
s u c h t h i l f e

17neue caritas 20/2006

Die Suchthilfeeinrichtungen stellen
sich seit geraumer Zeit der wach-

senden Herausforderung, auf die Ver-
änderungen der Klientel, ihrer Pro-
blemlagen, ihrer Lebenssituationen, ih-
rer sehr differenzierten Konsummuster
eine angemessene Antwort in den The-
rapieansätzen zu geben.

Schon längst bilden die riskant kon-
sumierenden oder bereits abhängigen
Klient(inn)en keine homogene Gruppe

mehr. Die Unterscheidung zwischen
Konsumenten legaler und illegaler Dro-
gen ist noch berechtigt hinsichtlich der
Unterschiedlichkeit der Lebenssituatio-
nen und der Einbindung in subkultu-
relle Szenen. Aber innerhalb dieser Un-
terteilung sehen wir seit Jahren zuneh-
mende Differenzierungen in den Klien-
tengruppen.

In den ambulanten und stationären
Einrichtungen der Suchthilfe finden

wir heute beispielsweise
� sehr junge Klienten (Minderjährige),
� schwangere Frauen mit Drogenkon-

sum,
� drogenabhängige Eltern mit ihren

Kindern,
� substituierte Klienten,
� Klienten mit hoher sozialer Belas-

tung wie Obdachlosigkeit,
� Drogenkonsumenten mit Migra-

tionshintergrund,
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Suchthilfe-Einrichtungen 
arbeiten heute mit sehr 
unterschiedlichen Klienten-
gruppen. Neue, jeweils an-
gemessene Therapieansätze
sind gefragt. Andererseits
gibt es neurobiologische 
und psychosoziale Tat-
sachen, die alle Abhängigen
betreffen: Im Vordergrund
stehen eine Stärkung der
persönlichen Identität sowie
der Regulationsfähigkeit 
des Organismus und der 
Psyche.
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Identitäts-
probleme – bei
Süchtigen kein
Einzelfall.

Basisforschung für 
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� Klienten mit Mehrfachabhängigkeit,
� Klienten, die anonym bleiben wollen

und sich nur online melden,
� drogenabhängige Klienten mit einer

Aids-Erkrankung,
� spezielle Abhängigkeiten wie Spiel-

sucht. 
Diese Aufzählung ist in keiner Weise
abschließend. Vielleicht macht sie aber
schon deutlich, dass es den einen 
Therapieansatz nicht gibt, der all die-
sen Problemlagen umfassend gerecht
würde. 

Zahlreiche Einrichtungen gehen
seit Jahren den Weg der Spezialisie-
rung, bieten maßgeschneiderte Hilfen
für bestimmte Klientengruppen an. Sie
müssen sich bei dieser Spezialisierung
für die eine und gegen eine andere
Gruppe entscheiden – ein Dilemma.
Sucht man nach einem gemeinsamen
Nenner, der für die meisten der aufge-
führten Problemlagen zutreffend ist, so
kann man den Konsum psychotroper
Substanzen bei allen Klientengruppen
als eine Suche nach persönlicher Identi-
tät, aber gleichzeitig auch als eine Ge-
fährdung dieser Identität bezeichnen 
(s. auch neue caritas Heft 19/2005, S. 17). 

Komplexes Lernen fördert Identi-
tät und Regulationsfähigkeit
Ein wichtiger therapeutischer Weg ist
daher bei allen Klientengruppen die
Entwicklung und Förderung einer sta-
bilen Identität. Diese Zielsetzung kann
nur über das Anstoßen und Begleiten
von Lernprozessen erreicht werden.

Da es um komplexe Störungen, Ver-
haltensweisen, Lebenssituationen geht,
ist auch ein komplexes Verständnis von
Lernen erforderlich, bei dem es beson-
ders um die Förderung der Regulati-
onsfähigkeit von Menschen geht. Letz-
tere wird verstanden als die grundsätz-
liche Fähigkeit des Organismus, in ver-
schiedenen Bereichen Abläufe zu steu-
ern: von der biochemischen Ebene über
emotionale und kognitive Regulations-
vorgänge bis zu höchst komplexen Mus-
tern der Selbstregulation oder der
Steuerung von zwischenmenschlichen
Vorgängen.

Regulationsfähigkeit und komple-
xes Lernen haben einen direkten Zu-
sammenhang: Wenn jemand lernt, dif-
ferenziert, korrigiert und integriert
er/sie Wahrnehmungen, Erfahrungen
und Wissen. Man lernt, indem man die
Komplexität dieser Prozesse erfasst,
verarbeitet und kreativ nutzt. 

Von Kindheit an bis ins Alter ge-
währleisten die Regulationsfähigkeiten
die (Über-)Lebensprozesse des Individu-
ums durch Stabilität in den Interaktio-
nen zwischen Organismus und Um-
welt, Mensch und Mitmensch. Gleich-

zeitig ermöglichen sie durch eine aus-
reichende Plastizität die erforderlichen
Passungen beziehungsweise Anpas-
sungsleistungen.

Traumata und Drogen greifen die
Regulationsfähigkeit an
Regulationsprozesse sind störbar: Trau-
matische Belastungen bergen eine ho-
he Gefahr der Dysregulation – das zei-
gen die biografischen Hintergründe
vieler Drogenabhängigen aus gewalttä-
tigen Elternhäusern, aber auch mit
traumatischen Erfahrungen im Rah-
men ihrer Drogenkarriere. Der Konsum
selbst – nicht zuletzt auch scheinbar
„weicher“ Drogen beziehungsweise von
Designer-Drogen – kann für die neuro-
biologischen Regulationsprozesse er-
hebliche Folgen haben: Sie greifen zum
Teil unmittelbar in das Transmitterge-
schehen der Botenstoffe zwischen den
Nervenzellen ein. Verelendung, Infek-
tionen, Verletzungen und in der Folge
Entzündungen – häufig bei unsterilem
Nadelgebrauch oder mangelnder Hy-
giene – führen zu dysregulierten Ent-
zündungsprozessen, deren Risiken erst
neuerlich bekannt geworden sind. 

In Kindheit und Jugend ist von
einer höheren Plastizität der Regula-
tionssysteme auszugehen als im Er-
wachsenenalter, das heißt aber auch:
von einem größeren und nachhaltige-
ren Schadensrisiko für sehr junge Kon-
sument(inn)en. Prinzipiell aber bleibt
die Plastizität der Regulationssysteme
auch bei Störungen durch biografische
Belastungen und Substanzmissbrauch
erhalten – wenngleich beschädigt –
und zwar bis ins hohe Alter. Damit sind
grundsätzlich Chancen für erfolgrei-
che Behandlungen gegeben. Das gilt
ganz besonders, wenn noch vorhande-
ne funktionale Regulationsfähigkeiten
in den verschiedenen Bereichen auch
immer wieder aktiviert und durch Um-
weltantworten unterstützt und bekräf-
tigt werden. 

Wiedererlangen der Regulations-
fähigkeit braucht Schutzräume
Aktivierung und Unterstützung der
verbliebenen Regulationsfähigkeit sind
auf der Straße, in der Verelendungssze-
ne des Drogen- und Alkoholismusmi-
lieus nicht zu finden. Diese Einsicht
hat erhebliche Konsequenzen für The-
rapie und Betreuung und spricht dafür,
dass für besonders verelendete Pa-
tient(inn)en „hochschwellige Einrich-
tungen“ unverzichtbar sind: Modelle,
die betreutes Wohnen ermöglichen,
die beschützende Netzwerke bereitstel-
len, werden für viele Hilfebedürftige
absolut notwendig, um weiterem Ab-
bau der Fähigkeiten und Fertigkeiten
entgegenzuwirken.

Hyperstress, wie er in der Verelen-
dungsszene herrscht, kann nicht nur
Gene behindern, die neuronales
Wachstum fördern. Er kann auch zu
Sensibilisierungen des limbischen Sys-
tems und somit zu einer erhöhten
Alarmbereitschaft des Gehirns beitra-
gen (zum Beispiel bei einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung, PTBS). Die
Suche nach der Droge, um die Qualen
des Entzugs zu vermeiden, das Beschaf-
fen von Geld durch kriminelle Hand-
lungen und Notprostitution Tag für
Tag im Großstadtdschungel kann als ei-
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ne solche Hyperstress-Situation ge-
wertet werden. Schmerzerfahrungen
durch das Erleiden von Gewalt, wie es
die Abhängigen in ihren familialen Bio-
grafien und ihren Drogenkarrieren
wieder und wieder erlebt haben, kön-
nen die Genregulation des Schmerzge-
dächtnisses fehlkonditionieren, sodass
eine übersteuerte Schmerzsensibilität
die Folge ist. Diese wiederum ist ver-
bunden mit Angst vor dem Schmerz,
der die Abhängigen dann in Selbstme-
dikation mit Drogen begegnen. 

Die neurobiologische Entwick-
lungsforschung hat für die Ausbildung
von Schmerzerkrankungen, Depressio-
nen, Borderline-Persönlichkeitsstörun-
gen eine Fülle von Forschungsergebnis-
sen für diese Zusammenhänge er-
bracht, die in ähnlicher Weise für die
Entstehung süchtigen Verhaltens gel-
ten können.

Förderung der persönlichen
Schutz- und Resilienzfaktoren
Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Sou-
veränität und erlebte und integrierte
Selbstwirksamkeit (Bewusstsein für die
Folgen eigenen Handelns) können als
verinnerlichte (internale) Schutzfakto-
ren verstanden werden. Derartige Qua-
litäten aber fehlen in den Sozialisatio-
nen und in den aktualen Lebensfeldern
von Drogenabhängigen und Suchtkran-
ken weitgehend. Die Drogentherapie
mit ihren verschiedenen institutionel-
len Angeboten und behandlungsme-
thodischen Ansätzen steht darum vor
der schwierigen Aufgabe, derartige
Qualitäten erst einmal aufzubauen
und zu vermitteln. Sie sind in dieser
Phase für den Abhängigen als externale
Schutzfaktoren zu betrachten. Resi-
lienzfaktoren sind bisher vor allem in
der Kinderforschung beschrieben wor-
den: 
� eine „vererbte“ Disposition zur Vita-

lität, die eine gewisse Unempfind-
lichkeit gegenüber Belastungsfakto-
ren gewährleistet,

� die Fähigkeit, Belastungen oder
Risiken effektiv zu bewältigen,

� die Fähigkeit, sich nach traumati-

schen Erfahrungen schnell und
nachhaltig zu erholen,

� die Fähigkeit, Situationskontrolle
und Kompetenz unter akutem Stress
und in Konfliktsituationen aufrecht-
zuerhalten,

� die Fähigkeit, sich an die Belastungs-
situationen so anzupassen, dass sie
ohne psychische oder psychosomati-
sche Schädigungen überstanden
werden,

� die Möglichkeit, Belastungserfah-
rungen zu kommunizieren und auf-
grund von Netzwerkorientierung
und guter interaktiver Kompetenz
und Performanz Schutzpersonen zu
mobilisieren.

Es spricht einiges dafür, dass bei Sucht-
kranken diese Faktoren in gleicher be-
ziehungsweise ähnlicher Weise zum
Tragen kommen, ja dass viele in den An-
fangszeiten ihrer Drogenkarriere die Be-
lastungen des Szenelebens nur über-
standen, weil sie gute Resilienzfaktoren
hatten. In den beständigen Überlas-
tungssituationen konnten diese aber
letztlich nicht mehr zur Wirkung kom-
men. Diese Menschen haben ihre Resi-
lienz verbraucht, verschlissen: Beispiels-
weise kann der oben zuletzt genannte
Faktor nicht mehr zur Wirkung kom-
men, weil keine guten Schutzpersonen
da sind, sondern – wenn überhaupt –
maligne Beschützer (Dealer, Zuhälter).
Es kann und sollte versucht werden, be-
schädigte, „vernutzte“, verdorbene Resi-
lienzfaktoren wiederherzustellen, da-
mit sie wieder eine unterstützende und
bewahrende Funktion gewinnen. 

Neue Therapieansätze sind ange-
sichts der Veränderungen in den Pro-
blemlagen der Klient(inn)en dringend
nötig. Damit sie nachhaltig wirksam
sein können, müssen neuere For-
schungsergebnisse als die dargestellten
bei ihrer Entwicklung und Einführung
berücksichtigt werden.
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