ein eigenes Modul entwickelt und von uns mit den
entsprechenden Eingaben
versehen. Das Ministerium für
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW,
MGEPA, finanziert die Software-Programmierung sowie die (externe)
Datenauswertung.
Die Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW, BELLA
DONNA, begleitet die fachliche, inhaltliche und technische
Umsetzung, unterstützt die teilnehmenden Einrichtungen bei der
Implementierung und bewertet und analysierte die erhobenen
Daten.
Durch dieses zusätzliche Modul kann die Anzahl der Kinder der
Klientinnen und Klienten in den ambulanten Sucht- und
Drogenhilfeeinrichtungen
erfasst
und
insgesamt
genauere
Erkenntnisse über die Lebenssituation der minderjährigen Kinder
gewonnen werden. Gleichzeitig können über diese einheitliche
Dokumentation vergleichbare und gemeinsam auswertbare Daten
generiert werden.
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9.3

Unabhängige Beschwerdestelle des Märkischen
Kreises

Unsere
Suchtberatung
beteiligt
sich
im
Rahmen
ihres
Qualitätsmanagements
(Kap.
9.1)
an
der
unabhängigen
Beschwerdestelle für Menschen mit seelischen Störungen und
Suchterkrankungen im Märkischen Kreis.
Die Beschwerdestelle ist eine der ersten in NRW, in der betroffene
Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt mit professionellen Helfern
Beschwerden bearbeiten. Bei den Kunden handelt es sich z. B. um
Bewohner des ambulant und stationär betreuten Wohnens, um
Patienten der Kliniken, um Teilnehmer an Freizeit- und
Kontaktangeboten, Ratsuchende beim Sozialpsychiatrischen Dienst
oder den Suchtberatungsstellen sowie Beschäftigte in Werkstätten
für Menschen mit psychischen Behinderungen.
Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich mit einer Beschwerde gleich welcher Art - bei Schwierigkeiten mit den kooperierenden
Einrichtungen an die Beschwerdestelle wenden. Dieses ist
telefonisch, per Post, per E-Mail sowie persönlich in den
wöchentlichen Sprechstunden möglich. Die jeweils zuständigen
Mitglieder der Beschwerdestelle nehmen zunächst Kontakt zum
Beschwerdeführer auf und klären weitere Details. Danach wird das
Gespräch mit der Einrichtung gesucht, in der die Probleme auftreten.
Die weitere Vorgehensweise richtet sich nach dem jeweiligen
Einzelfall. Ziel ist es, die Beschwerde zu klären und zwischen Kunden
und psychosozialer Einrichtung zu vermitteln. Sollten sich
gleichlautende Beschwerden häufen, ist es im Sinne des
Qualitätsmanagements wichtig, die betroffene Einrichtung bei einer
grundsätzlichen Klärung zu unterstützen und für die Zukunft Abhilfe
zu schaffen. Die Beschwerdestelle arbeitet kostenlos. Die Mitglieder
der Beschwerdestelle unterliegen der Schweigepflicht.
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10.

Résumé/Ausblick

Das Angebot der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes
Iserlohn, Hemer, Menden, Balve e. V. ist ein wichtiges Element in
der Kette der Hilfsanbieter im Bereich der Suchtkrankenhilfe. Als fest
integrierter Bestandteil wurde es auch im Jahr 2021 vielfach von den
Bürgern der Stadt Iserlohn wahrgenommen. Mit einer positiven
Veränderung der Symptomatik in 62 % der beendeten Betreuungen
können wir auch in 2021 trotz der zusätzlichen Belastungen in Zeiten
der Corona-Pandemie auf ein erfolgreiches Berichtsjahr
zurückblicken.
Bedingt durch die fortschreitend hohen Klientenzahlen und
Beratungskontakte gelangt unsere Suchtberatungsstelle seit Jahren
an die Grenzen ihrer zeitlichen und persönlichen Ressourcen und
Möglichkeiten. Die in Kapitel 2 beschriebenen Belastungen in der
Corona-Krise legen die Schlussfolgerung nahe, dass wir uns in
absehbarer Zukunft vermehrt auf rückfällige und schwerer erkrankte
Menschen einstellen müssen. Trotz der hohen Nachfrage werden wir
auch weiterhin bemüht sein, zeitnahe Hilfe und eine regelmäßige
Erreichbarkeit sicher zu stellen.
Wie in den letzten Jahren sticht bei der Auswertung unserer Daten
besonders die hohe Zahl der Arbeitslosengeld I- und der
Arbeitslosengeld II -Empfänger und die hohe Zahl der
Grundsicherungsempfänger mit einer Suchtproblematik ins
Auge. Dies ist zum einen auf die schwierige Arbeitsmarktlage speziell
für langzeitarbeitslose Menschen zurückzuführen, zum anderen
muss allerdings mit Besorgnis betrachtet werden, dass sich das
Fehlen von Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur als Sucht
fördernde Komponente herausstellt, welche immer häufiger dazu
führt, dass bereits junge Menschen frühzeitig erwerbsunfähig
werden und Grundsicherung erhalten müssen. Im Rahmen unserer
Hilfe wird die Beschäftigung mit der entstehenden Armut durch die
Folgen der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen der letzten Jahre leider
auch in den folgenden Jahren weiterhin ein zentrales Thema bleiben.
Um den betroffenen Menschen eine Zukunftsperspektive vermitteln
zu können, wünschen wir uns unter anderem die Einrichtung eines
„Dritten Arbeitsmarktes“, der auch von der Freien Wohlfahrtspflege
als sinnvoll und notwendig erachtet wird und erhoffen uns für die
Zukunft entsprechende politische Weichenstellungen.
Die Begleitung und Beratung der hohen Anzahl von Patienten mit
Doppel- oder Mehrfachdiagnosen wird auch in Zukunft eine enorme
Herausforderung für uns darstellen und einen großen Anteil unserer
Arbeit ausmachen. Viel zu wenig ambulante Psychotherapieplätze,
zu wenig psychiatrische Fachärzte und fehlende integrative
Behandlungsprogramme im ambulanten Rahmen werden unsere
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Arbeit auch in Zukunft zusätzlich erschweren. Wir fordern daher die
Einrichtung von ausreichenden ambulanten Psychotherapieplätzen,
insbesondere für die Gruppe der Patienten mit Doppel- und
Mehrfachdiagnosen!
Bisher hat sich in unserer Arbeit sowohl die interne Kooperation
mit dem gut ausgebauten Netz unseres Caritasverbandes als auch
die externe Zusammenarbeit mit den Hilfsangeboten in Iserlohn
und Umgebung bewährt. Wir hoffen, diese wertvolle Ressource
unserer Arbeit trotz fortschreitender Einsparungen in den Einrichtungen des gesundheitlichen Hilfesystems in Zukunft auch
weiterhin bestmöglich aufrecht erhalten zu können.
Vor dem Hintergrund des im Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV), durch den es zur Legalisierung des
Onlineglücksspielmarktes in Deutschland gekommen ist, blicken wir
mit großer Sorge in die Zukunft und erwarten in den kommenden
Jahren einen massiven Anstieg an hilfebedürftigen Menschen mit
immer schwerwiegenden Glücksspielproblemen, die durch die
beschriebenen Entwicklungen und einem halbherzig angegangenen
Spielerschutz sicherlich schon in absehbarer Zeit massiv bemerkbar
werden.
Außerdem erhoffen wir uns sehr, der Selbsthilfegruppe Cari-Point
nach längerer coronabedingter Pause wieder in unserem Haus eine
Heimat geben zu können und wünschen ihr auch für das kommende
Jahr regen Zulauf und eine gute und erfolgreiche Arbeit.
Auch die therapeutisch geleitete Nachsorgebehandlung in
Kooperation mit dem Therapieverbund ARS-MK werden wir 2022
in Iserlohn fortführen.
Hinsichtlich der pathologischen Computer- und Mediennutzung müssen in Zukunft neue Zugangswege und Hilfsangebote
in Iserlohn gefunden und installiert werden. Dies wird leider nicht im
Rahmen
unseres
bisherigen
Angebotes
finanzierbar
und
durchführbar sein. Die Informations- und Kooperationstreffen mit
der Familien- und Erziehungsberatung in unserem Hause werden
weiterhin stattfinden, damit wir die betroffenen Eltern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Iserlohn zumindest im für uns
durchführbaren Rahmen unterstützen können.
Auch
unsere
MPU-Vorbereitung
für
suchtmittelauffällige
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer werden wir in Gruppenform
weiterhin fortführen.
Die Teilnahme an Arbeitskreisen und Gremien ist auch weiterhin
notwendig und vorgesehen, um die wichtigen Vernetzungs- und
Kooperationsmöglichkeiten
auf
lokaler,
regionaler
und
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überregionaler Ebene nutzen zu können. Hier wünschen wir uns
natürlich auch sehr, dass in 2022 die Treffen möglichst wieder
vermehrt im persönlichen Austausch stattfinden können.
Auch für das Jahr 2022 haben wir uns vorgenommen, die bereits
hohen Qualitätsstandards unserer Beratungsstelle zu halten und
mit Hilfe des bestehenden Qualitätsmanagementsystems weiter
auszubauen. Hierzu wird im kommenden Jahr auch wieder eine
Selbstbewertung zählen. Die Erhebung und Auswertung des
erweiterten Kerndatensatzes KDS 3.0 (Kap. 9.2) wird auch weiterhin
sowohl für uns als auch für unsere Klienten und die Hard- und
Software eine besondere Herausforderung darstellen, der wir uns im
Sinne weiterhin guter Qualitätsstandards stellen.
Insgesamt erhoffen wir uns im Jahr 2022 eine weitest gehende
Entspannung und Normalisierung der Pandemie-Lage. Dies gilt
insbesondere für die Versorgung und Aufnahme unserer Klienten im
stationären und ambulanten Rahmen, die seit der Corona-Krise
leider heruntergefahren und teilweise stark eingeschränkt wurde.
Mögen sich die Dinge möglichst bald zum Guten wenden, damit wir
den hilfesuchenden Menschen in unserer Suchtberatung wieder
möglichst komplikationslos und barrierefrei unsere Hilfe und
Unterstützung zukommen lassen können.
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11.

Dank

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns bei unserer
Arbeit in der Beratung von Hilfe suchenden Abhängigkeitskranken
und deren Angehörigen unterstützt haben:
•
•
•

den mit uns in Kontakt stehenden Einrichtungen, Institutionen,
Ämtern, Krankenhäusern, Therapieeinrichtungen, Beratungsstellen, und (Selbsthilfe-) Gruppen
den Kooperationspartnern des ARS-MK
den Kolleginnen und Kollegen des Caritasverbandes Iserlohn,
Hemer, Menden, Balve e.V.

Wir wünschen uns weiterhin eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit, so dass wir auch weiterhin die Menschen, die uns um Hilfe
bitten, kompetent beraten und begleiten können und damit unseren
gesellschaftlichen Auftrag nach besten Wissen und Gewissen erfüllen
können.
Iserlohn, März 2022

Uta von Holten

Dipl. Soz. arb / Dipl. Soz. päd.
Suchttherapeutin (VDR)
Systemische Familientherapeutin (DGSF)
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Thomas Kreklau

Dipl. Soz. arb.
Suchttherapeut i. A.

Psychosoziale Suchtberatung
Karlstr. 15
58636 Iserlohn
Telefon
02371/8186 20
02371/8186 19
Telefax
02371/8186 81
u.vonholten@caritas-iserlohn.de
t.kreklau@caritas-iserlohn.de
www.caritas-iserlohn.de
www.suchtberatung-iserlohn.de
www.mpu-caritas.de
www.caritas-videoberatung.de
www.caritas-onlineberatung.com
www.caritas-chamäleon.de
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