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Kommentar 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das gemeinsame Projekt der 5 Selbsthil-
feverbände „Chancen Nahtlos Nutzen“ 
ist beendet. Im Ergebnis entstand ein 
umfangreiches Handbuch voller prakti-
scher Handlungsempfehlungen, zu dem 
Sie auf der nächsten Seite dieses Sucht-
Drucks noch etwas mehr erfahren kön-
nen. Sie finden dieses Material sowohl 
auf den Seiten der 5 Selbsthilfeverbände 
wie auch auf der Homepage der SLS.  

Ich möchte Sie ermutigen und einladen, 
darin zu blättern und das Thema Zusam-
menarbeit auch in ihren Gruppen und 
Verbänden weiter zu bearbeiten. 

Suchtselbsthilfe und berufliche Suchthil-
fe bieten mit den ihnen ureigenen Kom-
petenzen, Möglichkeiten für sucht-
kranke und von Sucht mitbetroffene 
Menschen, ihren Weg aus der Sucht zu 
begleiten und zu unterstützen. Durch 
ein gutes und konstruktives Miteinan-
der, aber auch des Erkennens der eige-
nen Grenzen können nahtlose Über-
gänge besser gelingen. 

 

 

Kooperation beginnt mit 
dem Wollen sowie der 
Bereitschaft aufeinander 
zuzugehen. Sie braucht 
das „Miteinander im Ge-
spräch bleiben“ auch bei Kritik und Kon-
flikten, aber sie lohnt sich für alle Part-
ner und besonders für die Menschen, die 
in den Beratungsstellen, Kliniken und 
Selbsthilfegruppen Hilfe suchen.   

Sicherlich gibt es vielerorts bereits gute 
Beispiele gelingender Kooperation. Den-
noch würde ich mich freuen, wenn Sie 
„dranbleiben“, sich gemeinsam auf den 
Weg machen, das Arbeitsmaterial in der 
Gruppenarbeit nutzen und damit den 
Möglichkeiten guter Zusammenarbeit 
zwischen Suchtselbsthilfe und berufli-
cher Suchthilfe eine Chance geben. 
 

Es grüßt Sie herzlich 

 
Ihre Beate Drowatzky 

Caritas, SLS-Vorstand, Vorsitzende SLS-FA Selbsthilfe 
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Suchthilfe im Internet … 

www.konturen.de - das Fachportal zu 
Sucht und sozialen Fragen richtet sich an 
Mitarbeiter aus allen Bereichen der Sucht-
hilfe und informiert umfassend über aktu-
elle Entwicklungen in den Bereichen 
Suchttherapie, Suchtforschung, Beratung, 
Prävention, Medizin, Management, Leis-
tungsrecht und Sozialpolitik.  
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„CNN - Chancen Nahtlos Nutzen …“  

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen  
ehrenamtlicher und beruflicher Suchthilfe ist ein 
ganz wesentliches Thema für die Gestaltung 
nachhaltiger Unterstützungen für Menschen mit 
suchtbezogenen Problemlagen, sowohl für Be-
troffene als auch für Angehörige.    

Mit diesen Aspekten beschäftigte sich ein bundes-
weites BMG-finanziertes Projekt der fünf Sucht-
Selbsthilfeverbände. Die Ergebnisse wurden nun 
in Form von  praktischen Handlungsempfehlun-
gen veröffentlicht. 

Als wichtige Botschaften zur Zusammenarbeit von 
Selbsthilfe und beruflicher Suchthilfe werden z. B. 
folgende Aspekte beschrieben: 

 Seien wir aneinander interessiert und ler-
nen uns besser kennen! 

 Benennen wir unsere Möglichkeiten ge-
nauso wie unsere Grenzen! 

 Kennst Du einen, kennst Du nicht alle! 
Menschen, Gruppen, Einrichtungen, Ver-
bände verändern sich … 

 Nahtlose Übergänge können nur gemeinsam geschaffen werden! 

 Gestalten wir unsere Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitiger 
Wertschätzung und Akzeptanz! 

 Suchen wir nach Gemeinsamkeiten! 

 Finden wir heraus, welche Vorteile die Zusammenarbeit für alle Beteiligten 
mit sich bringt! 

 Persönliche Kontakte schaffen Vertrauen, die Zusammenarbeit braucht dar-
über hinaus auch einen festen Rahmen! 

 Ein partnerschaftliches Miteinander setzt Verbindlichkeit voraus! 

 Wir brauchen eine „Rückmelde-Kultur“ und müssen kritikfähig sein! 
 
Es ist zu vermuten und wäre sehr wünschenswert, dass die Handlungsempfehlun-
gen in den Regionen zu vielfältigen Anregungen zur Zusammenarbeit der Akteure 
führen, denn es geht vor allem um eine Verbesserung der Unterstützungen für 
suchtkranke Menschen und ihre Angehörigen.            OR 
  
    

Das umfangreiche Handbuch (72 Seiten) 
steht als download unter www.slsev.de/

Chancennahtlosnutzen2015.pdf zur Verfü‐
gung. 



Erhebung 2015 in der sächsischen Suchtselbsthilfe 

Die Sächsische Landesstelle gegen die Sucht-
gefahren führt seit dem Jahr 2000 im Abstand von 
5 Jahren statistische Erhebungen in den  
sächsischen Suchtselbsthilfegruppen durch.  
Im Rahmen dieser Untersuchungen sollen die  
Zusammensetzung und Verfügbarkeit entspre-
chender Angebote sowie die Vernetzung inner-
halb des Systems der Suchtkrankenhilfe analysiert 
werden.  
Von besonderem Interesse sind Daten zur Beteili-
gung der Selbsthilfe im Vermittlungsprozess 
suchtspezifischer Hilfe (Kontaktphase) als auch im 
Rahmen der langfristigen Sicherung von Therapie-
erfolgen, welche die Bedeutung der Suchtselbst-
hilfe für die Bewältigung von Suchtproblemen 
unterstreichen. 

 

Teilnahmestatistik - Beteiligung 2015 

Ähnlich wie in den zurückliegenden Unter-
suchungen war die Beteiligungsquote erneut sehr 
gut, da sich an der Befragung 2015 ca. 57% der 
angeschriebenen Gruppen, d. h. insgesamt 194 
Suchtselbsthilfegruppen, beteiligten.  

Es konnten über 1.800 Fragebögen von den  
Gruppenteilnehmern in die Auswertung ein-
fließen. Auf Grund der hohen Beteiligung ist  
davon auszugehen, dass die Ergebnisse für die 
Gesamtstruktur der Suchtselbsthilfe im Freistaat 
Sachsen repräsentativ sind. 

Erstmalig wurde für die Erhebung zusätzlich ein 
online-Fragebogen angeboten, der jedoch nur 
von einem geringen Anteil der Teilnehmenden,  
d. h. von etwa 6% der Gruppen genutzt wurde. 
Dennoch ist perspektivisch eine online-gestützte 
Datenerfassung anzustreben, da dies eine erhebli-
che Arbeitserleichterung sowohl für den Befrag-
ten als auch für die Auswertung darstellt. 
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… Erhebung 2015  

 
 

Zusammensetzung der Gruppen 

Über 83% der Teilnehmer in den Sächsischen Selbsthilfegruppen sind betroffene 
Menschen mit eigenen Suchtproblemen. Etwa jeder 8. Teilnehmer (14%) beteiligt 
sich als Angehöriger in der Selbsthilfegruppe und weitere 3% sind Personen, die 
sich für die Belange suchtkranker Menschen engagieren möchten. 

  

Je nach Gruppe unterscheiden sich die Geschlechterverhältnisse. Während die 
Suchtkranken zu 73% männlich sind, suchen vor allem angehörige Frauen (zu 85% 
aller Angehörigen) Unterstützung in der Gruppe.   

Im Vergleich zu den Vorjahren ist in der Tendenz eine Abnahme der Einbeziehung 
von Angehörigen innerhalb der Suchtselbsthilfe festzustellen (2000: 18%; 2015: 
14%).  Der Anteil weiblicher Suchtkranker ist gegenüber 2000 erhöht (2000: 21%; 
2015: 27%).  

Es ist festzustellen, dass mit 14% die Einbeziehung angehöriger Personen 
gegenüber dem Bundesdurchschnitt mit 21% (Daten 2010) geringer aus-
fällt. 

83% 

 
14% 

 
3% 

Sucht-Selbsthilfe ist auch für Angehörige hilfreich! 
„Auch für Angehörige ist die Gruppe wichtig. Da habe ich gelernt, was ich tun muss  
oder lieber bleiben lasse, um meinem Partner zu helfen.“ Zitat– Monika  
(aus DHS-Broschüre „10 gute Gründe für den Besuch einer Selbsthilfegruppe“). 

Innerhalb der Suchthilfedatenbank unter www.suchthilfe-sachsen.de finden Sie ge-
eignete Gruppenangebote. Gern unterstützen wir Sie bei der Etablierung weiterer 
Selbsthilfeinitiativen in Ihrer Region (Anfragen an info@suchthilfe-sachsen.de)!  



Abhängigkeitsform 

Die überwiegende Zahl der suchtkranken Gruppenteilnehmer ist alkoholabhängig 
(ca. 94 %). Mit 3,7% ist eine Suchtproblematik im Bereich der illegalen Drogen noch 
vor einer Medikamentenabhängigkeit (3,3%) nunmehr zweithäufigste Suchtproble-
matik. Ca. 1,6% der Befragten gaben an, aufgrund von Suchtproblemen im Zusam-
menhang mit dem Glücksspiel eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Gering, aber auch 
ein Thema für Selbsthilfegruppen, sind Suchtprobleme im Bereich PC- / Mediennut-
zung (0,5%). Ca. 6 % der Betroffenen geben Doppel- und Mehrfachproblematiken im 
Bereich der Suchtstörungen an.  
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Neben der dominierenden Zahl von Selbsthilfegruppen für alkoholbezogene 
Suchtstörungen haben sich somit die Selbsthilfegruppen zunehmend für andere Ab-
hängigkeitsprobleme bzw. für spezielle Zielgruppen geöffnet, z. B. 

 für Suchtprobleme im Bereich illegaler Drogen  

 für Glücksspielsüchtige  

 für Internetsucht / Medienabhängigkeit 

 für Ess-Störungen  

 für Eltern drogenkonsumierender Kinder 

 speziell für Frauen  

 speziell für Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene 

… Erhebung 2015  
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… Erhebung 2015  

Altersstruktur  

Das Durchschnittsalter der Befragten in den Selbsthilfegruppen beträgt annähernd 
55,6 Jahre und ist somit gegenüber der Befragung im Jahr 2010 um 2,5 Jahre ange-
stiegen. Ca. 73% aller Teilnehmer sind älter als 50 Jahre. Nur ca. 3% sind jünger als 
30 Jahre. Diese Situation steht im Zusammenhang mit der demografischen Entwick-
lung im Freistaat Sachsen und verdeutlicht aber auch die besondere Herausforderung 
für die sächsische Suchtselbsthilfe, verstärkt auch jüngere Suchtkranke für die Arbeit 
in der Selbsthilfegruppe zu gewinnen aber auch die Angebote für die älteren Sucht-
kranke aufrecht zu erhalten.      

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen: 
Auch die aktuelle Befragung 2015 verweist auf den geringen Anteil jüngerer Men-
schen in den Suchtselbsthilfegruppen. Im Rahmen der nächsten Selbsthilfekonferenz   
am 7.11.2015 sollen „Neue Wege / Neue Aktivitäten“  und andere Beiträge zur 
„Verjüngung“  der Suchtselbsthilfe diskutiert werden. Auch soll die Nutzung neuer 
Medien für die Selbsthilfearbeit in Seminarform 2016 intensiv diskutiert werden.  
 

Anmeldung unter:  www.suchthilfe-sachsen.de 
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… Erhebung 2015  

Vermittlung in die Selbsthilfegruppe  

Die Darstellung der Vermittlungswege in die Selbsthilfegruppe dokumentiert die 
Beteiligung verschiedener Akteure bei der Aufnahme geeigneter Selbsthilfekontakte. 
So ist die Selbsthilfegruppe in Form von Gruppenvorstellung während eines Kranken-
hausaufenthaltes selber aktiv und für ca. 20% der Selbsthilfeteilnehmer war dies ein 
wichtiger Anstoß für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.    

Bei über einem Drittel der Vermittlungen (36,7 %) sind regionale Suchtberatungsstel-
len beteiligt.  

Nahestehende Personen wie Bekannte und Verwandte spielen ebenso eine bedeu-
tende Rolle in der Vermittlung dieser Angebote wie auch medizinische Einrichtungen 
(z. B. Allgemeinkrankenhäuser, Suchtfachkliniken) und Hausärzte.  

Eine Vielzahl von  sächsischen Selbsthilfegruppen führen regelmäßige Patientenge-
spräche / Gruppenvorstellungen in suchtspezifischen Einrichtungen bzw. Allgemein-
krankenhäusern in der Region durch. Diese Angebote fördern die Vermittlung in die 
Selbsthilfe nach einer Therapie und tragen im Allgemeinkrankenhaus zur Früherken-
nung suchtbezogener Störungen bei. „Selbsthilfefreundliche“ Krankenhäuser leisten 
somit einen wichtigen Beitrag für die Krankheitsbewältigung und Sicherung von  
Therapieerfolgen. 
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… Erhebung 2015  

Selbsthilfe: Ausstiegshilfe und langfristige Unterstützung 

Angebote der Selbsthilfe ermöglichen sowohl die ersten Schritte aus der Sucht, sie 
sind jedoch ebenfalls für die langfristige Krankheitsbewältigung von entscheidender 
Bedeutung. Knapp 9% der Selbsthilfe-Teilnehmer nennen die Selbsthilfegruppe als 
die wesentliche Hilfe aus der Sucht. Ohne zuvor eine suchtspezifische Behandlung 
durchlaufen zu haben, finden diese Personen in einer Selbsthilfegruppe ein geeigne-
tes Angebot zur Bewältigung der eigenen Suchterkrankung. 

Intensiv unterstützen Selbsthilfeverbände mit verbandsspezifischen Angeboten, z. B. 
in Form von Besinnungswochen, suchtkranke Menschen bei der Bewältigung ihrer 
Suchtprobleme. Insgesamt nahmen mehr als 9% der Befragten diese Angebote in 
Anspruch. 

Die überwiegende Mehrheit hat suchtspezifische Behandlungen in Beratungsstellen 
bzw. stationären Einrichtungen bereits vorher in Anspruch genommen und die 
Selbsthilfegruppe ergänzt diese professionellen Behandlungen zur langfristigen  
Sicherung von Therapieerfolgen.  
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… Erhebung 2015  

Rückfall  

Suchterkrankungen sind Rückfallerkrankungen, d. h. Rückfälle gehören zum  Krank-
heitsgeschehen und die Bearbeitung von Rückfällen bzw. das Rückfallmanagement 
sind zentrale Bestandteile für die Krankheitsbewältigung.  

Innerhalb eines Jahres waren 14,9% der suchtkranken Gruppenteilnehmer  in der 
aktuellen Befragung rückfällig, d. h. über 85% waren stabil abstinent. Im Vergleich 
zu den Abstinenzraten von ca. 60% nach erfolgter Entwöhnungsbehandlung (1-
Jahreskatamnese, DGSS 1; SuchtAktuell 22, 2015) sind die unterstützenden Effekte 
für die Krankheitsbewältigung durch die Selbsthilfegruppe sehr hoch einzuschätzen.  

Festzustellen sind geschlechtsspezifische Unterschiede. So beträgt bei den Frauen die 
Rückfallhäufigkeit 18,6%, während diese bei den Männern mit 13,4% signifikant 
geringer ausfällt.  

In der bundesweiten Erhebung der Verbände wurde 2010 ein ähnlicher Unterschied 
berichtet, der aber mit 2 Prozentpunkten geringer ausfiel (DHS 2011, Erhebung der 
fünf Selbsthilfe- und Abstinenzverbände 2010). 

Zu diskutieren wäre, inwieweit Frauen innerhalb der Selbsthilfe in Sachsen verstärkte 
Unterstützung benötigen, um die Rückfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren. 

Das Thema „Rückfall“ auch als wichtiger Inhalt 
in Rahmen der Fortbildung, z. B. innerhalb der Selbsthilfekonferenz 2014. 
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… Erhebung 2015  

Zusammenfassung  

 Im Freistaat Sachsen bestehen mit ca. 350 Gruppen vielfältige Angebote der 
Suchtselbsthilfe, die sich zunehmend differenzieren (Gruppen für „Junge 
Suchtkranke“, für Suchtprobleme im Zusammenhang mit illegalen Drogen 
bzw. verhaltensbezogenen Suchtstörungen). 

 Suchtselbsthilfe leistet einen wichtigen Beitrag für den Ausstieg aus der 
Sucht. Suchtselbsthilfe fördert Reintegration, verhindert soziale Isolation und 
wirkt langfristig rückfallverhütend.  

 Suchtselbsthilfe ist in Sachsen sehr gut vernetzt mit den Angeboten der pro-
fessionellen Suchtkrankenhilfe und des medizinischen Versorgungssystems 
und ist somit ein wichtiger Partner im Behandlungssystem.  

 In der sächsischen Suchtselbsthilfe ist der Anteil der Angehörigen von Sucht-
kranken geringer als bundesweit, so dass möglicherweise ein Bedarf für ei-
nen Ausbau dieser Angebote in Sachsen besteht.  

 Innerhalb eines Jahres ist mit ca. 15% die Rückfallquote sehr gering, jedoch 
bei Frauen im Vergleich zu Männern um ca. 5% höher. Dies verweist auf ei-
nen stärkeren Unterstützungsbedarf von suchtkranken Frauen.  

 
 

 

Weitere Informationen und Auswertungen zu den erfolgten Befragungen 
in der sächsischen Suchtselbsthilfe sind als Download verfügbar:  

 

Erhebung 2000: www.slsev.de/UmfrageSHG2000.pdf 

   Autor: J. Naundorff 

Erhebung 2005: www.slsev.de/Suchtselbsthilfe2005.pdf 
   Veröffentlichung im Ärzteblatt Sachsen 5/2006 
   Autoren: I. Hach, O. Rilke  

Erhebung 2010: www.slsev.de/Suchtselbsthilfe2010.pdf 
   Autoren: S. Schamel, O. Rilke  

Erhebung 2015: www.slsev.de/Suchtselbsthilfe2015.pdf 
   Autoren: S. Schamel, O. Rilke  

OR 



Am Anfang dachte ich, die Entgiftung wäre der schwerste Schritt. Dann wäre ich weg 
vom Alkohol und bekäme alles wieder in den Griff. Nach dem Rückfall glaubte ich, 
die drei Monate Entwöhnung würden die schlimmste Zeit werden und ich könnte 
danach zufrieden leben. Ich dachte, ich könnte mein Leben neu ausrichten, müsste 
nicht mehr überlegen, wo ich meinen Alkohol verstecke, wo ich ihn mir besorgen 
kann, ohne dass es auffällt, und vor allem, woher ich das Geld für den Kauf von Alko-
hol nehme. 

Heute weiß ich, dass Alkoholgenuss und der Verzicht darauf für mein Leben eine viel 
größere Rolle spielen, als ich es mir je vorstellen konnte. Der Weg ist lang und endet 
nie, man muss am Ball bleiben. Obwohl ich seit 2009 keinen Tropfen mehr trinke, 
beschäftige ich mich immer noch sehr viel mit dem Thema. Warum? Um erfolgreich 
trocken zu bleiben, ist meine Devise: Du musst den Feind kennen, um ihn besiegen zu 
können. 

Genau kann ich nicht sagen, seit wann ich den Alkohol brauchte. Ich weiß nur, dass 
der Alkohol schon immer eine wichtige Rolle in meinem Leben spielte. Nach den an-
fänglichen Erfahrungen in meiner Jugend, die wohl die meisten hatten, nahm er mit 
Beginn meiner Lehre seine Position ein und blieb. Ich lernte Koch. Wurde in der ehe-
maligen DDR ohnehin schon viel getrunken, war es in dieser Branche extrem.  
Bei 20 Jahren im Beruf kann man sich vorstellen, welches Ausmaß der Alkoholkonsum 
nahm. Wenn dann, wie bei mir, noch Planlosigkeit im Leben und Hang zum nicht 
„Nein“ sagen können kommt, ist die Tendenz zur Sucht vorprogrammiert.  

So dümpelte ich 20 Jahre mal mit mehr, mal mit weniger Alkoholkonsum durchs Le-
ben. Ich verlor meine Familie, verlor viele Freunde und verlor vor allem meine Selbst-
achtung. Die ganzen Jahre wusste ich, dass bei mir alles schief läuft, aber mit meinem 
Betäubungsmittel kam mir dies nicht mehr so schlimm vor. Als ich dann aber nicht 
mehr ohne den Stoff arbeiten konnte und nur „mit“ zu Höchstleistungen auflaufen 
konnte, war es an der Zeit komplett abzustürzen und den Neuanfang zu wagen. 

2008 stand eines schönen Abends, ohne jede Warnung und mit der Tür in die Woh-
nung fallend, meine damalige Hausverwalterin vor mir. In meiner von mit Flaschen 
zugestapelten Wohnung fragte sie mich unvorbereitet, ob ich nicht besser in eine 
Entgiftung gehen möchte. In meiner geistigen Umnachtung sagte ich einfach ja und 
war mir der Folgen noch gar nicht bewusst. Zum Glück kümmerte sie sich um mich 
und alles Weitere und mein neues Leben konnte beginnen.  
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Die komplette Einsicht zur Abstinenz kam in der Entgiftung noch nicht, deshalb kam 
auch, was kommen musste. Ich hatte 2 Monate nach der Entlassung einen Rückfall. 
Den hatte aber auch meine Freundin, die ich während meines Aufenthalts in der Ent-
giftungsklinik kennenlernte und wir schafften es relativ schnell, wieder vom Stoff 
loszukommen und gingen gemeinsam in eine Entwöhnungsklinik. 

Heute sind wir nach wie vor „TROCKEN“ und auf dem guten Weg, es auch zu blei-
ben. Wir wissen, ein Restrisiko gibt es immer. Um trocken zu bleiben, beschäftigen 
wir uns viel mit dem Thema Alkohol und sind viel im Netz unterwegs, um uns dort 
unsere Informationen zusammenzutragen. Wir stellten fest, dass es sehr zeitintensiv 
ist, da zwar viel geschrieben ist, aber eben nicht kompakt genug. Hier kam die Idee 
zu meinem Projekt. Eine Webseite, die informiert und auf Seiten hinweist, die sich 
mit dem Thema Alkohol beschäftigen. Darüber hinaus nicht nur Informationen zu 
Alkohol und Sucht, sondern auch wie und wo man sich helfen lassen kann. Ich möch-
te mit meiner Webseite nach und nach eine Art Suchhilfe bieten, indem ich Artikel, 
Publikationen, Tipps zur Suche und bestenfalls Verlinkungen zu Webseiten zusam-
menfasse und online stelle, die möglichst umfassend das Problem des Alkoholmiss-
brauchs und die Alkoholabhängigkeit betreffen. 

 

Die Zielgruppe sind aber nicht nur Alkoholiker (trocken oder nass) sondern auch de-
ren Angehörige. Die sind schnell überfordert und wissen, ebenso wenig wie die Be-
troffenen, wie man richtig handelt. Meist sind sie überfordert und geraten schnell 
unbemerkt in die Co-Abhängigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Pietzsch 

Mehr Infos:  http://www.alkoholfrei-leben.com 



Mein Weg aus der Sucht ...  Ein Erfahrungsbericht, der bei der Thü-

ringer Landesstelle für Suchtfragen in Erfurt, eingesendet wurde. Danke an 
Ronny Joraschek aus Gera und alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg!  

Ich trinke seit meinem 16. Lebensjahr Alkohol. Mit 40 Jahren bekam ich ein Delirium 
und sah meine Uroma, die seit 1989 tot ist. Von da an habe ich beschlossen mit dem 
Trinken aufzuhören. Die ersten drei Tage waren für mich die schlimmsten, weil ich 
noch immer im Obdachlosenheim wohnte. Hier war Alkohol an der Tagesordnung. 
Zuerst habe ich die Tage gezählt und dann die Wochen, in denen ich trocken war. 
Nach drei Wochen hatte ich wieder das Gefühl Alkohol trinken zu müssen. Dann be-
kam ich ein Gespräch mit, in dem zwei Mitarbeiter des Obdachlosenheimes wetteten, 
wie lange ich noch trocken bleiben würde. Daraufhin setzte ich mir wieder die alten 
Ziele.  

Ein Mitbewohner bekam die Aufforderung vom Arbeitsamt zum Aufsuchen der 
Suchtberatungsstelle. Von dieser hatte ich bisher nichts gehört. Ich bin einfach mitge-
gangen und wurde auch gleich beraten. Meine Entscheidung für eine Langzeitthera-
pie glaubte mir im Obdachlosenheim niemand, da ich schon so oft probiert hatte auf-
zuhören. Lange vier Monate dauerte es bis zur Zusage der Rentenversicherung für 
eine Langzeittherapie in Bad Klosterlausnitz. Mir fiel eine Riesenlast ab, auch konnte 
ich den ständigen Anforderungen zum Mittrinken widerstehen. Immer das ewige 
„Trink einen mit“ oder „heute kannste doch mal mittrinken und morgen wieder auf-
hören“ hatten keine Wirkung. Ich habe in den sechs Monaten viele Geburtstage und 
Feten nüchtern überstanden. Mein Wille für ein neues Leben siegte.  

Mit den Erfahrungen und dem Lernen in der Therapie ging ich anschließend in das 
Sozialtherapeutische Wohnheim Holzmühle Kämmeritz. Da ich mich dort nicht wohl-
gefühlt habe, bin ich anschließend nach Gera in das Sozialtherapeutische Zentrum für 
abhängigkeitserkrankte Menschen gegangen. Die dort angebotene Unterstützung 
hilft mir auf meinem Weg in eine lange Abstinenz und unterstreicht die Notwendig-

keit einer Nachsorge. Deshalb besuche ich auch die Selbsthil-
fegruppe. Selbst das Reiten, mein Hobby, ist wieder möglich. 
Rückblickend kann ich stolz auf meinen Weg aus der Sucht 
sein, habe ich doch schmerzlich erfahren müssen, was Alko-
hol an Körper und Geist kaputt macht.  

Meine Erfahrungen in Reha, Suchtberatung und Selbsthilfe 
gebe ich gerne weiter, damit auch andere davon zehren 
können.  

Der Weg aus der Sucht lohnt sich! 

Gib niemals auf, nicht solange du noch vorhast, jemals  

glücklich zu sein!  
Ronny Joraschek  
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Unter diesem Motto führte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) vom 23.04. bis 25.04.2015 eine Informationsveranstaltung im Erfurter 
„Thüringen Park“ durch.  

Der Abstinenz Club Erfurt ist neben anderen ein Kooperationspartner aus der Sucht-
selbsthilfe und wies öffentlich im Rahmen dieser Veranstaltung auf die Gefahren von 
Suchterkrankungen hin. Es wurden zahlreiche Fragen zum Thema nach Möglichkeit 
beantwortet. Gern übermittelten die Selbsthilfevertreter Informationen und zeigten 
Wege der Hilfe zur Selbsthilfe auf, um aus dem Teufelskreis Sucht auszusteigen bzw. 
erst gar nicht hinein zu geraten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siegfried Langenberg (Gruppenleiter) 

Bericht des Abstinenz Club Erfurt- Montagsgruppe/ Suchtselbsthilfegruppe 

 

Alkohol? Kenn Dein Limit. 



Sucht und Familie - Zweiter Lotsenfachtag in Erfurt 

Zwar kann man bei einem zweiten Fachtag in Folge noch nicht von Tradition spre-
chen, aber das Lotsennetzwerk Thüringen hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle zwei 
Jahre einen thematischen Fachtag im Rahmen der Netzwerkarbeit der Lotsen durch-
zuführen.  

Am 27. Juni 2015 trafen sich deshalb fast 100 Interessierte aus dem ganzen Bundesge-
biet im HELIOS-Klinikum in Erfurt. Erfreulich war, dass neben vielen Lotsinnen und 
Lotsen sowie anderen Mitgliedern der Selbsthilfe auch 14 Prozent der anwesenden 
Teilnehmer/-innen aus der professionellen Suchthilfe kamen. Das waren immerhin 
vier Prozent mehr als beim ersten Lotsenfachtag 2013. Neben der thematischen Bear-
beitung ist ein großes Ziel dieser Fachtage die Zusammenführung der Hilfesysteme 
und die gemeinsame Bearbeitung von Themen im Zusammenhang mit der Abhängig-
keitsproblematik. Dies kann nur gelingen, wenn entsprechend viele Ansprechpartner/
-innen aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen.  

Unterstützung erhielt der Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V. als Träger des 
Lotsennetzwerks Thüringen von der AOK PLUS und dem Bundesverband des Kreuz-
bundes, der Kooperationspartner des Lotsennetzwerks ist.  

Als Einstimmung in das Thema „Sucht und Familie“ wurde zu Beginn ein Ausschnitt 
aus dem Film „Nichts für Kinder“ gezeigt. Kinder von suchtkranken Eltern kommen 
hier selbst zu Wort und schildern aus ihrer Perspektive die erlebte Situation. Meistens 
wird in der Beratung, Behandlung und Selbsthilfearbeit der suchtkranke Mensch in 
den Mittelpunkt gestellt. Die Angehörigen wie Partner, Eltern, Großeltern,  
Geschwister und vor allem die Kinder finden eher wenig Beachtung. Lotsinnen und 
Lotsen sowie Netzwerkpartner müssen aber die Familie als Ganzes betrachten.  
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Suchtkranke Eltern benötigen zum Beispiel Unterstützung für ihre Kinder, um sorglos 
in Beratung, Therapie und Gruppe gehen zu können. Der zweite Lotsenfachtag  
setzte deshalb ein Zeichen und bot den Teilnehmer/-innen die Möglichkeit der Kin-
derbetreuung an.  

Die Methode der offenen Gruppenarbeit ermöglichte die Beteiligung der Teilnehmer/
-innen an allen Themen der insgesamt zehn Gruppen. So konnten die verschiedenen 
Themen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert und Erfahrungen zum Thema 
ausgetauscht werden.  

Der zweite Lotsenfachtag war nicht nur eine Begegnung unterschiedlicher Akteure 
der Selbsthilfe und professionellen Hilfe, sondern ermöglichte einen auf Augenhöhe 
hilfeübergreifenden Austausch zum Thema „Sucht und Familie“. Insgesamt war der 
Fachtag ein Erfolg in Bezug auf die Bearbeitung der Thematik, den Austausch der 
Lotsinnen und Lotsen untereinander und mit den Netzwerkpartnern der Selbsthilfe 
und professionellen Suchthilfe. Die Dokumentation des Fachtages kann auf der Inter-
netseite des Lotsennetzwerks Thüringen eingesehen werden. Ein dritter Lotsenfach-
tag ist für 2017 geplant. Ideen für ein Thema werden gerne bereits jetzt aufgenom-
men. 

 

 

 
 

Marina Knobloch 
Frank Hübner 

fdr Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V. 
 
 

Lotsen sind Sucht erfahrene Menschen, die freiwillig und 
ehrenamtlich andere suchterkrankte Menschen eine Zeit  
lang begleiten und auf ihrem Weg aus der Sucht unter-
stützen.  

Nähere Informationen:  
Dubliner Str. 12, 99091 Erfurt 
Tel.: 0361 346 17 46      Mobil: 0162 6175516 

www.lotsennetzwerk.de 



Rauchfrei durchatmen  AOK PLUS bietet Versicherten 

kostenfreies Angebot zur Tabakentwöhnung 

Eine gute Nachricht für Raucher, die ihr Laster loswerden möchten:  Die AOK PLUS 
hat die Einschreibefrist für ihr Modellprojekt „Rauchfrei durchatmen“ bis Mitte 2016 
verlängert.  

2013 hatte die sächsisch-thüringische Gesundheitskasse dieses Projekt gestartet.  
Konzipiert wurde es für  Patienten, die an der chronisch obstruktiven Lungen-
erkrankung (COPD) leiden oder entsprechende Frühsymptome aufweisen. Die AOK 
PLUS übernimmt komplett die Kosten für ihre Versicherten ab 18 Jahren. 

Das Programm wird von Fachärzten geleitet. Derzeit beteiligen sich neun pneumolo-
gische Facharztpraxen. Die Ärzte beraten die Teilnehmer  eingehend und betreuen 
sie während der gesamten Entwöhnungszeit individuell.   
 

Höhere Erfolgsaussichten durch kombinierte Maßnahmen  

Zur Tabakentwöhnung gehören ein Eingangstest und umfangreiche diagnostische 
Maßnahmen. Vor Kursbeginn werden die Teilnehmer umfassend beraten. Es folgt ein 
Intensivkurs in der Gruppe mit drei Schulungsterminen in der Facharztpraxis. Bei Be-
darf erhalten die Patienten kostenlos Medikamente und können auf Empfehlung des 
Arztes auch eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen. 

Nach Kursende werden die Versicherten noch zwölf Monate lang von einem Kompe-
tenzteam nachbetreut. Dieses steht ihnen beratend und motivierend zur Seite, um 
Rückfälle zu vermeiden. Wissenschaftliche Studien belegen eindeutig, dass die  
Erfolgsquote bei der Tabakentwöhnung höher ausfällt, wenn verschiedene Maßnah-
men wie Verhaltenstherapie, Medikamente und eine gezielte Rückfallprophylaxe 
systemisch miteinander kombiniert werden. 
 

Teilnahme schriftlich erklären 

Wer an dem Programm teilnehmen möchte, muss das schriftlich gegenüber der AOK 
PLUS erklären. Dazu muss bis spätestens zum 30. Juni 2016 in einer der teilnehmen-
den Facharztpraxen die Teilnahme- und Einwilligungserklärung unterschrieben wer-
den.  

In den Filialen oder am kostenfreien  Servicetelefon 
unter der Nummer 0800 10590-00 erfahren Interes-
sierte, welche Ärzte sich am Modellprojekt beteili-
gen. Ein flächendeckendes Angebot kann bisher 
noch nicht gewährleistet werden. Versicherte aus 
Regionen, in denen sich kein Facharzt beteiligt,  
können das Angebot natürlich auch nutzen, müssen 
ggf. aber längere Wege in Kauf nehmen.  
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Nach aktuellsten wissenschaftlichen Standards 

Das Konzept für „Rauchfrei durchatmen“ wurde von Prof. Stephan Mühlig, Inhaber 
der Professur für Klinische Psychologie an der TU Chemnitz und Experte für Tabakent-
wöhnung, sowie den Pneumologen Dr. Jakob Bickhardt und Dr. Thomas Heindl ent-
wickelt.  

„Bislang fehlt es in unserem Gesundheitswesen häufig an einer strukturierten sowie 
angemessenen Ansprache zur Stärkung der Aufhörmotivation von rauchenden Pati-
enten“, sagt Mühlig. „Es mangelt aber vor allem an qualifizierten Angeboten zur 
professionellen Tabakentwöhnung. Insbesondere stehen bislang kaum Angebote zur 
Rückfallvorbeugung und Nachhaltigkeit des Rauchstopperfolges zur Verfügung.  
Andererseits werden professionelle Interventionen mit hoher Wirksamkeit von den 
Rauchern kaum in Anspruch genommen, weil sie keine Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind. Umso wertvoller ist das Engagement der AOK PLUS, hier 
mit einem für die Versicherten kostenfreien Angebot gegenzusteuern.“  

Das Programm entspricht den aktuellsten anerkannten wissenschaftlichen Standards 
und Leitlinien zur Tabakentwöhnung. Kooperationspartner der AOK PLUS bei diesem 
Thema sind außerdem die Berufsverbände der Pneumologen in Sachsen und Thürin-
gen.  
 

Belohnung für Kurserfolg 

Bisher haben 352 Raucher das Angebot der AOK PLUS genutzt. Insgesamt fanden 52 
Kurse statt.  
Die TU Chemnitz wird das Modellprojekt Anfang 2017 wissenschaftlich auswerten. 
„Wir erwarten, dass mindestens 40 Prozent der Patienten auch nach einem Jahr noch 
rauchfrei sind“,  sagt Rajko Kannenberg, Projektleiter Prävention/Versorgung bei der 
AOK PLUS.  

Nach Abschluss des Projektes werden unter den Teilnehmern zehn Bargeldgewinne in 
Höhe von je 500 Euro verlost. Wer dran bleibt und auch die Abschlussuntersuchung 
nutzt, kann also doppelt gewinnen: Bares und ein Mehr an Gesundheit.  
 

Weitere Angebote der AOK PLUS zum Nichtrauchen 

„Ich werde Nichtraucher“ ist ein Online-Angebot, das exklusiv AOK-Versicherte 
nutzen können. Sie werden über circa zwei Monate auf ihrem Weg zum Nichtraucher 
betreut. Anmeldung unter www.aokplus-online.de (Stichwort Nichtraucher).  

Außerdem gibt es spezielle Nichtraucherkurse. Diese beinhalten die Beobachtung 
des Rauchverhaltens, die Vorbereitung auf den  Ausstieg und kritische Situationen, 
Strategien für den Umgang bei Rückfällen sowie die Belohnung für den Erfolg. Sie 
finden beispielsweise in Form von Tagesseminaren statt.  

Mitteilung AOK PLUS 



Ausblick... 

Themen im nächsten Heft April 2016 

 Wir stellen uns vor ...  
• „Suchthilfe aktuell“ - Daten und Informationen aus aktuellen  

Suchtberichte 
• … 
Gern veröffentlichen wir auch Ihre Beiträge und Informationen! 

Sie finden uns auch im Internet 

www.suchthilfe-sachsen.de / www.slsev.de / www.tls-suchtfragen.de 
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