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Vorwort

Toni Berthel

Mit dem Thema kognitive Beeinträchtigung, psychoaktive Substanzen, sucht-
bedingte Verhaltensweisen öffnete die 6. Nationale Arkadis-Fachtagung vom 
7.  November 2018 ein Feld, das auch für Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung immer wichtiger wird. Der Konsum psychoaktiver Substanzen 
und neuer Medien sowie das Glücksspiel sind Phänomene, die in unserer, ja 
in allen Gesellschaften, üblich sind. Und doch werden Menschen mit Sucht-
erkrankungen in unserer Gesellschaft häufig ausgegrenzt und damit stigmati-
siert, so auch in unserem Medizinalwesen, aber ebenso in unserem Sozialsys-
tem. Diese Stigmatisierung wird dort verstärkt, wo Menschen zusätzlich oder 
vorausgehend auch noch an anderen seelischen Problemen leiden. Zusätzlich 
gibt es grosse Gruppen, wie zum Beispiel Gefängnisinsassen, Flüchtlinge oder 
Personen, die sich selbst nicht wehren können, die nur erschwert eine adäquate 
Behandlung erhalten.

In der Medizin, der Psychiatrie, den stationären Suchteinrichtungen, den 
Sozialhilfeeinrichtungen sowie in den Einrichtungen, in denen kognitiv Beein-
trächtigte betreut, begleitet und unterstützt werden, begegnet man psychoakti-
ven Substanzen dabei sehr ambivalent. In der Psychiatrie wird der Rausch gar 
als Intoxikation, als Vergiftung beurteilt. In stationären psychiatrischen oder 
psychosozialen Einrichtungen ist der Konsum von psychoaktiven Substanzen 
oft verboten, teilweise werden Konsumierende ausgeschlossen. Der Konsum 
von psychoaktiven Substanzen, der Umgang mit neuen Medien und Glücks-
spiele sind eine kulturelle Praxis und diese Praktiken haben in den meisten 
Gesellschaften eine lange Tradition. Da können wir nicht einfach – und in 
der Regel ideologisch einseitig – diesen Konsum verbieten oder Gruppen von 
diesen Substanzen ausschliessen. Nachdem in der Behandlung und teilweise 
in der Prävention jahrzehntelang das Primat der Abstinenz galt, geht es heute 
darum, Wege zu finden wie kontrolliert und konstruktiv mit Substanzen, dem 
Glücksspiel oder den neuen Medien umgegangen werden kann. Das heisst, es 
geht um die Frage, wie wir Menschen unterstützen können, diese Angebote 
konstruktiv zu nutzen, damit sie von den positiven Wirkungen dieser Mittel 
oder Verhaltensweisen profitieren können. Jede und jeder kann lernen, gezielt 
und sinnvoll mit diesen Mitteln und Praktiken umzugehen.

Auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben, wie wir alle, 
ihre Stärken und Schwächen. Sie haben Kompetenzen und Einschränkungen. 
Teilweise können sie mit unseren Alltagsbewältigungstechniken weniger gut 
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umgehen oder sie tun sich schwer, Instrumente zur Lebensbewältigung gezielt 
einzusetzen. Dadurch fällt ihnen die Teilhabe an den gesellschaftlichen und 
kulturellen Möglichkeiten schwerer. Auch diese Menschen haben den Wunsch, 
psychoaktive Substanzen zu konsumieren, im Internet zu surfen, an Spielen 
in den neuen Medien mitzumachen oder auch einmal ihr Glück im Spiel zu 
suchen. Unter der Prämisse, dass alle Menschen lernen können, das, was uns 
die Welt bietet, konstruktiv zu nutzen, müssen wir uns auch hier der Frage stel-
len: Wie sollen Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit psycho aktiven 
Substanzen, mit dem Internet, den neuen Medien umgehen? Wie stellen wir 
sicher, dass auch sie an allen wichtigen gesellschaftlichen Prozessen oder kultu-
rellen Praktiken teilhaben können?

In den vergangenen 30 Jahren haben wir in der Medizin, der Psychiatrie 
und dem Sozialwesen viele neue Erkenntnisse gewonnen. Unter anderem, dass 
Suchterkrankungen häufig mit anderen psychischen und sozialen Störungen 
einhergehen. Wir sprechen hier von Komorbidität. Es hat dann doch lange 
gedauert, bis alle diese Störungen als gleichwertig beurteilt wurden und eine 
umfassende Behandlung möglich wurde. Eine solche Behandlung wird immer 
von Fachleuten aus verschiedenen Berufskategorien, und in der Regel vernetzt 
also interdisziplinär geleistet.

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind im Suchtversorgungs-
system trotzdem nur am Rande ein Thema. Fachleute aus der Medizin, dem 
Sozialwesen und der Sucht haben wenig spezifisches Wissen, welche Probleme 
bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auftreten können, welches die 
spezifischen Herausforderungen im Umgang mit ihnen sind, und welche Inter-
ventionsmethoden sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden können. Das 
bedeutet dann in der Folge, dass Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 
nicht die ihnen angemessene Behandlung erhalten. Das heisst dann auch: Die 
Chance für eine gleiche Behandlung ist nicht gegeben. Wir können im Medizi-
nalwesen also grundsätzlich noch nicht von Chancengleichheit oder sogar von 
Chancengerechtigkeit sprechen.

Es ist deshalb wichtig, dass Fachleute aus den verschiedensten Fachrich-
tungen ihre Sicht darauf, was Sucht ist, darlegen, dass sie aufzeigen, welche 
Probleme bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auftreten, und wie 
Probleme angegangen werden können. Wollen wir, dass alle Menschen in 
unserer Gesellschaft eine gute Behandlung erhalten, müssen wir wissen, woran 
diese verschiedenen Gruppen leiden, und was sie für die Gesundung oder an 
angemessener Unterstützung brauchen. Genauso wie sich Mitarbeitende aus 
Organisationen, die mit an kognitiven Beeinträchtigungen leidenden Men-
schen arbeiten, in Suchtfragen weiterbilden, müssen sich aber auch die im Feld 
der Sucht Tätigen, mit den spezifischen Herausforderungen der Arbeit mit 
kognitiv Beeinträchtigten auseinandersetzen und entsprechend weiterbilden.
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Wir alle haben also sowohl was Beratung, Behandlung, Therapie als auch 
was die Teilhabe an den soziokulturellen Gegebenheiten betrifft noch viel zu 
tun. Mit der Tagung zu kognitiver Beeinträchtigung und Sucht wurde erst-
mals eine Brücke zwischen den verschiedenen Berufsdisziplinen gebaut und 
ein gegenseitiger Austausch ermöglicht. Mit diesem Tagungsband können 
jetzt auch viele andere an diesen Erkenntnissen teilhaben. Eine nachhaltige 
Entwicklung ist jedoch nur möglich, wenn diese Erkenntnisse im Alltag auch 
umgesetzt werden.
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Einleitung

Daniele Zullino, Sandro Cattacin, Dagmar Domenig und Urs Schäfer

Wie lassen sich zwei Konzepte wie Behinderung und Sucht, und insbesondere 
ihre eventuelle Verbindung verstehen? Unter Medizinerinnen und Medizi-
nern würden hierbei wahrscheinlich relativ schnell ein paar Hypothesen gene-
riert, die sich naturwissenschaftlich untersuchen und nach einem klassischen 
Schema ausformulieren liessen:

 › Problem A (Behinderung) verursacht Problem B (Sucht).
 › Problem B verursacht Problem A.
 › Problem A und B sind die Konsequenz eines Faktors C.

Um solche Hypothesen ausarbeiten zu können, muss vorausgesetzt werden, 
dass es sich bei Problem A und Problem B um etwas handelt, welches als sol-
ches erkennbar und abgrenzbar ist. Die Probleme sollten folglich möglichst 
zuverlässlich feststellbar, das heisst diagnostizierbar sein. Der Begriff der Dia-
gnose leitet sich vom griechischen diágnosis (Unterscheidung, Entscheidung) 
ab. Die Kriterien einer gut definierten Diagnose vermögen folglich das Vorhan-
densein des Problems treffsicher festzustellen (Konzept der Sensibilität), und 
von anderen Phänomenen zu unterscheiden (Konzept der Spezifizität).

Und hier stellt sich die wohl interessanteste, aber aus Sicht der Naturwis-
senschaft nicht unbedingt gerne gestellte Frage: Ist das zu Diagnostizierende 
etwas, das als solches entdeckt werden muss (man spricht in diesem Fall von 
einer essenzialistischen Haltung), oder etwas, das, um zu existieren, erfunden 
werden muss (Nominalismus)? Im ersteren Fall existiert das zu Diagnostizie-
rende noch bevor es beschrieben wurde, ist also eine natürliche Sache. In diesem 
Sinne wäre eine Sucht eine Sucht, noch bevor jemand auf die Idee gekommen 
wäre, dass es so etwas gibt. Sie existiert a priori. Das Ding Sucht besitzt folg-
lich Eigenschaften, die von der Entdeckung unabhängig, das heisst essenziell 
sind. Die hierzu im Kontrast stehende Grundhaltung des Nominalismus geht 
davon aus, dass Krankheiten (medizinisch definierte Probleme) und im Spe-
zifischen ihre Abgrenzungen erfunden (und nicht primär gefunden) werden. 
In dem Sinne sind sie das Resultat eines sozialen Konsenses beziehungsweise 
eines politischen Prozesses und demzufolge Konstrukte.

Dadurch wird aber auch klar, dass Diagnosen stets wertegebunden sind. 
Eine Diagnose ist somit nicht nur deskriptiv (Wie ist das Ding?), sondern 
immer auch normativ (Wie sollte es sein, auch wenn es das nicht ist?) und 
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schliesslich, pragmatischerweise, auch präskriptiv (Was ist zu tun, damit das 
Ding so ist, wie es sein sollte?). Wer die Debatten der Expertenkomitees wäh-
rend der Erarbeitung der gängigen Diagnoseleitfäden DSM-5 oder ICD-11 
verfolgt hat, wird feststellen müssen, dass sich diese Wertediskussionen auf 
verschiedensten, nicht immer in Einklang zu bringenden Ebenen entwickelten. 
Es kommen hierbei, wie im richtigen politischen Leben, Werte verschiedenster 
heuristischer Natur in Konflikt:

 › epistemische Werte: Wie kohärent sind die Kriterien der vorgeschlagenen 
Diagnose? Wie präzise und wie gut erlauben sie, die Diagnose von anderen 
abzugrenzen?

 › ethische Werte: Inwiefern sind Kriterien eventuell stigmatisierend und 
behin dern das Recht auf Autonomie oder Benefizienz?

 › pragmatische Werte: Sind Kriterien im Alltag anwendbar, benutzerfreund-
lich und effizient?

 › ontologische Werte: Bilden Kriterien das Verständnis vom Wesen des durch 
die Diagnose Beschriebenen ab? Wird Sucht zum Beispiel als biologische, 
psychologische, soziale oder andere Störung beschrieben?

 › ästhetische Werte: Sind die Kriterien sprachlich gut und elegant formuliert?

Wenn aber eine Diagnose eher eine politische, als eine natürliche Realität ist, 
dann stellen sich in der Analyse von Behinderung und Sucht gänzlich neue 
Fragen. Liegen der sozialen Er-findung der beiden Entitäten gemeinsame Kon-
zepte zugrunde, indem sie im Foucault’schen Sinne gemeinsamer Ausdruck 
eines zeitgenössischen Dispositivs sind? Vermutlich erfinden wir Kategorien, 
doch sind diese, im Gegensatz zur Foucault’schen Annahme nicht mehr binär. 
Doch die Frage bleibt bestehen: Wie können wir moralische Konstrukte von 
Leiden unterscheiden, die Menschen legitimerweise nach Hilfe suchen lassen?

Diese Fragen stehen im Zentrum der verschiedenen Beiträge dieses 
Buches. Alle Beiträge gehen letztlich davon aus, dass in einer freien Gesell-
schaft Anderssein die Normalität des Menschseins darstellt, was in der Konse-
quenz auch bedeutet, dass jede Person ihren eigenen Weg zum Wohlbefinden 
finden muss, und dass dieser gewählte Weg solange moralisch legitim ist, wie er 
nicht gesellschaftliche Regeln des Zusammenlebens infrage stellt.

Im ersten Beitrag stellt Daniele Zullino die provokative Frage, ob psy-
choaktive Substanzen gut oder böse seien. Einleitend kritisiert er, dass sich die 
öffentliche Debatte weitestgehend nur um die Frage drehe, ob es einen regu-
lierenden staatlichen Eingriff in Bezug auf Drogen brauche, obwohl darüber 
eigentlich weitgehend Einigkeit bestehe. Daniele Zullino erklärt am Beispiel 
von Cannabis, diese Debatte werde dadurch erschwert, dass sich pragmati-
sche Überlegungen mit moralistischen Überzeugungen überlappten. Zullino 
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kommt mithilfe des Begriffs böse – respektive des Bösen – zu dem Schluss, 
psychotrope Substanzen seien im medizinischen Sinne zwar potenziell böse 
respektive schädlich, diese Schädlichkeit sei im Sinne des Schadensprinzips 
aber kein Grund für ein Verbot, und es seien wohl mehrheitlich moralistische 
Gründe dafür verantwortlich, dass diese Substanzen verboten sind.

Im zweiten Beitrag geht Theo Klauss auf das Suchtverhalten von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein. Einleitend definiert Klauss Sucht 
anhand der von der Weltgesundheitsorganisation definierten Kriterien und 
gibt einen groben Überblick über die Prävalenz von Suchterkrankungen in 
Deutschland. Studien aus Deutschland und den Niederlanden legten nahe, dass 
sich der prozentuale Anteil von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung, die legale und illegale beziehungsweise stoffgebundene sowie nicht stoff-
gebundene Substanzen konsumierten, den Zahlen der Normal bevölkerung 
angliche. Im Folgenden erläutert Klauss die Gründe, die zu Suchtverhalten bei 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung führen können – insbeson-
dere die für diese Gruppe spezifisch in Frage kommenden Gründe. Abschlies-
send betont er die Wichtigkeit, Kompetenzen von Menschen mit einer kogni-
tiven Beeinträchtigung so zu fördern, dass es sie gegen Suchtverhalten stark 
macht, und ihnen Alternativen zum Substanzgebrauch bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen ermöglicht.

Im dritten Beitrag nehmen Joanneke VanDerNagel und Saskia van  Horsen 
eine Klassifizierung von Substanzen vor und beschreiben in der Folge, wie 
sich der Konsum entwickeln und in einer Abhängigkeit resultieren kann. Sie 
betonen, dass der schnelle und einfache Zugang zur Behindertenhilfe – wie er 
in den Niederlanden der Fall sei – zu einer zunehmenden Inklusion, Autono-
mie und Normalisierung und dadurch zu Veränderungen der Lebenswelt von 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung führe. Dadurch kämen diese 
Menschen auch verstärkt und teilweise bereits in sehr jungem Alter mit Kri-
minalität, Missbrauchssituationen und diversen Substanzen in Berührung. Bei 
dieser Gruppe komme erschwerend dazu, dass bei Konsum und Missbrauch 
ein höheres Risiko für körperliche, psychische und soziale Komplikationen 
vorliege. VanDerNagel und van Horsen gehen weiter auf die Organisation der 
Behindertenhilfe sowie der Suchthilfe in den Niederlanden ein und stellen 
mehrere niederländische Projekte vor. Sie schliessen ihren Beitrag mit einem 
Plädoyer dafür, dass bei der Behandlung des problematischen Suchtgebrauchs 
bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung die Behindertenhilfe und 
die Suchthilfe stärker zusammenarbeiten müssten.

Im vierten Beitrag stellt Stephan Buschkämper Überlegungen zum 
Umgang mit problematischem Alkoholkonsum bei Menschen mit Intelligenz-
minderung in der Behindertenhilfe an. Dabei geht er darauf ein, welche päda-
gogischen Handlungsmöglichkeiten bestehen, wenn sich bereits gravierende 
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Folgen des Alkoholkonsums manifestieren. Eingangs stellt Buschkämper die 
Frage, ab wann ein Konsum zu viel ist und stellt fest, dass eine Notwendig-
keit zur Veränderung der Konsumgewohnheiten in der Regel nicht so sehr 
aus dem Konsum an sich, sondern aus den Folgen und Begleitumständen des 
Konsums resultiere. Er unterstreicht auch, dass bei Menschen mit einer orga-
nisch bedingten kognitiven Beeinträchtigung bereits bei einer relativ geringen 
Menge Alkohol starke Verhaltensfolgen möglich seien. Stephan Buschkämper 
erklärt Interventionsstrategien und unterstreicht dabei die Wichtigkeit einer 
klaren und gemeinsamen Haltung und eines abgestimmten Handelns aller 
Involvierten im Hilfesystem sowie eines in der gegebenen Situation geeigneten 
Betreuungssettings.

Im Interview mit Sandro Cattacin und Dagmar Domenig geht Renanto 
Poespodihardjo auf Ursachen und Wirkung von Verhaltenssüchten – insbe-
sondere auf das Glückspiel und das Internetgaming – näher ein. Seine Pra-
xiserfahrungen erlauben ihm festzustellen, dass sich Behinderung und Sucht 
als Kombination leicht alimentieren können. Insbesondere verweist er auf den 
Bedarf einer besseren Zusammenarbeit zwischen Sucht- und Behinderten-
institutionen. Dabei unterstreicht er die Wichtigkeit von Personen, die sowohl 
die eine wie die andere Welt verstehen und die in Behinderteninstitutionen in 
Zukunft eine zentrale Rolle spielen könnten.

Im sechsten Beitrag stellt Marja Kretschmann-Weelink das Modellprojekt 
«Vollerhebung Sucht und geistige Behinderung» vor, bei dem zwischen 2009 
und 2013 der Suchtmittelkonsum von erwachsenen Menschen mit geistiger 
Behinderung aus Einrichtungen der Sucht- und Behindertenhilfe in Nord-
rhein-Westfalen erhoben wurde. Die Vollerhebung kommt zu dem Schluss, 
dass Menschen mit einer geistigen Behinderung durchaus legale und/oder ille-
gale Substanzen konsumieren, und dass es auch bei dieser Personengruppe zu 
einem problematischen Konsum kommen kann. Die Studie kommt auch zu 
dem nachvollziehbaren Schluss, dass umso eher ein Risiko für einen proble-
matischen Suchtmittelkonsum beseht, je offener die Wohnform ist – dies als 
direkte Folge einer zunehmenden Verselbstständigung und Inklusion dieser 
Personengruppe. Frau Kretschmann-Weelink schliesst mit dem Hinweis, wie 
wichtig es sei, dass die Behindertenhilfe und die Suchthilfe ihre Kompetenzen 
und Ressourcen vernetzten, damit eine optimale Prävention und nötigenfalls 
Therapie gewährleistet werden kann.

Die Illustrationen zwischen den Beiträgen stammen von Gianni  Fabiano 
von brandSTIFT.ch. Er hat die 6. Nationale Arkadis-Fachtagung vom 
7. November 2018 – welche die Basis für diese Publikation darstellt – visuell 
begleitet. Die dabei entstandenen Zeichnungen fassen die Referate respektive 
die vorliegenden Beiträge der entsprechenden Referentinnen und Referenten 
und Diskussionsbeiträge konzis zusammen.

http://www.brandSTIFT.ch
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Fünf Lehren sind aus den verschiedenen Beiträgen zu ziehen. Erstens müs-
sen wir davon ausgehen, dass Drogenkonsum und repetitives Verhalten zu 
unserem Leben gehören und auch eine Gegebenheit sind, die Menschen mit 
Behinderungen teilen. Zweitens darf auch in diesem Bereich eine moralische 
Haltung der Verteufelung von Drogen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
repetitives und routiniertes Verhalten mit psychoaktiven Substanzen kein Pro-
blem an sich darstellt und auch Wohlbefinden und Entschleunigungen fördern 
kann. Dies bedeutet drittens auch, dass wir lernen müssen, Drogenkonsum und 
repetitives Verhalten zuzulassen und diese, im Sinne der Schadensminderung, 
schlicht begleiten und ans Licht bringen müssen. Viertens sind sich verschie-
dene Beiträge einig darin, dass die anstehende Deinstitutionalisierung neue 
Herausforderungen an die Begleitung von Menschen mit Behinderungen stellt, 
insbesondere auch dann, wenn Konsum- und Verhaltensformen problematisch 
erscheinen. Diese darf deswegen aber nicht infrage gestellt werden, denn sie 
bedeutet auch Freiheitszuwachs, ein Gut, dass nicht verhandelbar sein sollte. 
Die Herausforderung besteht jedoch darin, kompetente Fachleute auszubilden, 
die die Schnittstellen zwischen Anderssein, Recht auf Subjektivität und Suche 
nach Wohlbefinden erkennen und kooperative Lösungen dann suchen, wenn 
Zeichen problematischen Verhaltens erkannt werden. Diese Lösungen können 
jedoch, und dies ist die fünfte Lehre, nicht alleine erarbeitet werden, sondern 
verlangen nach kooperativen Formen der Zusammenarbeit zwischen Fachleu-
ten im Sucht- und Behindertenbereich. Vorhandene Berührungsängste sind 
zwar verständlich, doch können diese durch adäquate Ausbildungsgänge auf-
gelöst werden, wie Marie Cornut und Barbara Broers im Nachwort darstellen.

Dieser Band geht auf einen neuen Themenbereich ein, der noch kaum wis-
senschaftlich bearbeitet ist. Viele Themen werden deshalb deskriptiv angegan-
gen und einige Hypothesen formuliert, die sicherlich noch Bestätigung brau-
chen. Wir sind froh, diesen Meilenstein gelegt zu haben und hoffen, damit neue 
Forschung und neue Fragestellungen an dieser Schnittstelle zwischen Behinde-
rung und Sucht zu fördern.
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Psychoaktive Substanzen: gut oder böse?

Daniele Zullino

Einleitung

Die in jüngster Zeit wieder aufgeloderte Debatte um die Drogenprohibition 
respektive die Möglichkeit alternativer Regulierungsmodelle ist erneut durch 
eine bunte Mischung wissenschaftlicher, moralisierender, emotional gefärbter, 
evidenz- und eminenzbasierter Argumente geprägt. Die Diskussion um die 
Drogenregulierung lässt sich in zwei klar zu unterscheidende und aufeinan-
derfolgende Fragestellungen aufteilen:

 › Erstens sollte die Frage gestellt werden, ob Drogen ein Problem darstellen, 
das heisst, ob es eines regulierenden Eingriffs seitens des Staates bedarf.

 › Die zweite Frage lautet, welcher Eingriff zur Eindämmung des Problems 
zweckgemäss ist.

Obschon auch unter den Befürwortenden einer Regulierung des Drogenmark-
tes weitestgehend Einigkeit darüber besteht, dass Drogen grundsätzlich Prob-
lemprodukte sind – und damit die erste Fragestellung eigentlich beantwortet 
sein sollte –, ist die öffentliche Debatte derzeit weiterhin hauptsächlich darauf 
reduziert.

Es soll im Folgenden mithilfe einer Untersuchung des Begriffes Böse auf-
gezeigt werden, dass die Debatte dadurch erschwert wird, dass pragmatische 
Überlegungen (Was ist praktisch?) von moralistischen Überzeugungen (Was 
ist recht, sittsam?) überlagert werden. Um die Diskussion zu vereinfachen, wird 
hierbei nur auf Cannabis Bezug genommen.

Drogen sind böse, weil sie Schaden anrichten

Das Adjektiv böse bezeichnet im üblichen Sprachgebrauch etwas Unangeneh-
mes (z. B. Cannabisrauch riecht schlecht), zuweilen gar etwas Schädigendes 
(z. B. Cannabisrauch führt zu Bronchitis). Namentlich wird hiermit ein Ver-
halten charakterisiert, dessen Absicht rücksichtslos gegen den Willen anderer 
gerichtet ist oder letzteren grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die philosophi-
sche Ethik bezeichnet in der Regel eine Handlung oder den eine entsprechende 
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Handlung erstrebenden Willen sinngemäss als böse, wenn die Handlung als 
moralisch unzulässig bewertet wird.

Diese Auslegung von Böse kommt üblicherweise im Rahmen des soge-
nannten Schadensprinzips zur Anwendung. Es handelt sich hierbei um ein kon-
sequenzialistisches Prinzip. Demnach ist etwas böse, wenn es unerwünschte 
Konsequenzen nach sich zieht.

Gemäss diesem Prinzip ist eine Freiheitseinschränkung durch Verbote 
und Bestrafungen gerechtfertigt, wenn dadurch das Risiko der Schädigung für 
andere gemindert oder aufgehoben würde. Dies erfordert aber nicht a priori 
den Erlass eines Gesetzes, geschweige denn den eines Strafrechtsgesetzes. Ein 
Gesetz wäre nur statthaft, wenn sich das Risiko einer Schädigung für andere 
anders nicht mindern liesse (Konsequenzialismus).

Drogen sind das Böse

Der Begriff Böse kann auch als Substantiv (z. B. Drogen sind das Böse) verwen-
det werden. Das Böse als Substantiv wird dabei im Allgemeinen als Gegen-
begriff zum Guten verwendet, und ist wesentlicher Vorstellungsinhalt vieler 
Religionen und gelegentlich auch der philosophischen Ethik. Das Böse kann 
dabei entweder als Inbegriff des moralisch Falschen, oder aber auch als eine 
Kraft, eine Instanz verstanden werden, die moralisch falsches oder sündhaf-
tes Handeln ermutigt; allenfalls gar als eine das Weltgeschehen beeinflussende 
Grundkraft, als die Quelle allen Übels.

Innerhalb vieler Religionen, so auch in den drei grossen monotheistischen 
Religionen, wird gemeinhin zwischen zwei Formen des Bösen unterschieden 
(Doppelnatur des Bösen): (a) dem menschlichen Bösen (vs. das sittlich Gute), 
und (b) dem numinosen1 Bösen. Letzteres sei in gewisser Weise die Reinform 
des Bösen auf einer jenseitigen, metaphysischen Ebene (vgl. Schmidt-Salomon, 
2013). So kann die Welt solchen Anschauungen gemäss als Schauplatz eines 
Kampfes zwischen Gut und Böse gelten, wobei die Menschen die Wahl haben, 
sich für Gut oder Böse zu entscheiden.

Augustinus zufolge (vgl. Schäfer, 2002) liegt so zum Beispiel die Ursache 
des Bösen im freien Willen des Menschen und ist erst durch den Menschen 
in die Welt gekommen. Augustinus charakterisiert hierbei das Böse als sub-
stanzlos. Es sei ein blosser Mangel des Guten, ein sogenanntes Privativum, wie 
zum Beispiel das Privativum Blindheit schlicht ein Mangel an Sehfähigkeit sei. 
In diesem Sinne wäre nicht Cannabis a priori das Böse, sondern führte den 

1 Synonyme des Ausdrucks numinös sind: allmächtig, allwissend, gottähnlich, überwälti-
gend.
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Menschen dazu, das Gute nicht zu wählen, entweder dadurch, dass er Canna-
bis wählt, oder dass der Cannabiskonsum ihn in seiner Freiheit dazu führt, das 
Gute nicht zu wählen.

Leibnitz (vgl. Liessmann, 1998) unterscheidet drei Kategorien des Bösen:

1. das Malum physicum, Übel, die von der Natur her zustossen können, wie 
zum Beispiel Naturkatastrophen, Schmerzen, Verlust, Einsamkeit, Armut 
und Krankheiten. Es sind dies Leiden an der Natur, das heisst dasjenige an 
der Natur, was Leiden verursacht.

2. das Malum metaphysicum, kleine Imperfektionen in der Welt, von göttli-
cher Hand eingebaute Sollbruchstellen, das metaphysische Übel, das den 
Menschen vom vollkommenen Gott unterscheidet, wie zum Beispiel die 
Endlichkeit, die Beschränktheit der Erkenntnis, die Illusionen, die Dumm-
heit usw.

3. das Malum morale, die Sünde, sich von Gott abzuwenden, das eigentli-
che Feld des Bösen. Diese letzte Kategorie sei die einzige Art, auf die der 
Mensch böse sein könne. In diesem Sinne wäre Cannabis das Böse, falls 
es entweder den Menschen dazu veranlasst, sich von Gott abzuwenden, 
oder die Hinwendung zu Cannabis gleichzusetzen wäre mit der Abwen-
dung von Gott. Sollte Cannabis allerdings zu einer Hinwendung zu Gott 
führen oder gar mit einer Hinwendung zu Gott gleichzusetzen sein, wäre 
es das Gute.

Für Spinoza (vgl. Schelling, 2016) ist das Böse eine subjektive Zuschreibung. 
Böse werde genannt, was die Selbstbehauptung des Einzelnen hemme. Cann-
abis in diesem Sinne wäre das Böse, wenn es die Selbstbehauptung der Konsu-
mierenden hemme, aber das Gute, wenn es sie fördere.

Der Begriff des Bösen wurde indes immer wieder als gehaltlos, unzweck-
mässig oder unredlich bezeichnet. Gemäss Nietzsche (1901) ist beispielsweise 
das Böse ein reines Konstrukt christlicher Sklavenmoral und dient der Zurück-
weisung des Machtanspruchs der Herrenmoral. Für Michael Schmidt-Salo-
mon (2013) ist das Böse schlicht ein ethisch unsinniger Begriff, da sich kaum 
jemand als böse begreifen wird. Der Begriff sei eher im Sinne eines Kampfbe-
griffes zu verstehen, zur Legitimation der Diskriminierung anderer, denen das 
Böse zugeschrieben werde.

Das Böse verbieten

Wie bisher dargelegt, kann das Böse entweder konsequenzialistisch oder deon-
tologisch definiert werden. Im ersteren Falle ist etwas böse, wenn es uner-
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wünschte Konsequenzen nach sich zieht. Im zweiten Falle ist etwas an und für 
sich, a priori, sowieso unerwünscht, unabhängig davon, welche Konsequenzen 
es hat.

Eine analoge Unterscheidung trifft der amerikanische Philosoph Joel 
Feinberg (1985, 1989), welcher die Rechtfertigungen freiheitseinschränkender 
Massnahmen unterscheidet in (a) solche, welche dem Schadensprinzip zuge-
ordnet werden können (es soll Schaden abgewendet werden), und (b) solche, 
die den sogenannten moralistischen Prinzipien folgen (es soll moralisch angrei-
fendes Handeln abgewendet werden). Verbote können hierbei dem Schutze 
anderer oder dem Schutze der vermeintlichen Täterin oder des vermeintlichen 
Täters selbst dienen (paternalistisches Prinzip) oder gar dem Schutze eines 
nicht spezifisch personenbezogenen Allgemeinwohls (Prinzip des gesetzlichen 
Moralismus). Eine Handlung könne in letzterem Fall (z. B. Cannabisrauchen, 
Kopftuchtragen, Gotteslästerung, Minarettbau) theoretisch auch dann verbo-
ten werden, wenn niemand im engeren Sinne zu Schaden kommen kann.

Wenn mit den Drogen oder dem Drogengebrauch etwas Böses verboten 
werden soll, stellt sich also die Frage der Grundeinstellung, auf welche sich 
die Definition des Bösen stützt, und wer oder was vor diesem Bösen geschützt 
werden soll. Die Hauptfrage ist folglich: Will man Drogen kontrollieren (oder 
eventuell verbieten), weil sie gesundheitsgefährdend sind, oder will man sie 
verbieten, weil sie moralisch gefährlich sind? Oder will man sie gar verbieten, 
weil sie an und für sich unmoralisch sind?

Wie lässt sich also die Drogenprohibition aus gesundheitlichen Gründen 
rechtfertigen? Entweder (1) durch den Schaden, welcher der Drogenkonsum 
anderen zufügt (Der Drogenkonsum von A ist böse zu B), oder (2) durch den 
Schaden, den er der oder dem Konsumierenden selber zufügt (Der Drogen-
konsum von A ist böse zu A selber). Im ersten Fall kommt das sogenannte 
Schadensprinzip zum Tragen.

Verbieten, weil es andere schädigt (gegenüber anderen  
böse ist)?

Gemäss diesem Prinzip sind Einschränkungen der Freiheit durch Verbot und 
Bestrafung nur gerechtfertigt, wenn hierdurch das Risiko der Schädigung 
anderer (z. B. durch Passivrauchen) gemindert oder aufgehoben werden kann. 
Dies erfordert selbstverständlich nicht a priori Gesetze, geschweige denn Straf-
rechtsgesetze. Solche Gesetze sind gemäss diesem Prinzip nur gerechtfertigt, 
wenn sich eine Schädigung für andere nicht anders abwenden liesse.

Um folglich Cannabis (Anbau, Inverkehrbringen, Konsum) aufgrund des 
Schadensprinzips gesetzlich zu verbieten, müsste hiermit Schaden von Dritten 
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abgewendet werden und es dürfte auch kein alternatives, weniger einschnei-
dendes Mittel zu diesem Zwecke zur Verfügung stehen.

Verbieten, weil es die Konsumierenden selbst schädigt  
(den Konsumierenden gegenüber böse ist)?

Hierbei kommt der sogenannte Gesetzliche Paternalismus zum Tragen. Die 
Frage nach der Legitimität staatlicher paternalistischer Handlungen ist dabei 
mit der Frage verknüpft, wie weit die Sorge des Staates um das Wohl seiner a 
priori mündigen Bürgerinnen und Bürger gehen darf. Damit dieses Prinzip zur 
Anwendung kommen könnte, müssten zumindest die drei folgenden Bedin-
gungen erfüllt sein: (a) Cannabiskonsum schädigt die Konsumierenden in 
einer für den Staat inakzeptablen Weise, (b) durch die Prohibition lässt sich der 
Schaden abwenden, (c) es steht hierfür kein anderes, weniger einschneidendes 
Mittel zur Verfügung.

Wie für das Schadensprinzip liesse sich folglich eine gesetzliche Prohibi-
tion allein durch die potenzielle Gefährdung durch das Produkt nicht recht-
fertigen. Und dennoch bleibt ein Grossteil der Diskussionen derzeit noch auf 
die Frage des durch Cannabiskonsum verursachten Schadens fixiert, und dies 
obschon von den meisten Kritikerinnen und Kritikern der Drogenprohibition 
keinesfalls bestritten wird, dass es sich beim Cannabis (wie bei allen Sucht-
mitteln) um ein potenziell die Gesundheit gefährdendes Produkt handelt. Die 
Frage nach dem geeigneten Mittel zur Eindämmung eben dieser nicht mehr zu 
diskutierenden Risiken scheint indes weiterhin kaum möglich zu sein.

Oder doch verbieten, weil es das Böse ist?

Es stellt sich somit die Frage nach anderen Begründungen, insbesondere die 
Frage nach moralischen Rechtfertigungen der Prohibition. Es könnte also auch 
die Frage gestellt werden, ob Cannabis (oder andere Drogen) im Sinne von 
Augustinus, Leibnitz oder Spinoza als das Böse, gar das Numinose gelten kann.

Im Folgenden soll provokativ behauptet werden, dass Cannabis (und ähn-
liche Drogen) das numinöse Böse, oder zumindest ein Teil oder ein Mittel des 
numinösen Bösen ist. Cannabis soll also der Polemik willen als Inkarnation des 
Teufels oder als Mittel des Teufels dienen!
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Die teuflischen Motive der Cannabiskonsumierenden

Die wissenschaftliche Literatur bezüglich der Konsummotive von Substanzen 
zeigt in konsistenter Weise fünf wesentliche Motivkategorien auf. Bewälti-
gungsmotive (Coping), soziale Motive, Konformitätsmotive, Verstärkungsmo-
tive (En hance ment) und Erfahrungserweiterung (Expansion).

Für die abschliessende Diskussion sind insbesondere Verstärkungsmo-
tive und solche bezüglich der Erfahrungserweiterung interessant. Während 
zum Beispiel Coping-Motive der Wiederherstellung eines vorgängig beste-
henden Zustandes dienen können (Therapie), zielen Verstärkungsmotive auf 
eine Übersteigerung normaler, für den Menschen arttypischer Funktionen hin 
(Doping). Die Erfahrungserweiterung kann schliesslich gar auf eine Transzen-
denz der biologisch vorgegeben Grenzen hinzielen (z. B. Synästhesie, psyche-
delische Effekte).

Interessant sind in diesem Zusammenhang unter anderem Darstellungen 
des biblischen Baumes der Erkenntnis in Form von halluzinogenen Pilzen im 
Psalter des Eadwine von Canterbury, auf der Bernwardstür im Dom zu Hildes-
heim oder auf Fresken der Kirche St. Martin de Vicq. Darstellungen, welche 
anschaulich das traditionelle Verbot in Erinnerung rufen, seine Erkenntnis 
über das Gottgegebene auszuweiten.

Enhancement und Expansion sind in einem solchen religiös unterlegten 
Sinne aber nichts anderes als Versuche, über die menschliche Natur hinauszu-
gehen (eventuell im Sinne des nietzscheanischen Übermenschen), weiterhin 
zu versuchen, vom Baum der Erkenntnis zu essen und sich in diesem Sinne 
über Gottes Gebot zu stellen (das Malum morale von Leibnitz). Kurz: Mittel des 
Enhancement und der Expansion sind des Teufels, das Böse an und für sich.

Verbieten aus moralischen Gründen, wieso eigentlich nicht – 
aber dann richtig

Wie bereits oben dargelegt, lassen sich freiheitseinschränkende Massnahmen 
auch gemäss moralistischen Prinzipen rechtfertigen (vgl. Feinberg, 1985, 1989). 
Eine Handlung könnte in letzterem Fall (z. B. Cannabisrauchen, Kopftuchtra-
gen, Gotteslästerung, Minarettbau) theoretisch auch dann verboten werden, 
wenn niemand im engeren Sinne zu Schaden kommen kann.

Während die Anwendung des Schadensprinzips und des gesetzlichen 
Paternalismus der Evidenz (bezüglich des Risikos des Schadens, Wirksamkeit 
der Massnahme, Fehlen von Alternativen) bedarf, reicht für die Anwendung 
moralistischer Prinzipien der gesellschaftliche Konsens. Das Schweizer Ver-
bot von Minaretten bedurfte zum Beispiel keines Belegs, dass Menschen hier-
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durch zu Schaden kommen (es ist bis anhin von keiner oder keinem Verletzten 
berichtet worden).

Da die Prohibition von Cannabis (und anderen Drogen) wie oben darge-
legt, nicht einzig auf deren medizinischer Gefährlichkeit gründen kann, muss 
deren Beibehaltung anders begründet werden. Wieso also nicht moralistisch 
oder gar religiös. Auf zur nächsten Hexenjagd.
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Suchtverhalten bei Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung

Theo Klauss

Der Weinstock hat drei Trauben: die 
erste bringt die Sinneslust, die zweite 
den Rausch, die dritte das Verbrechen. 
(Epiktet, 60–140 n. Chr.)

Einleitung

Suchtverhalten existiert in westlichen Gesellschaften in sehr verschiedenen 
Varianten, von der Alkohol-, Medikamenten- und Nikotinabhängigkeit (stoff-
lich) über Spiel- und Erlebnissucht (nichtstofflich) bis zu suchtartigem Essver-
halten (z. B. Magersucht und Bulimie). Abhängigkeiten sind in unserer Gesell-
schaft so verbreitet, dass man fragen kann, ob Suchtverhalten nicht fast etwas 
Normales ist. Nach den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröf-
fentlichten Kriterien besteht ein Abhängigkeitssyndrom, wenn drei der unten 
aufgeführten sechs Symptome gleichzeitig vorliegen (DIMDI, 2019):

 › Es herrscht der starke Wunsch, die Substanz einzunehmen.
 › Es bestehen Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren.
 › Es besteht anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen.
 › Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Ver-

pflichtungen gegeben.
 › Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung.
 › Manchmal entsteht ein körperliches Entzugssyndrom.

Mindestens 3 % der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger gelten als alko-
holabhängig – mit deutlich zunehmender Tendenz. Etwa 11 % zeigen einen 
riskanten Gebrauch und der Anteil der Rauchenden an der Bevölkerung 
Deutschlands liegt bei etwa einem Drittel. Medikamentenabhängigkeit ist vor 
allem bei älteren Menschen verbreitet. Nach der inzwischen vierten Erhebung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 2013 gibt es 
schätzungsweise 438 000 Menschen in Deutschland, die krankhaft spielsüch-
tig sind (HNA, 2014), und eine Studie der Humboldt-Universität zu «Stress 
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und Sucht im Internet» kam «auf etwa 3,5 % Süchtige unter allen Nutzern» des 
World Wide Web (Kahlweit, 2006, 3). Nicht zu übersehen ist, dass auch die 
Arbeit zu einer Sucht werden kann (Workaholics).

Zu unterscheiden ist dabei zwischen einer Abhängigkeit, die bereits defi-
niert wurde, und einem Missbrauch, von dem gesprochen wird, «wenn sich 
mindestens eines der vier folgenden Kriterien wiederholt in den letzten zwölf 
Monaten zeigte:

 › erhebliche Probleme bei der Haushaltsführung, in der Familie, am Arbeits-
platz oder in der Schule wegen Suchtmittelgebrauch;

 › Suchtmittelgebrauch in gefährlichen Situationen (zum Beispiel selbstge-
fährdendes Verhalten im Strassenverkehr);

 › Probleme mit dem Strafgesetz als Folge von Suchtmittelgebrauch;
 › soziale und zwischenmenschliche Probleme wegen Suchtmittelgebrauch» 

(Heinz, 2011, 25).

Bei Missbrauch ist der Konsum so ausgeprägt, dass psychische oder körperli-
che Folgeschäden eintreten. Dominiert der Drang nach der Substanz beinahe 
alle Lebensbereiche, kann man den Konsum nicht mehr beenden, muss man 
ihn immer weiter steigern oder leidet man unter Entzugssymptomen bei Been-
den des Konsums, so nennt man das Abhängigkeit.

Abhängigkeitserkrankungen bei Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung

Auch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung können süchtig werden, da 
dies keine besonderen kognitiven Kompetenzen voraussetzt. In einer repräsen-
tativen Vollerhebung in allen Einrichtungen der Behinderten- und Suchthilfe 
in Sachsen-Anhalt (Theunissen und Schubert, 2006, 182) zum Alkoholkon-
sum von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in Wohneinrichtungen 
wurden von 2560 Nutzenden 6,7 % als alkoholgefährdet und 4,2 % als alkohol-
abhängig eingestuft. Nach einer Befragung im Jahr 2008 bei der niederländi-
schen Einrichtung «Tactus» (Suchthilfe) mit allen Mitarbeitenden in Twente, 
einem Gebiet mit circa 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern berichten die 
Mitarbeitenden «von 144 Klienten mit Substanzgebrauch und geistiger Behin-
derung, was ungefähr 6,5 % der Gesamtzahl der Klienten in dieser Region ent-
spricht» (van Dijk et al., 2011).

Nach einer Online-Erhebung in Nordrhein-Westfalen (NRW) (2011; vgl. 
dazu auch den Beitrag von Kretschmann-Weelink in diesem Buch) ist zu ver-
muten, dass sich mit der zunehmenden Normalisierung der Lebenswelt von 
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Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch deren Substanzmissbrauch 
und -abhängigkeit normalisiert haben, die Prävalenzzahlen weichen nicht 
grundlegend von denen der Normalbevölkerung ab. Dies scheint auch für 
Cannabis zu gelten (Hörning und Kretschmann-Weelink, 2011, 36). Diese 
Daten lassen den Schluss zu, dass sich der Konsum nicht nur legaler, sondern 
auch illegaler Substanzen von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung an 
den der Durchschnittsbevölkerung angeglichen hat und die Hypothese, diese 
hätten kaum Gelegenheit, sich damit zu versorgen, verworfen werden muss 
(Hörning und Kretschmann-Weelink, 2011, 34).

Neben den stoffgebundenen sollten jedoch besonders auch nicht-stoff-
gebundene Formen wie sehr häufiges Fernsehen, Koffeinkonsum, problema-
tisches Ernährungsverhalten usw. beachtet werden (siehe dazu auch den Bei-
trag von Kretschmann-Weelink in diesem Buch). Vermutlich gibt es hier aber 
Unterschiede, je nach Lebenssituation. Wahrscheinlich wächst das Risiko von 
Alkohol- und Drogenmissbrauch mit der Zunahme kleiner, ambulanter Wohn- 
und Betreuungseinheiten aufgrund geringerer sozialer Kontrolle, erleichterter 
Zugänglichkeit von Suchtmitteln und auch bei stärkerer sozialer Isolation im 
Einzelwohnen (Schinner, 2014).

Damit sind bereits einige Aspekte angesprochen, die mit der Ätiologie 
zusammenhängen, also mit der Frage nach den spezifischen Bedingungen, die 
zu Suchtverhalten führen können. Dabei kann man solche unterscheiden, die 
in der sozialen Umgebung und solche, die bei den Personen selbst liegen.

Individuelle Faktoren für Suchtverhalten

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nehmen wohl aus vergleichbaren 
Gründen Drogen zu sich wie andere: zur Entspannung, aus Geselligkeit, als 
Betäubungsmittel, als Antidepressivum. Doch es ist auch eine spezifische Vul-
nerabilität in Bezug auf Abhängigkeitserkrankungen anzunehmen, und zwar 
aufgrund von:

 › Kommunikationseinschränkungen;
 › unzureichenden Problemlösungsstrategien und Selbstkontrollfähigkeiten;
 › geringen sozialen Kompetenzen wie zum Beispiel fehlenden Verweige-

rungsfähigkeiten;
 › mangelnder Integration und Selbstbestimmung;
 › einem geringen Selbstwertgefühl und – dadurch bedingt – einem grösse-

ren Einfluss von Peers (Gleichrangigen);
 › häufigen narzisstischen Kränkungen aufgrund ihrer Diskriminierung und 

fehlendem Vertrauen in eigene Ressourcen;
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 › Schwierigkeiten, Folgen des Suchtmittelkonsums vorauszusehen und ihr 
Verhalten an langfristigen Konsequenzen zu orientieren – sowie grösserer 
Probleme, mit Rausch, Intoxikationsfolgen und Craving, also dem Verlan-
gen nach der jeweiligen Substanz, umzugehen;

 › fehlendem Wissen zu Substanzgebrauch und den damit verbundenen 
 Risiken;

 › regelmässiger Langeweile und der Schwierigkeit, etwas mit sich und Sozial-
partnerinnen und -partnern anzufangen (vgl. van Dijk et al., 2011; Heinz, 
2011; Schinner, 2014; Buschkämper, 2011).

Individuelle Faktoren, die charakteristisch sind für eine kognitive Beeinträchti-
gung, wirken in Verschränkung mit Umgebungsbedingungen. Ausgrenzungs-
erfahrungen fordern eine Kompensation. Die Bemühungen um Deinstitutio-
nalisierung und Inklusion in den vergangenen Jahrzehnten führt zu mehr 
persönlicher Freiheit und der grösseren Chance der Selbstverwirklichung. Mit 
der angestrebten Deinstitutionalisierung werden aber auch die individuellen 
Faktoren für Suchtverhalten bei Menschen mit Beeinträchtigungen relevanter, 
da andere und anderes die weniger intensive Betreuung und Begleitung kom-
pensieren.

Systemische, soziale Bedingungen und Risikofaktoren für 
Suchtverhalten

Ein besonderer Risikofaktor für Suchtverhalten dürfte die Beeinflussbarkeit 
und die soziale Isolation von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in 
weniger oder kaum betreuten Settings sein. Auf letztere weist zu Recht die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (United Nations, 2008) hin, in 
der es heisst: Menschen mit Behinderung «sollen ein Zugehörigkeitsgefühl ent-
wickeln können» einen sense of belonging (vgl. Präambel [m], United Nations, 
2008) und sie sollen die Assistenz erhalten, die zur «Verhinderung von Isolation 
und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist» (Art. 19, b). Wer als 
kognitiv beeinträchtigte Person in einer ganz normalen Umgebung lebt, kann 
erheblich exkludiert, also von sozialen und kommunikativen Beziehungen aus-
geschlossen, nicht wertgeschätzt werden und in der Folge auch keine wichtige 
soziale Rolle einnehmen. Denn diese würde soziale Vernetzungen erfordern, 
deren Bildung durch die kognitive Beeinträchtigung (auch eine damit zusam-
menhängende begrenzte Attraktivität für Sozialkontakte) ebenfalls erschwert 
ist. Ein geringes Selbstwertgefühl kann zu einem grösseren Einfluss von Peers 
und zu Substanzgebrauch, zur Selbstmedikation führen (van Dijk et al., 2011, 15).
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Der berechtigte Wunsch nach Zugehörigkeit kann die Bereitschaft för-
dern, sich über die Beteiligung am Trinken, Rauchen und Drogenkonsum als 
zugehörig auszuweisen. Möglicherweise sind vor allem Menschen mit leichter 
Intelligenzminderung hier sehr suggestibel und bereit, durch Nachahmung zu 
lernen, ohne ausreichende kritische Distanz und Reflexion der Folgen. Wenn 
die Erfahrung von sozialer Ausgrenzung und Fremdsein dann trotzdem bleibt 
und wahrgenommen wird, können – so Heinz:

[…] bei entsprechender Disposition reaktive Depressionen resultieren, die 
mittel- bis langfristig in abhängiges Konsumverhalten übergehen können. 
(Heinz, 2011, 25 f.)

Menschen mit leichter Intelligenzminderung geben zum Beispiel häufiger als 
andere Befragte an, zu trinken, weil es die anderen tun oder weil sie nicht aus-
gelacht werden möchten (vgl. Beer, 2003).

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass Menschen mit kogni-
tiver Beeinträchtigung mehr sozialer Einflussnahme ausgesetzt sind, was auf 
die Suchtentwicklung die Auswirkung haben kann, dass sie sich stärker beein-
flussen lassen, sich am Substanzmissbrauch zu beteiligen. Doch sie können 
offenbar auch durch intensivere Begleitung durch die sie Betreuenden stärker 
beeinflusst werden, zum Beispiel keinen Alkohol zu konsumieren. Dies führt 
zur paradoxen Tatsache, dass Betreuende den Gebrauch von Suchtmitteln – 
und in der Folge auch die Selbstbestimmung – bremsen, während normale Kon-
takte dazu eher verführen. Relevant sind hier aber auch mangelnde Erfahrung 
im Umgang mit Suchtmitteln und kaum vorhandene Präventionskonzepte (vgl. 
Hörning und Kretschmann-Weelink, 2011).

Einfluss der Betreuungsintensität auf das Suchtverhalten

Bereits in den 1990er-Jahren wurde in Veröffentlichungen darauf hingewiesen, 
dass das Risiko von Alkohol- und Drogenmissbrauch mit der Zunahme kleiner, 
ambulanter Wohn- und Betreuungseinheiten erheblich zunimmt (vgl. Lott-
man, 1993; nach Beer 2003), und dass dies wegen der grösseren Unabhängig-
keit der Menschen auch eher unentdeckt bleibe (Degenhardt, 2000; nach Beer, 
2003). Wenn Inklusion und Deinstitutionalisierung mit einer Reduzierung von 
Begleitung und Unterstützung einhergehen, kann dies tatsächlich zu einer Ori-
entierungslosigkeit führen, die wiederum Suchtverhalten begünstigen kann.

Bereits 1986 stellt Edgerton fest, dass der Anteil der Personen mit Intelli-
genzminderung, die Alkohol oder Drogen konsumieren, in offenen Wohnfor-
men grösser als in geschlossenen ist. Das könnte dadurch erklärt werden, dass 
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Menschen mit Behinderungen in geschlossenen Institutionen bereits damals 
intensiver sozialisiert wurden und sich stärker durch abschreckende Folgen des 
Substanzmissbrauchs zurückhalten liessen, und dass ihnen der Zugang bei-
spielsweise durch die hohen Kosten erschwert wurde. Einige aktuellere Studien 
belegen tatsächlich einen – negativen – Zusammenhang mit der Betreuungs-
intensität: Zunächst variiert der Konsum in verschiedenen Einrichtungen stark. 
Nach van Dijk et al. (2011) haben Klientinnen und Klienten auf der einen Seite 
in einigen kleineren Einrichtungen kaum jemals Alkohol konsumiert, ande-
rerseits betrug der Alkoholkonsum in anderen Einrichtungen bis zu 90 % (van 
Dijk et al, 2011, 17)

Teilweise kann von einem Teufelskreis aus Bedingung und Folgen der 
Abhängigkeit gesprochen werden: Nach van Dijk et al. zeigen Sucht-Klien-
tinnen und -Klienten mit kognitiver Beeinträchtigung komplexe finanzielle, 
arbeits- und wohnungsbezogene, aber auch soziale Probleme im zwischen-
menschlichen Bereich – wie etwa durch beleidigendes Verhalten (van Dijk et 
al., 2011). Bemerkenswert ist auch, dass, so Buschkämper, …

[…] 80 % (!) der intelligenzgeminderten Patienten im NRW-Massregelvollzug 
auch eine erkennbare Suchtproblematik aufweisen. Das heisst, wenn Personen 
mit einer Intelligenzminderung mit so schweren Straftaten auffällig werden, 
dass eine Einweisung in den Massregelvollzug erfolgt, dann liegt weit überwie-
gend auch eine Suchtproblematik vor. (Buschkämper, 2011, 42)

Hier lassen sich erste pädagogische Konsequenzen ableiten:

 › Wenn Suchtverhalten einen Problembewältigungsversuch darstellt, dann 
geht es darum, alternative Möglichkeiten zu entwickeln, um Schwierigkei-
ten angehen zu können.

 › Dies sollte durch soziale Einflussnahme und Unterstützung ergänzt wer-
den, die gerade auch bei offenen Wohn- und Betreuungsformen in ausrei-
chendem Masse bereitgestellt werden müssen.

Subjektive Bedeutung von Sucht

Versuchen wir nun einmal die Perspektive der Menschen einzunehmen, die 
zu diesem Mittel greifen. Unterstellen wir, dass es so etwas wie eine subjektive 
Logik dabei gibt, ganz im Sinne von Klein:
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Schliesslich hat jede Droge etwas zu bieten: Alkohol nimmt dem Schüchter-
nen seine Hemmungen, dem Furchtsamen die Angst. Dem Unglücklichen 
hebt er die Stimmung und betäubt seinen Schmerz. (Klein, 2008, 76)

Gehen wir also davon aus, dass auch Suchtverhalten einen Versuch darstellt, 
sein Leben zu leben und zu bewältigen, und fragen wir damit nach möglichen 
Erklärungen. Die bisher angesprochenen Zusammenhänge legen vor allem 
zwei Erklärungsschwerpunkte für den Substanzenmissbrauch durch Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung nahe:

 › Einerseits ihre individuellen Voraussetzungen für die Bewältigung ihrer 
Lebenslage, ihrer Aufgaben und Anforderungen. Sie erleben besondere 
Herausforderungen und haben dafür begrenzte Voraussetzungen in ihren 
kognitiven und sozioemotionalen Kompetenzen.

 › Andererseits hängt ein möglicher Suchtmittelmissbrauch stark davon ab, 
wie fremdbestimmt ihr Leben verläuft. In offenen Wohnformen greifen sie 
eher zu Alkohol und Drogen, weil sie weniger kontrolliert und zugleich 
leichter von anderen Abhängigen beeinflusst werden.

Bei der Frage nach einem sinnvollen pädagogisch begründeten Umgang mit 
Menschen mit Suchtverhalten möchte ich gern eine weitere Sichtweise anspre-
chen. Mir scheint ein Verständnis, das Abhängigkeit vor allem als Folge von 
Problemen und Störungen sieht, zu eng zu sein. Suchtverhalten kann als eine 
Art widersprüchliche Kompetenz verstanden werden, als ein Können, durch 
das man sich zugleich schadet. Denn auch kognitiv beeinträchtigte Menschen 
haben Probleme, erleben Einschränkungen, fühlen sich nicht anerkannt, gera-
ten in Konflikte, und versuchen damit zurechtzukommen. Sie greifen zu den 
Mitteln, die ihnen verfügbar sind oder die sie bei Vorbildern in ihrer Umwelt, 
aus Medien usw. sehen. Sie finden Möglichkeiten der Problemlösung, die 
durchaus effektiv sind, zumindest kurzfristig. Der Blick auf die Kompetenzseite 
des Suchtverhaltens erklärt teilweise, weshalb es so schwer ist, davon zu las-
sen oder auf risikoarme Weise davon Gebrauch zu machen: Suchtverhalten hat 
immer auch eine individuelle, subjektive Bedeutung.

In der Studie von Theunissen und Schubert (2006) werden als Konsum-
motive von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einerseits ähnliche 
Gründe benannt wie in allgemeinen Erhebungen, nämlich Entspannung, 
Geselligkeit, die Nutzung als Betäubungsmittel und als Antidepressivum. Spe-
zifisch erscheinen hier aber Gründe, die etwas mit der Selbstwahrnehmung 
des Andersseins zu tun haben. Alkohol kann beispielsweise als Hilfe bei psychi-
schen Störungen wegen Diskriminierung, eingeschränkter Kommunikation, 
mangelnder Integration und eingeschränkter Selbstbestimmung erlebt werden 
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(nach Theunissen und Schubert, 2006). So kann nach Buschkämper der Sucht-
mittelkonsum …

[…] sowohl die Funktion einer Selbstmedikation (Spannungslösung, Dämp-
fung, Stimmungsmodulation) als auch die einer sozialen oder statusbezogenen 
Bewältigungsstrategie haben (zum Beispiel gemeinsamer Konsum als Gele-
genheit, dazuzugehören, Substanzwirkung als Hemmungs-Löser, zur «Anglei-
chung des kognitiven Niveaus und der Argumentationsmöglichkeiten» oder 
als Erlebensmöglichkeit von Autonomie etc.). (Buschkämper, 2011, 45)

Eine besondere Relevanz kann hier die negative Verstärkung haben, also die 
Erfahrung, dass sich durch den Substanzmissbrauch negative Zustände, Anfor-
derungen usw. vermeiden lassen. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass 
ähnlich wirksame Bewältigungskompetenzen nicht ausgebildet werden konn-
ten und verfügbar sind (vgl. Buschkämper, 2011, 45; 52).

Diese subjektive Bedeutung zu realisieren führt zugleich zu einer ersten 
Antwort auf die Frage, welche pädagogischen Angebote notwendig sind, um 
Suchtverhalten zu überwinden oder ihm vorzubeugen. Die Sinnzuschreibung 
meint dabei keine Leugnung der problematischen Folgen. Für den Süchtigen 
und seine Umgebung kann die Abhängigkeit erhebliches Leid bedeuten und 
Entwicklung verhindern. Sie löst Probleme, indem sie neue schafft, und gleicht 
damit dem Kampf gegen eine Hydra, der immer neue Schlangenköpfe nach-
wachsen: Das Abschlagen ist kurzfristig effektiv, erzeugt aber ständig neue 
Probleme. So gesehen ist Suchtverhalten ein Versuch zu leben und etwas zu 
erleben, aber 

 › mit beschränkten Mitteln, weil alternative Möglichkeiten des Geniessens 
und das Wissen um risikoarmen Gebrauch zu wenig gebildet werden 
konnten.

 › mit beschränkten Möglichkeiten, weil Problemlösekompetenzen fehlen.
 › mit beschränkter sozialer Vermittlung, weil die Menschen zu wenig Mög-

lichkeiten hatten, solche Kompetenz von anderen vermittelt zu bekommen.

Geniessen-Können als Suchtprophylaxe

Möglicherweise geht es bei Suchtverhalten nicht nur um eingeschränkte Kom-
petenzen zur Bewältigung von Störungen und Problemen, sondern – auch bei 
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung – um den Versuch, zu handeln, 
zu leben, sich wohlzufühlen und etwas zu erleben. Dies, obwohl die Mittel 
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dazu beschränkt sind und obwohl man sich damit zumindest langfristig auch 
negative Folgen einhandelt. Die Logik der Sucht kennen wir alle, zumindest 
im Ansatz. Was haben Schokolade, Alkohol, Rauchen und Drogen, Spiel und 
Essen, vielleicht auch Fernsehen und PCs und das intensive Laufen gemein-
sam? Es sind im weiten Sinne alles Genussmittel oder schlicht Möglichkeiten, 
angenehme Effekte zu erleben und zu geniessen, bis hin zum Kick und zum 
Flow. Sie sind unterhaltsam, gut gegen Langeweile und können ein gutes Gefühl 
vermitteln.

Bei jedem Genussmittel ist eine Suchtentwicklung möglich, vom Alkoho-
lismus über die Spielsucht bis zur Essstörung. Nichts davon ist an sich proble-
matisch, im Gegenteil: Alle diese Möglichkeiten, wie Alkohol trinken, spielen, 
essen, bereichern das Leben, machen es lebenswert, unterhaltsam und ohne 
solche Aktivitäten wäre das Leben trist. Es ist also eine anthropologische Not-
wendigkeit, dass Menschen solche Möglichkeiten finden und nutzen. Neben 
Genuss und Unterhaltung haben Genussmittel den zusätzlichen Vorteil, dass 
sie auch Probleme, Anspannung und Belastungen bewältigen helfen.

Doch wie findet man solche Möglichkeiten? Wie eignet man sich entspre-
chende Aktivitäten und den Genuss von Substanzen (gutes Essen, guter Wein, 
eine gute Zigarre) an? Man entdeckt sie. Teilweise selbst, teilweise, weil andere 
einem den Weg dazu weisen. Genussbildung ist Bildung, Aneignung von Kul-
tur. Jeder Genuss birgt jedoch die Möglichkeit in sich, schal zu werden. Wenn 
man lange genug dasselbe tut, wird es langweilig und verliert seinen Reiz. 
Das wird – im positiven Fall – zum Grund dafür, sich etwas Neues zu suchen 
und sich weiterzuentwickeln. Fehlt einem jedoch diese Möglichkeit (mangels 
Gelegenheit oder wegen eingeschränkter Fähigkeiten), bleibt zum Erhalt des 
Genusses nur die Steigerung des Reizes. Das scheint mir eine wichtige Logik 
der Entwicklung einer Abhängigkeit zu sein: Das Bier verliert seine Wirkung, 
man braucht mehr davon, und Gleiches gilt für das Spiel, die Arbeit, das Essen, 
die Droge.

Auch hier lassen sich pädagogische Konsequenzen ableiten: Wir brau-
chen Kompetenzen vielfältigen und selbstbestimmten Geniessens, was einen 
risikoarmen Gebrauch von Suchtmitteln einschliesst. Vermutlich gibt es hier 
Bildungsdefizite bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Wo lernt man 
das Geniessen? Buschkämper weist darauf hin, dass selbst «so banale Zustände 
wie regelmässige Langeweile und die Schwierigkeit, jeden Tag aufs Neue mit 
sich, seiner Zeit und seinen Sozialpartnern nichts anzufangen zu wissen» als 
Bedingung der Suchtentwicklung zu beachten sind (Buschkämper, 2011, 45). 
Möglicherweise spielt auch die fehlende Bildung im Bereich der Unterhaltung, 
der Tagesgestaltung, aber auch des Eingehens sozialer Beziehungen für Sub-
stanzkonsum eine bedeutende Rolle: Bei der Befragung von Mitarbeitenden 
der niederländischen Suchteinrichtung Tactus werden auch soziale Risiko-
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faktoren dafür angegeben, wie das Fehlen von Tagesaktivitäten oder sozialen 
Beziehungen (van Dijk et al., 2011).

Wenn Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung nicht die Gelegenheit 
haben und nutzen, sich vielfältige Möglichkeiten der Unterhaltung, der Her-
stellung von Wohlbefinden und der Bewältigung von Problemen, Anspan-
nung und des Erhalts eines positiven Selbstwertgefühls zu verschaffen, sind sie 
gefährdet, bei den selbst gefundenen und in der Umgebung vorzufindenden 
Ersatzmitteln zu bleiben, den Konsum zu steigern und davon abhängig zu wer-
den. Der Ausgangspunkt für eine Abhängigkeitsentwicklung muss also keine 
Störung, kein Problem sein, sondern kann die Notwendigkeit für jeden Men-
schen sein, etwas zu erleben, für sein Wohlbefinden zu sorgen und Herausfor-
derungen zu bewältigen.

Sucht bei Menschen mit erheblicher kognitiver 
Beeinträchtigung

Vor allem Menschen mit leichter Intelligenzminderung scheinen suchtgefähr-
det zu sein, denn sie verfügen auch über die Kompetenzen, die das Suchtverhal-
ten voraussetzt. Menschen mit erheblicher kognitiver Beeinträchtigung haben 
in der Regel wegen ihrer sehr kontrollierten Lebenssituation keinen Zugang zu 
illegalen Drogen, Alkohol und Nikotin. Können Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung deshalb keine Sucht entwickeln?

Sucht ist selbstschädigendes Verhalten, das zumindest bedingt positive Wir-
kungen mit sich bringt. Menschen mit erheblicher kognitiver Beeinträchtigung 
entfalten zum Beispiel im Bereich der Selbstbewegung und der effektgeleiteten 
Betätigung deshalb Aktivitäten, weil sie deren Effekte geniessen und Situatio-
nen des Unwohlseins, der Anspannung und Belastung damit bewältigen kön-
nen. In ihrem Bedürfnis, etwas zu erleben, sich wohlzufühlen und körperliches 
wie seelisches Unwohlsein zu beseitigen, unterscheiden sie sich nicht von allen 
anderen Menschen. Wenn sie angesichts fehlender Alternativen im Bereich der 
Bewegung und des Erzeugens einfacher Effekte versuchen, das Verblassen der 
positiven Wirkungen ihres Verhaltens durch Steigerung zu erhalten, so kann 
dies zu suchtartigem Verhalten führen, das sich bis zur Selbstverletzung stei-
gert. Es ist, wie andere Formen der Abhängigkeit, dadurch charakterisiert, dass 
der Eindruck besteht, sie könnten nicht davon lassen, selbst wenn es negative 
Auswirkungen hat (Klauss, 2005, 213 ff.) Selbstverletzendes Verhalten kann 
übrigens auch bei Menschen ohne Behinderungen Suchtcharakter haben (vgl. 
Resch et al., 1993) und tritt bei Menschen mit schwerer Behinderung mögli-
cherweise ähnlich häufig auf wie die Abhängigkeit von Suchtmitteln bei Men-
schen mit kognitiver Beeinträchtigung insgesamt.
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Auch bei diesem Personenkreis stellt sich somit die – pädagogische – Frage 
nach Bildungsmöglichkeiten: Was sollten sie lernen können, um suchtartige 
Entwicklungen zu vermeiden?

Prophylaxe und Therapie

Die allgemeinste Suchtprophylaxe ist, Dinge und Aktivitäten geniessen zu ler-
nen, oder in den Worten von Klein:

Der Schlüssel zum Leben ohne Sucht ist, den künstlichen Paradiesen ein far-
biges Leben entgegenzusetzen. Viele Betroffene müssen neu lernen, sich etwas 
Gutes zu tun und dies zu geniessen. Zudem gilt es, das von der Drogenkar-
riere arg ramponierte Selbstwertgefühl zurückzugewinnen. […] Ein anregen-
des Leben, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zum Genuss sind entschei-
dend dafür, dass Menschen nicht wieder oder gar nicht erst abhängig werden. 
(Klein, 2008, 83)

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung können Suchtverhalten ausbilden, 
weil sie an der Bildung von Kompetenzen im Bereich der Alltagsbewältigung 
und Problemlösung, der Spannungsreduktion und befriedigender sozialer 
Kontakte und Anerkennung sowie der Unterhaltung, des Geniessens, des kör-
perlich-seelischen Wohlbefindens gehindert sind. Die Förderung solcher Kom-
petenzen verringert ihr Abhängigkeitsrisiko – was in der Folge bedeutet, dass 
Betreuungspersonen entsprechende Angebote machen müssen.

Doch Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und einem Suchtverhal-
ten benötigen auch Behandlung. Diese erfolgt grundsätzlich wie bei Menschen 
ohne kognitive Beeinträchtigung – gleichwohl sind spezifische Bedingungen 
zu beachten. Die Suchthilfe befasst sich eher am Rande mit Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung und es gibt nur einige wenige klinische Behand-
lungsangebote. Gemäss der bereits erwähnten Studie in NRW kennen nur 15 % 
der Mitarbeitenden in den Behinderteneinrichtungen ein entsprechendes The-
rapieangebot und nur 11 % ein Präventionsangebot. Sowohl Weiterbildungen 
zum Thema Sucht und kognitive Beeinträchtigung als auch Coaching in der 
eigenen Institution werden daher als sehr wichtig erachtet. Zudem besteht ein 
hoher Bedarf an besserer Kooperation zwischen Sucht- und Behindertenhilfe 
(Hörning und Kretschmann-Weelink, 2011, 34).

Die klinischen Behandlungskonzepte unterscheiden sich nicht grundsätz-
lich vom Vorgehen bei Personen ohne kognitive Beeinträchtigung (Schliep, 
2003). Für Alkoholismustherapien anerkannte Prinzipien spielen auch hier 
eine zentrale Rolle:
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 › Abstinenz,
 › Erhöhung von Kompetenz und Lebensqualität,
 › Notwendigkeit langzeitiger Therapie,
 › Berücksichtigung psychischer Hintergrundfaktoren und Folgestörungen,
 › Einbeziehen des sozialen Umfelds in den Behandlungsprozess (Hinter-

huber und Fleischhacker, 1997).

Bei der psychotherapeutischen Behandlung spielen insbesondere die Verbesse-
rung des Realitätsbezugs, eine Korrektur des Selbstbilds, die Analyse von Kon-
flikt- und Problemlösestrategien sowie das Aneignen alternativer Verhaltens-
formen eine vorrangige Rolle (Hinterhuber und Fleischhacker, 1997).

Therapie und Prävention müssen daneben jedoch auf die besonderen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der kognitiv beeinträchtigten Menschen zuge-
schnitten sein, nämlich auf:

 › kognitive, kommunikative und psycho-emotionale Einschränkungen sowie 
Einschränkungen der Ich-Funktionen;

 › geringe motivationale Konstanz und Frustrationstoleranz;
 › eine erhöhte Hemmschwelle gegenüber externen Beratungs- und Thera-

pieangeboten und
 › die Notwendigkeit einer langfristigen persönlichen Beziehung für die 

motivationale und therapeutische Ansprechbarkeit (nach Schinner, 2014).

Die Aneignung von Kompetenzen im Bereich der Interaktion und Kommuni-
kation steht im Mittelpunkt. Es geht darüber hinaus um die Befähigung, Krisen 
und Wünsche bemerkbar zu machen, Hemmungen, Ängste und Misstrauen 
im Kontakt abzubauen, eigene Grenzen kennen zu lernen, die eigene Sucht-
entwicklung zu begreifen und sich damit auseinander zu setzen, seine Frustra-
tionstoleranz zu stärken sowie eigene Defizite wahrzunehmen und zu akzep-
tieren. Besonders müssen dabei die spezielle Kränkbarkeit und oft geringe 
Frustrationstoleranz von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beachtet 
werden. Einige Strukturmerkmale der traditionellen Suchtkrankenhilfe sind 
für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ungünstig, sie stellen gar 
Barrieren für die erfolgreiche Behandlung dar und sollten deshalb angepasst 
werden:

 › Die vorherrschende Komm-Struktur erschwert eine Nutzung der Ange-
bote. Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind die Eigenini-
tiative und das Durchhaltevermögen oft begrenzt. Sie brauchen häufig 
Motivationsstützen und auch, dass Professionelle Verantwortung für sie 
übernehmen und einen gewissen Druck in Richtung Therapiebereitschaft 
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ausüben – nicht moralisch, aber durch Erlebbarmachen von Konsequen-
zen und Verpflichtungen (vgl. Schinner, 2014). Auch mit einer oft gerin-
gen motivationalen Konstanz und Frustrationstoleranz muss umgegangen 
werden.

 › Therapien setzen verbal-intellektuelle Kompetenzen voraus, etwa die 
Fähig keit, über Gefühle und Gedanken zu sprechen und zu reflektieren. 
Deshalb braucht es Therapeutinnen und Therapeuten, die mit den sehr 
individuellen Kommunikations- und Interaktionsmustern vertraut sind (vgl. 
Schinner, 2014).

 › Handlungs- und lösungsorientierte Methoden sind gegenüber reflexiv-ana-
lytischen zu bevorzugen, Handlungsalternativen sind nicht nur zu bespre-
chen, sondern sollten auch praktisch und in der Tagesstruktur eingeübt 
werden können (vgl. Schinner, 2014).

 › Bei Klinikbehandlungen braucht die in der Regel geforderte Mitarbeit in 
Therapiegruppen ebenfalls soziale und kommunikative Kompetenzen, die 
Fähigkeit über sich, über Gefühle und Gedanken zu reflektieren sowie den 
Umgang mit dominierenden und verbal kompetenten Gruppenmitglie-
dern. Hier sind gegebenenfalls spezielle soziale Settings erforderlich, etwa 
kleinere spezielle Gruppen.

 › Oft ist bei kognitiv beeinträchtigten Menschen auch die Orientierung 
(zum Beispiel das Verstehen und Befolgen von Orts- und Zeitplänen, 
die Nutzung von organisatorischen Informationen) erschwert. Fehlende 
Lesekompetenzen können den Betroffenen peinlich sein und ebenfalls die 
Therapiebeteiligung hemmen. Die Nutzung alternativer Kommunikati-
onsmöglichkeiten kann hier hilfreich sein. Insgesamt müssen Art, Durch-
führung und Setting der Therapie an die intellektuellen, kommunikativen 
und emotionalen Bedürfnisse und Kompetenzen der Zielgruppe angepasst 
werden.

Behandlungs- und Hilfeangebote

Spezielle fachliche Hilfen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind 
selten. Zu erwähnen ist die Fachklinik Oldenburger Land1, die sich auf Sucht-
behandlung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung spezialisiert hat.

Ebenso das handlungsorientierte Präventionsprogramm DIDAK® (vgl. 
Kretschmann-Weelink, 2003), das darauf zielt,

1 Siehe https://www.dw-ol.de/pages/einrichtungen/microsites/fachklinik-oldenburger 
land_de/index.html.

https://www.dw-ol.de/pages/einrichtungen/microsites/fachklinik-oldenburgerland_de/index.html
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 › für gesundheitsförderndes Verhalten zu sensibilisieren und/oder
 › die Trinkmotivation bei erwachsenen Menschen mit geistiger Behinde-

rung (und Alkoholproblematik) positiv zu verändern.

Themenschwerpunkte sind hier der Alkoholkonsum, mögliche gesundheitli-
che Gefahren und Folgeprobleme sowie die Entwicklung von Lösungs- und 
Handlungsstrategien.

Schlussbemerkungen

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung können ebenso abhängig-
keitskrank werden wie andere auch – und aus den gleichen Gründen. Ihre 
besonderen Lebensbedingungen führen zu einer spezifischen Vulnerabilität. 
Diese reicht von eingeschränkten Kompetenzen bei der Kommunikation, bei 
der Problemlösung und der Selbstkontrolle über Isolation und Diskriminie-
rungserfahrungen, Probleme beim Einschätzen der Folgen des Suchtverhaltens 
bis zu eingeschränkten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Suchtprophylaxe bedeutet vor allem ein Geniessen-Lernen. Dafür braucht 
es Bildungsangebote, die Menschen gegen Suchtverhalten stark machen und 
die Kompetenzen fördern, die alternativ zur Sucht die Lösung von Alltagsprob-
lemen ermöglichen, einschliesslich eines risikoarmen Umgangs mit Suchtmit-
teln.

Und schliesslich müssen die – zu selten angebotenen – Therapieangebote 
den individuellen Voraussetzungen angepasst werden und beispielsweise die 
Kommunikation unterstützen, Motivation und Frustrationstoleranz stärken, 
praktisch-konkrete gegenüber verbal-kognitiven Aktivitäten bevorzugen und 
passende strukturelle Bedingungen schaffen.

Literatur

Beer, Olaf (2003). Suchtmittelgebrauch bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung – eine Auswertung amerikanischer und australischer Literatur mit 
dem Schwerpunkt auf Alkoholkonsum. Unveröffentlichte Diplomarbeit. 
 Münster: Universität Münster, Fachbereich 6, Erziehungswissenschaft und 
Sozialwissenschaften.

Buschkämper, Stephan (2011). Geistige Behinderung und Sucht/Substanz-
missbrauch – Hilfreiche Interventionsstrategien und Anforderungen 
an das Betreuungssetting. In: LWL-Koordinationsstelle Sucht (Hrsg.). 
Normal berauscht? Geistige Behinderung und Sucht/Substanzmissbrauch. 



39

Forum Sucht Band 44. http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS- 
Datenbank/FS_44 %20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf (Zugriff: 
22.07.2019).

Degenhardt, Louisa (2000). Interventions for people with alcohol use disorders 
and an intellectual disability: A review of the literature. Journal of Intellec-
tual & Developmental Disability, 25(2): 135–146.

DIMDI (2019). ICD-10-WHO Version 2019. https://www.dimdi.de/static/
de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-
f10-f19.htm (Zugriff: 19.07.19).

Edgerton, Robert B. (1986). Alcohol and drug use by mentally retarded adults. 
American Journal of Mental Deficiency, 90(6): 602–609.

Fachklinik Oldenburger Land (2001). Suchtkranke mit Einschränkungen der 
intellektuellen Fähigkeiten und/oder mit besonderen Störungen im Kon-
takt- und Kommunikationsbereich. In: Fachklinik Oldenburger Land: Kon-
zeption – Abteilung to Hus, 56–61.

Heinz, Thomas W. (2011). Erfolgreiche Behandlungsansätze für Abhängige mit 
einer Intelligenzminderung – Erfahrungen aus der medizinischen Reha-
bilitation. In: LWL-Koordinationsstelle Sucht (Hrsg.). Normal berauscht? 
Geistige Behinderung und Sucht/Substanzmissbrauch. Forum Sucht 
Band  44. http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/
FS_44 %20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf (Zugriff: 22.07.2019).

Hinterhuber, Hartmann und W. Wolfgang Fleischhacker (1997). Lehrbuch der 
Psychiatrie. Stuttgart: Thieme Verlag.

HNA Hessische Niedersächsische Allgemeine (2014). So viele Deutsche sind 
spielsüchtig. https://www.hna.de/welt/spielsucht-438000-menschen-
deutschland-krank-zr-3376136.html (Zugriff 19.07.2019).

Hörning, Martin und Marja Kretschmann-Weelink (2011). Ergebnisse der 
Vollerhebung NRW «Geistige Behinderung und Sucht». In: LWL Koor-
dinationsstelle Sucht (Hrsg.). Normal berauscht? Geistige Behinderung 
und Sucht/Substanzmissbrauch. Forum Sucht Band 44. http://www.lwl.
org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenzmin 
derung_und_Sucht.pdf (Zugriff: 22.07.2019).

Kahlweit, Cathrin (2006). Gefangen im Märchenland. Viele Süchtige bestrei-
ten ihre Abhängigkeit vom Computer, Angehörige und Ärzte machen sich 
umso mehr Sorgen. Süddeutsche Zeitung, 09.03.2006.

Klauss, Theo (2005). Ein besonderes Leben. Grundlagen der Pädagogik für Men-
schen mit geistiger Behinderung (2. erweiterte und völlig überarbeitete Auf-
lage). Heidelberg: Winter Verlag.

Klein, Stefan (2008). Wie Sucht funktioniert, STERN, 20.01.2008. https://
www.stern.de/gesundheit/sucht/zielscheibe-gehirn-wie-sucht-funktioniert- 
3216034.html (Zugriff: 19.07.2019).

http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f10-f19.htm
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f10-f19.htm
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f10-f19.htm
http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
https://www.hna.de/welt/spielsucht-438000-menschen-deutschland-krank-zr-3376136.html
https://www.hna.de/welt/spielsucht-438000-menschen-deutschland-krank-zr-3376136.html
https://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
https://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
https://www.stern.de/gesundheit/sucht/zielscheibe-gehirn-wie-sucht-funktioniert-3216034.html
https://www.stern.de/gesundheit/sucht/zielscheibe-gehirn-wie-sucht-funktioniert-3216034.html


40

Kretschmann-Weelink, Marja (2013). Didaktisch-handlungsorientiertes Prä-
ventionsprogramm DIDAK®. Ein Präventionsprogramm für erwachsene 
Menschen mit geistiger Behinderung. Münster: Westfalenfleiss GmbH 
Arbeiten und Wohnen.

Lottman, Thomas J. (1993). Access to generic substance abuse services for 
persons with mental retardation. Journal of Alcohol and Drug Education, 
39(1): 41–55.

LWL-Koordinationsstelle Sucht (2011). Normal berauscht? Geistige Behinde-
rung und Sucht/Substanzmissbrauch. Forum Sucht Band 44. http://www.
lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenz 
minderung_und_Sucht.pdf (Zugriff: 22.07.2019).

Resch, Franz, Andreas Karwautz, Bibiana Schuch und E. Lang (1993). Kann 
Selbstverletzung als süchtiges Verhalten bei Jugendlichen angesehen wer-
den? Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, (21): 253–259.

Schinner, Peter (2014). Sucht und Geistige Behinderung. Beratung und The-
rapie von abhängigen oder gefährdeten Menschen mit geistiger Behin-
derung. http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/
Peter_Schinner_E-08-2014-09-12.pdf (Zugriff: 07.03.2017).

Schliep Rita (2003). Stationäre Alkoholentwöhnung bei Menschen mit intel-
lektuellen Einschränkungen – Vorstellung eines spezialisierten Konzeptes. 
In: Klauss Theo (Hrsg.). Geistige Behinderung und Sucht. DGSGB: Kassel, 
52–58.

Theunissen, Georg und Michael Schubert (2006). Alkoholismus und geistige 
Behinderung. In: Hennicke, Klaus (Hrsg.). Psychologie und geistige Behin-
derung. DGSGB: Berlin, 181–199.

UN, United Nations: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen [Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 
CRPD] – Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, am 
13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
beschlossen; am 3. Mai 2008 in Kraft getreten.

van Dijk, Marike, Joanneke VanDerNagel und Rianca den Ouden (2011). 
Ergebnisse der niederländischen SumID-Studie. In: LWL-Koordina-
tionsstelle Sucht (Hrsg). Normal berauscht? Geistige Behinderung und 
Sucht/Substanzmissbrauch. Forum Sucht Band 44. http://www.lwl.org/ks- 
download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44 %20Intelligenzminderung_
und_Sucht.pdf (Zugriff: 22.07.2019).

https://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
https://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf
http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/Peter_Schinner_E-08-2014-09-12.pdf
http://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/Peter_Schinner_E-08-2014-09-12.pdf
https://www.lwl.org/ks-download/downloads/GBS-Datenbank/FS_44%20Intelligenzminderung_und_Sucht.pdf






43

Sucht und kognitive Beeinträchtigung  
in den Niederlanden

Joanneke E. L. VanDerNagel und Saskia W. L. van Horsen

Einleitung

Der Gebrauch von Alkohol, Tabak und anderen psychoaktiven Substanzen 
bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hat in den vergangenen Jahren 
zunehmend Aufmerksamkeit erhalten (VanDerNagel und van Horsen, 2017, 
15). Das ist insofern wichtig, als Substanzkonsum und Sucht – insbesondere 
in der Gruppe von Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung 
– keine Seltenheit sind und zu grossen Problemen führen können. Diese bein-
halten die verhaltensbezogenen, sozialen, somatischen und psychiatrischen 
Konsequenzen des Gebrauchs. Ausserdem die Handlungsunfähigkeit von 
Menschen aus dem sozialen Umfeld, wie zum Beispiel die Schwierigkeit der 
Fachkräfte, aber auch der Laien im Umgang mit der Sucht und dem Suchtver-
halten der Konsumierenden. In den Niederlanden gab es seit 2008 sehr viele 
Entwicklungen im Umgang mit Sucht bei Menschen mit kognitiver Beein-
trächtigung. Dies ist hauptsächlich das Ergebnis des Substance Use and Misuse 
in Intellectual Disability-Projekts, einer Zusammenarbeit zwischen der Tactus 
Suchthilfe1, der Aveleijn Behindertenhilfe und dem Nijmegen Institute for Scien-
tist-Practitioners in Addiction (NISPA) der Radboud Universität Nijmegen sowie 
ihrer Kooperationspartnerinnen und -partner. Das Know-how, das Tactus 
rund um diese Zielgruppe aufgebaut hat, ist jetzt gebündelt im «Zentrum für 
Sucht und kognitive Beeinträchtigung», welches im Jahr 2018 eine landesweite 
topklinische Anerkennung bekommen hat.

In diesem Beitrag beschreiben wir, wie in den Niederlanden mehrere 
Projekte (z. B. wissenschaftliche Studien, Entwicklung der zielgruppenspezifi-
schen Behandlungsprotokolle und Fragebögen, Ausbildung für Mitarbeitende) 
zu einem kohärenten Hilfsangebot geführt haben. In einem ersten Schritt 
beschreiben wir welche Substanzen es gibt und wie sich Gebrauch und Abhän-
gigkeit entwickeln. Dann gehen wir sowohl auf die Organisation der Betreuung 
von Menschen mit Behinderungen als auch auf die Organisation der Suchthilfe 

1 Tactus ist eine Suchthilfeeinrichtung in den östlichen Niederlanden, einschliesslich 
einer staatlich anerkannten Klinik für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Sucht: 
www.tactus.nl, www.lvbenverslaving.nl.

http://www.tactus.nl
http://www.lvbenverslaving.nl
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in den Niederlanden näher ein. Anschliessend erörtern wir die Prävalenz- und 
Risikofaktoren für Sucht bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
und diskutieren die Suchtdiagnostik. Schliesslich besprechen wir Behandlung, 
Motivationsgespräch, ambulante Therapien und klinische Behandlung. Wir 
schliessen ab mit einem Plädoyer für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 
den Behinderteninstitutionen, den Suchtorganisationen und der allgemeinen 
psychiatrischen Versorgung in der Betreuung von Menschen mit einer kogni-
tiven Beeinträchtigung und Suchtproblematik.

Substanzen, Substanzgebrauch und Sucht

Es gibt verschiedene Arten von Substanzen, von denen jede ihre eigene 
Wirkung hat, aber allen gemeinsam ist, dass sie den Körper und die Psyche 
beeinflussen und somit psychoaktiv wirken. Eine Möglichkeit, Substanzen 
in Gruppen einzuteilen, ist die Unterscheidung zwischen legalen und illega-
len Substanzen. Diese Dichotomie hat den Nachteil, dass sie nichts über die 
Auswirkungen der Substanzen aussagt. Letztlich ist es auch nicht relevant für 
die damit verbundenen Risiken, denn die Verwendung legaler Substanzen, 
wie Alkohol und Tabak, ist eine weitaus grössere Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit als illegale Drogen (vgl. van Amsterdam et al., 2015).

Substanzen können auch nach ihren Wirkungen und Effekten klassifiziert 
werden: Man unterscheidet zwischen stimulierenden, narkotischen und hallu-
zinogenen Substanzen. Stimulanzien, wie Kokain, Kaffee, Energy-Drinks und 
Tabak, wirken anregend. Die Benutzenden fühlen sich energischer, wacher und 
weniger müde. Der Körper wird aktiviert: Die Muskeln ziehen sich zusammen 
und die Atmung und der Herzschlag beschleunigen sich.

Narkotische Substanzen, wie Alkohol, Opiate, Schlaftabletten und Beruhi-
gungsmittel, wirken jedoch entspannend und beruhigend. Der oder die Benut-
zende fühlt sich schläfrig und müde und der Herzschlag und die Atmung ver-
langsamen sich. Halluzinogene Substanzen, wie Cannabis, Zauberpilze (magic 
mushrooms) und LSD, verstärken die Sinneswahrnehmung und die Stimmung 
und können Wahnvorstellungen und Halluzinationen verursachen. Die Eintei-
lung in diese drei Wirkungsklassen ist jedoch nicht immer trennscharf: Einige 
Substanzen haben mehrere Effekte. Zum Beispiel kann Cannabis sowohl beru-
higend als auch halluzinogen wirken, und Ecstasy ist sowohl stimulierend als 
auch halluzinogen.

Der erste Suchtmittelkonsum beginnt in der Regel in der Pubertät, auch bei 
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung – obwohl es auch viele Kinder gibt, 
die bereits im Grundschulalter mit Alkohol und Tabak beginnen (vgl. Kiewik 
et al., 2017). Das Experimentieren mit Substanzen wird oft als Ausdruck wach-
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sender Autonomie und der Entwicklung einer individuellen Identität gesehen. 
Insbesondere die Verwendung von Tabak, Kaffee, Energy-Drinks und Alkohol 
ist sozial anerkannt und an den sozialen Kontext gebunden. Beispiele sind die 
gemeinsamen Kaffee- oder Rauchpausen oder das Anstossen/Zuprosten auf 
Partys. Die Verwendung von Suchtmitteln hat daher eine Funktion im sozialen 
Umgang. Viele Menschen sind durchaus in der Lage, mit dieser Art des sozi-
alen Gebrauchs umzugehen und den Moment, die Häufigkeit und die Menge 
des Konsums zu kontrollieren. In diesen Fällen führt die Verwendung nicht zu 
(unmittelbarem) Schaden und passt zu den Normen und Werten der Person 
und ihres sozialen Umfelds. Zum Beispiel trinkt die Mehrheit der Erwachsenen 
alkoholische Getränke; der Konsum ist weitgehend unproblematisch und man 
spricht nicht von einer Abhängigkeit. Auch viele Menschen mit einer kogni-
tiven Beeinträchtigung benutzen Substanzen, ohne Probleme zu bekommen.

Trotzdem kann Suchtmittelkonsum auch sehr negative Folgen haben. Der 
Tabakkonsum ist die Hauptursache für chronisch-obstruktive Lungenerkran-
kungen und Lungenkrebs, aber auch ein wichtiger Risikofaktor für andere 
Arten von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle usw. Des Wei-
teren verzögert sich bei Raucherinnen und Rauchern die Erholung nach einer 
Operation. Rauchen während der Schwangerschaft erhöht das Risiko einer 
Frühgeburt, eines niedrigen Geburtsgewichts und einer verminderten Lun-
genfunktion des Kindes. Rauchen verursacht auch Unannehmlichkeiten und 
schädigt andere in Form von Passivrauchen. Dass die Menschen die Substanz 
weiterhin – manchmal offensichtlich und direkt auffällig – verwenden, ist eines 
der Merkmale des problematischen Substanzkonsums oder der Sucht.

Wenn der Substanzgebrauch zu Problemen für die Benutzenden oder 
deren Umfeld führt, gilt dies als problematischer Substanzgebrauch oder Sucht-
problem. Im DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
ist dies in der Kategorie «Störungen im Zusammenhang mit psychotropen 
Substanzen und abhängigen Verhaltensweisen» (APA, 2013, 345 ff.) zu finden. 
Suchtprobleme werden auf der Grundlage von elf Kriterien ermittelt, darunter 
eine begrenzte Kontrolle des Substanzgebrauchs, soziale Funktionsstörung, ris-
kanter Substanzgebrauch sowie Toleranz und Abstinenz.

Sucht als eine neurobiologische Störung

Die gegenwärtige wissenschaftliche Ansicht ist, dass Suchtprobleme durch ein 
komplexes Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Fakto-
ren entstehen und aufrechterhalten werden. Sucht ist auch oft komplex und 
chronisch und beinhaltet strukturelle Veränderungen im Belohnungs- und 
Informationsverarbeitungssystem des Gehirns. Diese Störungen werden im 
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dualen Prozessmodell zusammengefasst (van Duijvenbode et al., 2015, 2016a, 
2016b). Dieses Modell besagt, dass das Verhalten von zwei semi-unabhängigen 
Systemen bestimmt wird, nämlich dem impulsiven und dem reflektierenden 
System. Das impulsive System beinhaltet schnelle, automatische Denkprozesse. 
Infolge des übermässigen Substanzgebrauchs treten im impulsiven System Stö-
rungen auf, zum Beispiel durch gezielte Aufmerksamkeit und Aufrechterhal-
tung der Aufmerksamkeit, Aufwertung von Reizen in der Umgebung und auto-
matische Handlungstendenzen. Ein Beispiel dafür ist, dass Umweltfaktoren, 
die mit dem Substanzgebrauch zu tun haben, für die Benutzenden übermässig 
wahrnehmbar sind. Eine solche Störung bei der Auswahl der Aufmerksamkeit 
ist beispielsweise bei schwangeren Frauen vorhanden, die plötzlich viele andere 
schwangere Frauen in ihrer Umgebung sehen, oder bei Personen, die ein neues 
Auto gekauft haben und plötzlich dasselbe Auto öfter als vorher wahrnehmen. 
Das Reflexionssystem hingegen ist durch langsame, kontrollierte Denkpro-
zesse, wie Führungsfunktionen und Motivation, gekennzeichnet. Durch den 
übermässigen Einsatz von Ressourcen schwächen sich exekutive Funktionen 
wie Verhaltensinhibierung und Arbeitsgedächtnis ab, wodurch die Kontrolle 
über das Verhalten eingeschränkt wird. Nach dem dualen Prozessmodell sind 
Suchtprobleme durch ein gestörtes Gleichgewicht zwischen dem impulsiven 
und dem reflektierenden System gekennzeichnet: Das impulsive System wird 
überempfindlich gegen die belohnenden Wirkungen von Alkohol und Dro-
gen, während das reflektierende System an Stärke abnimmt. Das Verhalten 
wird daher zunehmend durch schwer kontrollierbare automatische Prozesse 
 gesteuert.

Hilfe für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung  
in den Niederlanden

In den Niederlanden wird die Behindertenhilfe durch die zentrale Regierung 
oder die lokale Gemeinde finanziert und ist daher meist schnell und einfach 
zugänglich. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung werden zuneh-
mend gemeindenah versorgt und sind weitgehend in die Gesellschaft integriert. 
Inklusion, Autonomie und Normalisierung führen zu Veränderungen in der 
Lebenswelt von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Nicht immer aber 
können diese mit der Komplexität der Gesellschaft und den verschiedenen 
Versuchungen umgehen, so dass diese infolge der zunehmenden Inklusion ver-
stärkt auch mit Kriminalität, Missbrauchssituationen und Alkohol und/oder 
Drogen in Berührung kommen. Jugendliche mit einer leichten Intelligenzmin-
derung fangen dann oft im gleichen Alter oder sogar früher wie Jugendliche 
ohne Intelligenzminderung mit dem Konsum von Suchtmitteln an (Kiewik 
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et al., 2016, 197; VanDerNagel et al., 2017c, 286). Hinzu kommt, dass diese 
Zielgruppe beim Konsum und Missbrauch ein höheres Risiko für körperliche, 
psychische und soziale Komplikationen hat. Denn oft wissen diese Menschen 
nicht, welchen Gefahren sie sich durch den Konsum aussetzen, auch sind sie 
weniger in der Lage, ihren Konsum zu kontrollieren oder die Konsequenzen 
abzuschätzen. Zudem erhöhen Faktoren, wie etwa Hirnschäden oder die ver-
schriebene Medikation, die in dieser Gruppe häufiger auftreten, die Gefahr 
einer Abhängigkeit und damit verbundenen Schädigung.

Die Behindertenhilfe ist in den Niederlanden noch immer unzureichend 
für die Betreuung und Behandlung von Klientinnen und Klienten mit prob-
lematischem Suchtmittelkonsum ausgerüstet, was gleichermassen auch für 
die Suchthilfe gilt. Da nicht genügend Kenntnisse und Fähigkeiten vorhan-
den sind, ist die Behindertenhilfe kaum in der Lage, die komplexe Problema-
tik des Substanzgebrauchs zu bewältigen. Auch wird der Autonomie in der 
Behindertenhilfe oft eine (zu) hohe Bedeutung beigemessen, was die Hemm-
schwelle der Betreuenden erhöht, den Konsum von Klientinnen und Klienten 
zu  thematisieren.

Prävalenz von Suchtmittelkonsum und -missbrauch bei 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Obwohl bisher grosse internationale Studien zum Konsum von Suchtmitteln 
bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung fehlen, deuten Daten darauf 
hin, dass in dieser Gruppe alle Arten von Substanzen verwendet werden. Das 
heisst: Nicht nur Tabak und Alkohol, auch Cannabis und andere Drogen wer-
den von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung konsumiert. Obwohl der 
Prozentsatz der Nichtbenutzenden bei Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung höher ist als in der Allgemeinbevölkerung, ist der Anteil problematisch 
Benutzender in dieser Gruppe relativ hoch.

In einer niederländischen Umfrage (VanDerNagel et al., 2017a) war Alko-
hol – analog zu den meisten anderen Ländern – die am häufigsten (aktuell) 
konsumierte Substanz, analog zu der Gesamtbevölkerung (siehe Tabelle 1). Im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist die Zahl der aktuellen und ehemaligen 
Alkoholkonsumentinnen und -konsumenten trotzdem relativ niedrig. Laut 
dieser Studie werden Tabak und Cannabis aber relativ häufiger konsumiert.

In einer anderen niederländischen Studie waren das männliche Geschlecht, 
das junge Alter und der Mangel an einem geregelten Tagesablauf mit dem Kon-
sum von Suchtmitteln assoziiert (VanDerNagel et al., 2011), dagegen aber die 
Wohnformen und der Grad der Behinderung nicht. Darüber hinaus waren 
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demographische und kontextuelle Faktoren von geringer Bedeutung, im 
Gegensatz zum Konsum von Suchtmitteln im sozialen Umfeld (VanDerNagel 
et al., 2017a). Obwohl das Alter des ersten Substanzkonsums für die meisten 
Menschen in der Pubertät war, zeigte diese Studie, dass viele Personen bereits 
in sehr jungen Jahren mit Alkohol- und Tabakkonsum begonnen hatten. Dies 
zeigt sich auch in der Studie von Kiewik et al. In einer Gruppe von Studie-
renden zwischen 12 und 16 Jahren mit leichter bis mittelschwerer kognitiver 
Beeinträchtigung hatten 25 % bereits Erfahrung mit Rauchen und 59 % mit 
Alkoholkonsum (Kiewik et al., 2017). Bei einer Gruppe von Studierenden mit 
einer leichten kognitiven Beeinträchtigung oder Lernbehinderung (IQ 70 bis 
85) waren diese Prozentsätze sogar noch höher (Kiewik et al., 2016).

Tabelle 1: Suchtmittelkonsum von 419 Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung Allgemein-

bevölkerung

nie 

( %)

einmalig  

( %)

mehrmalig  

( %)

aktuell  

( %)

Einstiegs alter  

(Standard-

abweichung)

aktuell ( %)

Tabak 16,9 8,4 74,7 61,6  14,1 (3,4) 25

Alkohol 6,2 5,3 88,5 63,7  16,2 (4,5) 77

Cannabis 53,0 11,5 35,6 14,6  18,1 (6,8) 5

Kokain oder  

Amphetamine

84,2 3,6 12,2 1,2  19,8 (5,9) < 1

Quelle: VanDerNagel et al., 2017a.

Identifizierung des Substanzgebrauchs bei Menschen  
mit Behinderungen

Obwohl es inzwischen einige niederländische Studien zum Substanzgebrauch 
bei Menschen mit Behinderungen gibt, werden Suchtmittelkonsum und -miss-
brauch bei Individuen in der Behindertenhilfe oft nicht erkannt. Einige Benut-
zende sind nicht bereit, ihren Konsum zu diskutieren. Dies kann auf die Angst 
vor Reaktionen zurückzuführen sein, und manchmal, weil sie im Konsum kein 
Problem sehen. Familienangehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fach-
leute, die mit diesen Menschen zu tun haben, erkennen auch substanzbezogene 
Probleme nicht immer. Gelegentlich gibt es auch die falsche Vorstellung, dass 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gar keine Suchtmittel konsu-
mierten. Symptome eines problematischen Gebrauchs werden oft falsch inter-
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pretiert und mit Symptomen einer anderen psychiatrischen oder körperlichen 
Erkrankung verwechselt. In anderen Fällen wird darauf hingewiesen, dass ein 
Konsum besteht, jedoch bleiben die Art, das Ausmass oder die Schwere der 
Folgen unklar. Ein systematisches Screening bezüglich des Konsums könnte 
zur Früherkennung und Überweisung zu einer adäquaten Behandlung, aber 
auch zu einer fundierten Abbildung des Problems führen. Voraussetzung dafür 
sind entsprechende, auf die Zielgruppe angepasste Instrumente.

Der Substance Use and Misuse in Intellectual Disability-Questionnaire 
(SumID-Q) ist ein solches Instrument zur Erfassung des Substanzgebrauchs 
bei Menschen mit einer leichten Intelligenzminderung. Es kann von geschul-
ten Mitarbeitenden in der Behindertenhilfe eingesetzt werden. Die Gestaltung 
des Fragebogens wurde auf die Möglichkeiten und Einschränkungen der Ziel-
gruppe abgestimmt und ermöglicht den Mitarbeitenden eine angenehme und 
systematische Gesprächsführung über den Konsum. Dies geschieht beispiels-
weise durch die Verwendung von Bildern und Piktogrammen und das schritt-
weise Aufbauen der Konversation (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abbildung 1: Beispiele von Bildern aus dem SumID-Q

Quelle: SumID-Q, 2015.

Abbildung 2: Beispiele von Piktogrammen aus dem SumID-Q

Quelle: SumID-Q, 2015.

Das SumID-Q-Instrument eignet sich dabei nicht nur für den Einsatz bei 
einer entsprechenden Indikation, sondern gerade auch für das systematische 
Screening aller bestehenden und neuen Klientinnen und Klienten. Durch den 
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breiten Einsatz von SumID-Q kann nicht nur ein Eindruck von der Suchtmit-
telproblematik auf der Ebene der Klientinnen und Klienten gewonnen wer-
den, sondern es lässt sich auch feststellen, wo auf Institutionsebene (weitere) 
präventive Interventionen im Bereich der Suchtmittelstrategie und Aufklärung 
erforderlich sind. Die SumID-Q wurde auf Niederländisch entwickelt, ist jetzt 
aber auch in anderen Sprachen (einschliesslich Deutsch) verfügbar (VanDer-
Nagel et al., 2019).

Abgesehen von der Notwendigkeit eines systematischen Screenings ist die 
Fähigkeit, Sucht verhandelbar zu machen, eine wichtige Grundlage für eine 
gute Präventionspolitik. In Tabelle 2 sind Tipps aufgeführt, die dies erleichtern.

Tabelle 2: Tipps für das Gespräch über den Substanzgebrauch
Tipp Beschreibung

1. Konsum als Realität 

anerkennen

Substanzgebrauch ist ein gesellschaftliches Phänomen, das auch bei 

Menschen mit einer geistigen Behinderung vorkommt. Nicht jeder Kon-

sum verursacht Probleme, aber bei einem Teil der Konsumierenden ist 

dies schon der Fall. Wenn man die Existenz von Substanzgebrauch aner-

kennt – ohne ihn gleich zu verurteilen – ist es möglich, bei den einzelnen 

Klientinnen und Klienten festzustellen, inwiefern der Substanzkonsum 

bei ihnen problematisch ist.

2. An einem Strang 

ziehen

Zu einer systematischen Erfassung des Substanzgebrauchs gehört auch 

ein gemeinsames Leitbild, das von allen beteiligten Mitarbeitenden 

(und möglicherweise auch Angehörigen) getragen wird. Wenn eine 

Betreuungsperson verärgert auf Konsumsignale reagiert, wird es für 

andere Betreuungspersonen danach nicht mehr einfach sein, ein offenes 

Gespräch über den Konsum zu führen. Und wenn die Leitung der Einrich-

tung keinen Substanzgebrauch duldet, muss man sich sowieso fragen, 

ob man den Klientinnen und Klienten einen Gefallen damit tut, wenn 

man sie dazu anregt, über ihren Konsum zu erzählen. Das Gespräch über 

Substanzgebrauch ist keine Aktion im Alleingang, sondern als Team, mit 

allen Mitarbeitenden und möglicherweise beteiligten Angehörigen.

3. Bewusstmachung 

der eigenen Einstel-

lung

Die Tatsache, dass das Team ein gemeinsames Leitbild hat, bedeutet 

selbstverständlich nicht, dass man keine eigene Meinung haben darf, die 

von der des Teams abweicht. Das wird auch bei anderen Themen der Fall 

sein. Gerade beim Substanzgebrauch hat sich gezeigt, dass die Auffas-

sungen in Teams sehr unterschiedlich sein können und möglicherweise 

auch durch die eigenen Erfahrungen beeinflusst werden. Vielleicht haben 

Sie selbst oder in Ihrem Umfeld Probleme infolge von Substanzgebrauch 

oder der Konsum widerspricht Ihrer religiösen oder weltanschaulichen 

Überzeugung. Das kann einem offenen Gespräch mit Klientinnen oder

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.
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Klienten im Wege stehen. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie die Situation 

mit Ihren Kolleginnen und Kollegen besprechen und gemeinsam eine 

geeignete Lösung suchen.

4. Gespräch über 

Substanzgebrauch 

nicht bestrafen

Wenn ein Klient oder eine Klientin – möglicherweise auch nur so emp-

funden – dafür bestraft wird, dass er oder sie über den Substanzgebrauch 

gesprochen hat, wird er oder sie beim nächsten Mal wahrscheinlich 

nicht mehr so offen sein. Man kann nicht von Klientinnen und Klienten 

erwarten, dass sie sich durch ihre Offenheit Probleme einhandeln. Wenn 

der Substanzgebrauch in der Einrichtung sanktioniert wird, muss vor der 

Befragung zum Konsum festgelegt werden, wie mit der Sanktionierung 

verfahren wird.

5. Gespräch unge-

zwungen gestalten

Viele Betreuende finden es schwierig, mit Klientinnen oder Klienten 

über den (möglichen) Substanzgebrauch ins Gespräch zu kommen. Wie 

kündigt man so ein Thema am besten an und wie beginnt man das 

Gespräch? Einige finden derartige Gespräche so lästig, dass sie diese 

Aufgabe lieber anderen, auch externen Fachpersonen überlassen. Leider 

wird das Thema dadurch nur noch heikler.

Quelle: Anleitung SumID-Q-D, 2019.

Das niederländische Ampelmodell

Das Ampelmodell wurde in den Niederlanden in Zusammenarbeit von Sucht- 
und Behindertenfürsorge entwickelt (van Dijk et al., 2012). Es ist eine umfas-
sende Strategie zur Risikoermittlung, Prävention und Frühintervention von 
Substanzmissbrauch bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bei einem 
IQ von 50 bis 85.

Auf Grundlage der Risikoermittlung, zum Beispiel auf der Basis des 
SumID-Q, kann die Klientin oder der Klient in der Risikogruppe grün, orange 
oder rot klassifiziert werden. Auf Grundlage der jeweiligen Farbe können dann 
die passenden Interventionen umgesetzt werden. Abhängig von der Risiko-
bewertung sind in der Diagnostik und Behandlung weniger oder intensivere 
Massnahmen erforderlich, wobei der Schwerpunkt auf Interventionen aus der 
Betreuung/Unterstützung für Behinderte oder aus der Suchthilfe liegt (siehe 
Tabelle 3). Eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz eines sol-
chen Modells ist die Bereitschaft der Partnerinnen und Partner beider Arten 
der Hilfe, zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet auch, dass beide Parteien ihren 
Beitrag zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen und Suchtproble-
men leisten.

Fortsetzung der Tabelle 2.
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Tabelle 3: Das niederländische Ampelmodell

Risikogruppe grün

kein aktueller Subs-

tanzgebrauch

orange

Substanzgebrauch  

mit wenigen bis 

 einigen Problemen im 

Lebens alltag

rot

Substanzmissbrauch 

und Abhängigkeit

Allgemeine 

Massnahmen

Leitbild über den  

Suchtmittelkonsum 

(inkl. Prävention)

Förderung von Fach-

wissen

Leitbild über den 

Suchtmittelkonsum 

(inkl. Prävention)

Förderung von Fach-

wissen

Leitbild über den  

Suchtmittelkonsum 

(inkl. Prävention)

Förderung von Fach-

wissen

Screening  

und Diagnose

SumID-Q SumID-Q / Überwa-

chung der Gesundheit 

und des Funktionierens

multidisziplinäre Sucht-

diagnostik

Prävention  

und 

 Behandlung

Selektive Prävention 

z. B. Schulung für die 

Wohngruppe und 

Schulung der Mitarbei-

tenden

Indizierte Prävention 

z. B. Gespräch mit der 

Suchthilfe über die 

Beweggründe für den 

Konsum und Motiva-

tion zur Verhaltensän-

derung

Motivation des  

Klienten zu einer 

Suchtbehandlung 

z. B. kognitive Verhal-

tenstherapie bzw. an-

gemessene Verfahren

Verantwort-

lichkeit

Behindertenhilfe 

(zusammen mit 

 Suchthilfe)

Zusammenarbeit 

 Behinderten- und 

Suchthilfe

Suchthilfe (zusammen 

mit Behindertenhilfe)

Quelle: van Dijk et al., 2012.

Suchthilfe in den Niederlanden

Eine Suchtbehandlung ist angezeigt, wenn ein Substanzmissbrauch oder eine 
Abhängigkeit vermutet wird. Eine Suchtbehandlung beginnt in der Regel mit 
einem umfassenden Screening auf körperliche, psychische und soziale Pro-
bleme. Basierend auf diesem Screening und der entsprechenden Diagnostik 
sowie der Motivation, den Möglichkeiten und den Einschränkungen der Kli-
entin oder des Klienten wird ein Behandlungsvorschlag gemacht. Das Behand-
lungsangebot basiert in der Regel auf einem ambulanten Behandlungspro-
zess mit möglichen klinischen Aufenthalten für Entgiftung, Diagnose oder 
temporäre Intensivbehandlung für ein paar Wochen bis Monate. Die Sucht-
behandlung findet in den Niederlanden meistens in suchtmedizinischen Ein-
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richtungen und in allgemeinen psychiatrischen Einrichtungen statt. Obwohl 
die überwiegende Mehrheit der Behandlungen freiwillig ist, ist es in Ausnah-
mefällen auch möglich, eine Zwangsversorgung durchzuführen. Die Kosten 
für die Behandlung werden von der Krankenkasse getragen.

Leider ist die Suchtbehandlung in vielen Regionen unzureichend auf Men-
schen mit Behinderungen ausgerichtet. Es fehlt an Kenntnissen und Fähig-
keiten im Umgang mit dieser Zielgruppe, aber auch an der Zusammenarbeit 
mit der Behindertenhilfe. Darüber hinaus ist das übliche Behandlungsangebot 
nicht auf Menschen mit Behinderungen ausgerichtet, da es meistens zu kom-
plex ist und insbesondere Gruppen- und Gesprächstherapien eine Überforde-
rung darstellen. Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung bekommen 
oft zu viel an Informationen, der Sprachgebrauch ist kompliziert und eine visu-
elle Unterstützung fehlt.

Suchthilfe für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

In den vergangenen Jahren wurden in den Niederlanden mehrere Protokolle 
für die Suchtbehandlung von Menschen mit kognitiver Behinderung entwi-
ckelt. Dies betrifft sowohl Richtlinien zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen Institutionen und zur Erleichterung des Zugangs zur Suchtbehand-
lung als auch Behandlungsprotokolle für die kognitive Verhaltenstherapie bei 
Sucht.

Im Projekt «Anerkannt und richtig behandelt» haben niederländische 
Behinderten- und Suchtbetreuende Engpässe und Lösungen in der Zusam-
menarbeit ermittelt. Basierend auf diesen Analysen wurde ein Leitfaden für 
die Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen erstellt (VanDerNagel et al., 
2017c). Die Zusammenarbeit zwischen der Sucht- und Behindertenhilfe basiert 
auf zwei Elementen. In einem ersten Schritt geht es um den Austausch von 
Informationen für das Erstgespräch. Vorinformationen über die Patientin oder 
den Patienten sind für die Suchthilfe sehr wichtig, um die Form(gebung) und 
den Inhalt dieses Gesprächs an die Möglichkeiten und Grenzen der Klientin 
oder des Klienten anzupassen. Darüber hinaus sorgen die Informationen vor 
der Aufnahme für ein weniger stressiges und langwieriges Aufnahme gespräch. 
Umgekehrt ist es für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen wichtig, 
vorab Informationen über den Aufnahmegrund und den Behandlungsprozess 
zu erhalten. Mit diesen Informationen kann die Klientin oder der Klient auf 
das erste Interview gut vorbereitet werden. Ein zweites wichtiges Element zur 
Verbesserung des Zugangs zu Suchtbehandlungen ist, dass eine Betreuungs-
person der Behindertenfürsorge während der Suchthilfebesuche einbezogen 
wird. Diese Betreuungsperson kann die Klientin oder den Klienten unter-



54

stützen und gegebenenfalls zusätzliche Informationen bereitstellen sowie das 
Gespräch anschliessend zu Hause auch nachbereiten.

Die Suchtbehandlung in den Niederlanden basiert normalerweise auf der 
kognitiven Verhaltenstherapie. Obwohl diese Form der Behandlung auch für 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung hervorragend ist, sind die 
Standardprotokolle aufgrund ihrer Komplexität, der verwendeten Sprache und 
ihres Tempos nicht dafür geeignet. Dies hat zu einem angepassten Protokoll für 
die individuelle Therapie geführt, das landesweit verfügbar ist. Darüber hinaus 
hat das Zentrum für Sucht und kognitive Beeinträchtigung eine Gruppenbe-
handlung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung entwickelt, die 2019 
ins Deutsche übersetzt wurde. In diesen Behandlungsprotokollen für Men-
schen mit kognitiver Beeinträchtigung wurde eine Reihe von Techniken geän-
dert – im Vergleich zu denen der Standardprotokolle. Dazu gehören beispiels-
weise Interventionen bei denen mit abstrakteren Konzepten gearbeitet wird, 
wie zum Beispiel das Üben mit Kerngedanken. Dysfunktionale Kerngedanken 
(zum Beispiel der Anspruch, nicht versagen zu dürfen, die Überzeugung, nichts 
bewirken zu können, fehlendes Vertrauen anderen gegenüber) spielen oft eine 
grosse Rolle. Daher sollten sowohl früheres Versagen als auch Versagensängste 
in der Therapie berücksichtigt werden. Unterstützung und Autonomie sowie 
mangelndes Vertrauen in sich selbst und andere (einschliesslich Betreuenden 
aus der Behindertenhilfe) sind wichtige Themen. Es braucht ein schrittweises 
Vorgehen mit erreichbaren, konkreten Zielen und einer unterstützenden, posi-
tiven, verstärkenden Haltung der Fachpersonen.

Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung lernen am 
besten, wenn ihre Erfahrungen konkret und praktisch (handlungsorientiert) 
sind. Praktische Übungen (z. B. Rollenspiele, kreative Methoden) spielen bei 
der Behandlung von Klientinnen und Klienten mit einer kognitiven Beein-
trächtigung daher eine wichtige Rolle. Darüber hinaus haben diese relativ viel 
Verarbeitungszeit, kleinere Schritte, Wiederholungen und Beispiele aus dem 
täglichen Leben sowie mehr positive Verstärkung nötig. Diese Aspekte passen 
gut zu dem anvisierten Strukturieren, kollaborativen Hier und Jetzt und dem 
pädagogischen Charakter der kognitiven Verhaltenstherapie. Die kompetenz-
fördernden und pädagogischen Aspekte werden von den Klientinnen und Kli-
enten häufig sehr geschätzt, insbesondere auch, wenn diese beispielsweise nach 
Abschluss der Behandlung mit einem Zertifikat ausgewiesen werden.

Auch bei der klinischen Behandlung von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung müssen häufig Anpassungen vorgenommen werden. Bei 
kurzen, medizinisch orientierten Aufnahmen, wie einer klinischen Entgif-
tung, beschränken sich diese häufig auf eine Anpassung der Kommunikation 
und praktischen Unterstützung. Bei längeren klinischen Behandlungen ist die 
Interaktion zwischen allen Beteiligten ein zunehmend wichtiger Faktor für 
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den Behandlungserfolg. Dies bedeutet auch, dass eine gruppentherapeutische 
klinische Behandlung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
am besten in spezialisierten Behandlungsabteilungen erfolgen kann. Einige 
Suchteinrichtungen verfügen inzwischen über solche Abteilungen. Zum Bei-
spiel verfügt das Zentrum für Sucht und kognitive Beeinträchtigung der Tac-
tus Suchthilfe über eine geschlossene, zwei offene und eine sichere, forensische 
Abteilung (siehe Tabelle 4). Neben der Behandlung bieten diese Kliniken auch 

Tabelle 4: Klinische Behandlung im Zentrum Sucht und kognitive 
Beeinträchtigung

Geschlossene Abteilung Offene Abteilung Forensische Abteilung

Ausstattung 

und Lage

 › neun Betten

 › Intensiv-Station

 › Klinik in einer kleinen 

Stadt

 › zweimal neun Betten

 › ruhige Lage

 › ländliche Umgebung

 › Werkstatt, Gemüse-

garten

 › neun Betten

 › Klinik im ehemaligen 

Jugendgefängnis in einer 

kleinen Stadt

 › Werkstatt, Gemüse-

garten

Behandlungs-

ziele

 › akute Aufnahme

 › Intensivbetreuung

 › psychiatrische Behand-

lung

 › weitere Suchtbehand-

lung nach Entgiftung

 › psychiatrische Behand-

lung

 › Rehabilitation

 › weitere Suchtbehand-

lung nach Entgiftung

 › psychiatrische Behand-

lung

 › forensische Behandlung

 › Rehabilitation

Behandlungs-

programm

 › meistens individuell

 › motivierende Inter-

views und kognitive 

Verhaltenstherapie für 

Sucht

 › individuelle psychia-

trische und allge-

mein-medizinische 

Behandlung

 › Psychomotorische 

Therapie

 › wenn möglich thera-

peutische Arbeit

 › meistens in der Gruppe

 › motivierende Inter-

views und kognitive 

Verhaltenstherapie für 

Sucht

 › ADHS-Gruppe

 › Trauma-Gruppe

 › Individuelle psychiatri-

sche und allgemein-me-

dizinische Behandlung

 › Psychomotorische 

Therapie

› 1/2 Tage therapeutische 

Arbeit und Aktivitäten 

im Haushalt: Reinigung, 

überwachtes Kochen

 › meistens in der Gruppe

 › motivierende Interviews 

und kognitive Verhal-

tenstherapie für Sucht

 › Verbrechensverhütungs-

gruppe

 › individuelle psychiatri-

sche und allgemein-me-

dizinische Behandlung

 › Psychomotorische The-

rapie

› 1/2 Tage therapeutische 

Arbeit und Aktivitäten 

im Haushalt: Reinigung, 

überwachtes Kochen

Behandlungs-

dauer

4–10 Wochen 6–12 Wochen 6–12 Monate

Quelle: Eigene Erarbeitung.
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Diagnostik und Beratung an, sowohl im Hinblick auf psychiatrische Komor-
bidität als auch im Hinblick auf den Unterstützungsbedarf sowie Lebens- und 
Arbeitsaussichten.

Schulungs- und Managementunterstützung

Um Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und Sucht eine gute 
Betreuung zu bieten, ist die Kenntnis verschiedener Fachgebiete erforderlich. 
Dies bedeutet, dass Fachleute, die in einem dieser Bereiche arbeiten, häufig 
eine Ausbildung und einen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Bereichen benötigen.

Das Zentrum für Sucht und kognitive Beeinträchtigung bietet Fortbil-
dungskurse für Fachleute aus verschiedenen Bereichen an. Dabei kann es sich 
um kurze Schulungen bis hin zu postakademischen Weiterbildungen handeln. 
Um dies zu unterstützen, wurde das Handbuch «Kognitive Beeinträchtigung 
und Sucht» erarbeitet; 2019 wird das Übungsbuch «Triple Care» (für kogni-
tive Beeinträchtigung, Sucht und psychiatrische Komorbidität) veröffentlicht. 
Neben Schulungen für das Personal in der direkten Versorgung von Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung und Suchtproblematik besteht häufig 
auch ein Bedarf an Beratung in organisatorischen Fragen. Behinderteneinrich-
tungen müssen entscheiden, wie und wo sie Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung und Sucht betreuen wollen. Vereinbarungen, zum Beispiel 
über Rauchen, Alkoholkonsum, mögliche Nutzungskontrollen sowie über 
die Zusammenarbeit sind zu treffen. Umgekehrt besteht in der Suchtbehand-
lung ein Bedarf an Rahmenbedingungen, in denen für diese Gruppe eine gute 
Suchttherapie zugänglich gemacht wird.

Das Wissen darüber, was in der Praxis funktioniert oder weniger gut 
funktio niert, wird zunehmend sowohl über das Zentrum für Sucht und kogni-
tive Beeinträchtigung als auch über nationale Netzwerke aller Art, sowie nie-
derländische und internationale Publikationen verbreitet.

Schlussbemerkungen

Die Niederlande stehen bei der Behandlung der Sucht bei Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung an vorderster Front. In den vergangenen Jahren 
wurde viel entwickelt, um die Unterstützung dieser Gruppe richtig zu gestalten. 
Wichtige Lehren können daraus auch für andere Länder gezogen werden.

Zunächst ist es wichtig, in die Erkennung und Verdeutlichung des prob-
lematischen Substanzgebrauchs zu investieren. Dazu können Interventionen 
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beitragen, die den Konsum von Jugendlichen ersichtlich machen, da es dazu 
noch zu wenig Informationen gibt und das Thema noch nicht hinreichend ins 
öffentliche Bewusstsein gelangt ist. Angesichts des sehr jungen Alters, in dem 
auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung legale oder illegale Sub-
stanzen zu konsumieren scheinen, müssen pädagogische und präventive Inter-
ventionen frühzeitig eingesetzt werden. Eltern, Beratende und Betreuungs-
personen für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung müssen sich 
bewusst sein, dass es unter ihren Klientinnen und Klienten doppelte (kognitive 
Beeinträchtigung und Sucht) und möglicherweise mehrfache Probleme geben 
kann. Sie müssen kompetent sein oder es werden, um den problematischen 
Gebrauch von Suchtmitteln zu untersuchen und zu diskutieren. Es ist hierbei 
auch mehr Aufmerksamkeit erforderlich, um schädlichen Konsum von Tabak 
zu verhindern, nicht nur bei den Klientinnen und Klienten, sondern auch bei 
ihren Angehörigen und Betreuungspersonen, da sie wichtige Vorbilder darstel-
len. Substanzgebrauch sollte daher ein gemeinsames Diskussionsthema zwi-
schen Mitarbeitenden und Klientinnen und Klienten in der Behindertenhilfe 
sein und systematisch identifiziert werden. Das Screening mit dem SumID-Q 
scheint hierfür eine hervorragende Basis zu sein.

Umgekehrt sollte in der Suchtbehandlung das Vorliegen einer kognitiven 
Beeinträchtigung standardmässig überprüft werden. Durch deren rechtzeitige 
Feststellung besteht die Möglichkeit, angepasste Behandlungsmethoden anzu-
wenden. Doppelte Probleme wie die Kombination von problematischem Sub-
stanzgebrauch und kognitiver Beeinträchtigung erfordern einen Ansatz, der 
beide Aspekte berücksichtigt. Kenntnisse über die Ressourcen, die kognitive 
Beeinträchtigung und den Umgang mit Klientinnen und Klienten mit diesen 
Problemen sind unerlässlich. Die Behandlung des problematischen Substanz-
gebrauchs bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung kann daher am 
besten in einem optimalen Zusammenspiel zwischen Suchtbehandlung und 
Behindertenhilfe organisiert werden.
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Leben lassen: Trinken lassen oder einschreiten?

Stephan Buschkämper

Einleitung

Die im folgenden Beitrag dargestellten Überlegungen und Handlungsansätze 
leiten sich im Wesentlichen aus praktischen Erfahrungen mit der Thematik im 
Kontext des Fachdienstes einer grossen Einrichtung der Behindertenhilfe ab. 
Die Erfahrungsgrundlage bezieht sich auf die beratende Fallarbeit in einem sehr 
verselbstständigungsorientierten Betreuungsbereich sowie auf die multiprofes-
sionelle Zusammenarbeit in einem explizit abstinenzorientierten Wohnange-
bot des Heilpädagogischen Intensivbereichs für Klientinnen und Klienten mit 
langjähriger, erheblicher Sucht- beziehungsweise Substanzabusus problematik.

Der Fokus des Beitrags liegt darauf, welche pädagogischen Handlungs-
möglichkeiten bestehen, wenn sich bereits gravierende Folgen des Alkohol-
konsums manifestieren.

Grundsätzliche Überlegungen: Wann ist es zu viel? –  
Wann intervenieren?

Alkohol ist ein legales Genuss- und Suchtmittel in unserer Gesellschaft. Der 
Genuss von Alkohol stellt somit eine legitime Entscheidung im Rahmen der 
selbstbestimmten Lebensführung als Erwachsener dar. Dies gilt zunächst 
ebenso für Menschen mit einer geistigen Behinderung1. Dies bedeutet aber 
nicht, dass jede Form des Alkoholkonsums zu befürworten oder im Rahmen 

1 Die Begriffsverwendung unterscheidet sich zwischen der Schweiz und Deutschland; ich 
folge – meiner Herkunft und beruflichen Sozialisation entsprechend – der in Deutschland 
üblichen Sprachregelung. Der Begriff geistige Behinderung ist in Deutschland – anders als 
in der Schweiz – weiterhin der gebräuchliche Fachbegriff, sowohl im deutschen Sozialrecht, 
welches zwischen geistiger, seelischer und körperlicher Behinderung unterscheidet, als auch 
bei der Benennung von Fachgesellschaften (z. B. DGSGB, DGMGB). Ein weiterer Aspekt 
ist, dass der Begriff Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch Personen mit später im 
Lebensverlauf erworbenen oder nur partiellen kognitiven Einschränkungen, welche nicht 
oder nicht primär die Intelligenzfunktion im engeren Sinne betreffen, umfasst. Diese Perso-
nengruppen weisen zumindest teilweise sehr unterschiedliche Charakteristiken, Lebenssitu-
ationen und Problemlagen auf und erhalten – in Deutschland – zumeist Unterstützung durch 
unterschiedliche Hilfesysteme. Die Überlegungen in diesem Beitrag beziehen sich zunächst 
nur auf eine spezifische Personengruppe und ein spezifisches Hilfesystem.
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einer institutionellen Betreuung in der Behindertenhilfe – sei sie in stationärer 
oder ambulanter Form – zu akzeptieren und zu begleiten ist.

Die Frage, ab wann ein Konsum zu viel ist und eine Notwendigkeit zur 
Intervention im Kontext der Behindertenhilfe besteht, ist aber nicht ohne Wei-
teres leicht zu beantworten. Je nach persönlicher Werthaltung können ganz 
unterschiedliche Konsummuster und Konsummengen als angemessen erschei-
nen (z. B. «ein Gläschen zu Festen und besonderen Gelegenheiten» vs. «das 
tägliche Feierabendbier», gegebenenfalls auch in Form mehrerer Flaschen, bis 
hin zum «Recht auf Rausch» usw.).

Unter einer gesundheitsbezogenen Perspektive ist die Antwort etwas kla-
rer. Man kann sich an den Empfehlungen der nationalen Verbände orientie-
ren, wie zum Beispiel der Eidgenössischen Kommission für Alkoholfragen 
(EKAL) (vgl. EKAL, 2018) oder der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren 
(DHS) (maximal 2 Gläser bzw. 2 Standardeinheiten für Männer, 1 Glas bzw. 
1 Standardeinheit für Frauen je Tag bei ca. 10–12 Gramm reinem Alkohol je 
Standardeinheit sowie Einhaltung mehrerer Abstinenztage pro Woche) (vgl. 
DHS, 2018). Diese Empfehlungen zum risikoarmen Konsum nehmen aber eine 
Public-Health-Perspektive und keine individuelle Perspektive ein. Sie richten 
sich also darauf, was für die meisten Personen (ohne weitere Risikofaktoren) 
ein risikoarmer Konsum ist, und nicht darauf, was für den Einzelnen in sei-
ner Lebenssituation ein noch zu tolerierender Konsum sein kann. Auch ist die 
Freiheit, sich nicht gesundheitsförderlich zu verhalten, Teil der individuellen 
Freiheit in der Lebensführung, so zum Beispiel auch in Bezug auf den Konsum 
anderer Genussmittel wie Tabak, Fast Food und Süssigkeiten.

Ein pragmatischer Ansatz zur Beantwortung der Frage, ab wann sich die 
Notwendigkeit (und auch Berechtigung) zur Intervention in einem professio-
nellen, heilpädagogischen Betreuungsverhältnis ergibt, lässt sich ableiten, wenn 
weniger auf Menge und Häufigkeit des Konsums als vielmehr auf die Folgen 
und Begleitumstände des Konsums fokussiert wird. Eine Veränderungs- und 
Interventionsnotwendigkeit bezüglich des Alkoholkonsums kann im Kontext 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer geistigen Behinderung aus 
meiner Sicht dann konstatiert werden, wenn (wiederholt und in erheblicher 
Weise) 

 › sich als Folge des Konsums ein fremd- und/oder selbstgefährdendes Ver-
halten ergibt.

 › sich verbunden mit dem Konsum delinquentes Verhalten zeigt.
 › infolge des Konsums andere Personen und soziale Bezüge erheblichen 

Belastungen ausgesetzt werden (z. B. durch aggressives, beleidigendes, 
bedrohendes Verhalten) oder Dritte zum Opfer delinquenten Verhaltens 
werden (z. B. von Diebstählen, Körperverletzung, sexuellen Übergriffen). 
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Dies gilt insbesondere dann, wenn die betroffenen Personen als Mitar-
beitende der Betreuungsinstitution oder als Mitbetreute Teil des Betreu-
ungssettings sind, und dem Verhalten nicht oder nur begrenzt ausweichen 
können. Spätestens dann sind meines Erachtens auch Schutz- und Sorg-
faltspflichten der betreuenden Institution gegenüber ihren Beschäftigten 
beziehungsweise gegenüber anderen Kundinnen und Kunden (und gege-
benenfalls Schutzbefohlenen) berührt.

Und viertens auch, wenn (wiederholt und in erheblicher Weise)

 › durch den Konsum Unterstützungsleistungen der Behindertenhilfe nicht 
oder nicht sachgerecht erbracht oder nicht wirksam werden können, und 
der Konsum somit dem Ziel der Eingliederung bezogen auf die Behin-
derung entgegenwirkt. Denn die Betreuung in der Eingliederungshilfe 
beruht nicht zuletzt auf einem wechselseitigen Vertragsverhältnis zu einem 
bestimmten Zweck, nämlich der Hilfe zur Eingliederung.

Durch die Orientierung an den vorgenannten Folgen und Begleitumständen 
des Konsums werden moralische/moralisierende Bewertungen bezüglich der 
Konsummenge eher vermieden. Ebenso können Diskussionen über hypothe-
tische zukünftige Folgen des Konsums begrenzt werden, bei denen dann darü-
ber gestritten wird, welche gesundheitlichen und anderen Folgen aufgrund des 
individuellen Konsummusters wahrscheinlich erscheinen, die aber im indivi-
duellen Fall nicht zwangsläufig eintreten müssen. Andererseits kann aufgrund 
der individuellen Voraussetzungen des jeweiligen behinderten Menschen (u. a. 
Schwierigkeiten in der Impulskontrolle, individuelle Komorbidität und/oder 
Notwendigkeit, Medikamente einzunehmen usw.) eine Konsummenge, die im 
Regelfall noch als risikoarm bewertet würde, bereits als problematisch benannt 
und eine Interventionsnotwendigkeit begründet werden, wenn sich entspre-
chende Folgen zeigen.

So wäre nach diesem Vorgehensvorschlag zum Beispiel eine Interventions-
notwendigkeit dann zu konstatieren, wenn eine betreute Person sich bereits 
nach dem Konsum einer relativ geringen Menge Alkohols (z. B. ein bis zwei 
Flaschen Bier) wiederholt körperlich aggressiv oder sexuell grenzverletzend 
verhält oder sich und andere durch deutlich unsicheres Verhalten im Strassen-
verkehr erheblich gefährdet. Andererseits wäre von einschneidenden Interven-
tionen eher abzusehen, wenn eine betreute Person zwar gelegentlich grössere 
Alkoholmengen konsumiert (z. B. eine halbe Flasche Likör), sich dabei aber 
nicht so verhält, dass andere beeinträchtigt werden oder sie sich selbst unmit-
telbar gefährdet.
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Eine Orientierung an den Folgen und Begleitumständen des Konsums 
nimmt die betreute Person auch in ihrer Erwachsenenrolle ernst. Gerade auch 
unter der Perspektive von Inklusion und Teilhabe ist es meines Erachtens legi-
tim und notwendig, die Einhaltung und Akzeptanz gewisser basaler Regeln in 
der Interaktion zu fordern. Die Freiheit der oder des Einzelnen in Verhalten 
und Lebensführung muss auch in der Behindertenhilfe für ein Zusammen-
leben (und für eine Zusammenarbeit im Rahmen des Betreuungsverhältnisses) 
immer da eine Grenze finden, wo sie die Freiheit und insbesondere die Rechte 
anderer berührt.

Ein Seitenblick in die Suchthilfe zeigt: Selbst in einem der niederschwel-
ligsten Bereiche der Suchthilfe, in Drogenkonsumräumen für Abhängige ille-
galer Drogen, gibt es jeweils eine Hausordnung, nach der bei Gewalt, Belei-
digung, Verstoss gegen bestimmte Konsumformen (insbesondere, wenn diese 
eine Gefahr für Dritte darstellen) und Straftaten (solche, die über den geregel-
ten Konsum der im eigenen Besitz befindlichen illegalen Drogen hinaus gehen) 
ein Ausschluss in Form eines gegebenenfalls zeitbefristeten aber durchaus 
ausgedehnten Hausverbots droht. Das heisst, fremdgefährdendes, aggressives, 
beleidigendes Verhalten und Straftaten insbesondere auch gegen andere Nut-
zende und Personal werden selbst in einem der niederschwelligsten Bereiche 
der Suchthilfe nicht geduldet.

Dass Betreuende und Mitbetreute in der Behindertenhilfe immer wieder 
auch mit behinderungsbedingten herausfordernden Verhaltensweisen anderer 
Betreuter konfrontiert sind und mit diesen umgehen müssen, ist dabei kein 
Argument dafür, bezüglich zusätzlicher grenzüberschreitender Verhaltenswei-
sen im Kontext von Alkoholkonsum eine besonders gewährende oder nach-
sichtige Haltung einzunehmen. Im Gegenteil, wenn ohnehin Schwierigkeiten 
in der Impulskontrolle und Verhaltenssteuerung bestehen, sollten die Folgen 
eines zusätzlichen Alkoholkonsums besonders kritisch und ehrlich betrachtet 
werden.

Intelligenzminderung: Zu berücksichtigende Besonderheiten

Die Termini kognitive Beeinträchtigung, Intelligenzminderung (gemäss der 
internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten 
Gesundheitsprobleme – ICD-10, vgl. DIMDI, 2019) sowie intellectual disability 
(gemäss dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5, 
vgl. APA, 2013) beziehen sich dem Wortlaut nach vor allem auf Einschränkun-
gen der kognitiven beziehungsweise intellektuellen Fähigkeiten einer Person. 
Das Bild dieser Behinderung wird aber eben nicht nur durch eine Einschrän-
kung in gewissen kognitiven Fähigkeiten und damit verbunden im Erlernen 
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von Kulturtechniken – wie Lesen, Schreiben, Rechnen – bestimmt. Im Alltag 
und für den Unterstützungsbedarf in der Behindertenhilfe sind die Einschrän-
kungen in den sozialen und alltagsbezogenen adaptiven Fähigkeiten zumeist 
ebenso wichtig wie die Einschränkungen der Intelligenz im engeren Sinne, 
wenn nicht wichtiger. Dies entspricht auch der Definition der intellectual disa-
bility im DSM-5, nach der die Diagnose nur zu stellen ist, wenn neben einer 
deutlich unterdurchschnittlichen Intelligenz auch Schwierigkeiten in adapti-
ven alltagsbezogenen Fähigkeiten vorliegen.

Mit einer Intelligenzminderung gehen typische behinderungsassoziierte 
Einschränkungen in unterschiedlicher individueller Variation einher:

 › Bei Erwachsenen mit leichter bis mittelgradiger Intelligenzminderung 
entspricht das mentale Alter in etwa dem des 6. bis 12. Lebensjahres (vgl. 
DIMDI, 2019; Dilling und Freyberger, 2006).

 › Es kommt zu typischen Einschränkungen in den sozialen Fähigkeiten 
(z. B. Empathie, soziales Urteilen, kommunikative Fähigkeiten, Fähigkeit 
Freundschaften aufzubauen und zu pflegen usw.) sowie in den alltagsprak-
tischen adaptiven Fähigkeiten (Selbstversorgung, berufliche Schlüssel-
qualifikationen und arbeitsbezogene Selbstorganisation, Geldeinteilung, 
Fähigkeit zur Freizeitgestaltung).

 › Introspektion, Versprachlichung des inneren Erlebens, Selbstreflexion 
und kognitiv-emotionale Durchdringung innerer Konflikte sind oftmals 
begrenzt oder erschwert (vgl. Schanze, 2007).

 › Es bestehen oftmals Einschränkungen in den komplexeren Ich-Funktio-
nen (z. B. Impulskontrolle, Frustrationstoleranz usw.) und in der sozio-
emo tionalen Entwicklung inklusive des vorausschauenden Planens und 
Antizipierens.

Diese behinderungsassoziierten Einschränkungen stellen einen wesentlichen 
Grund dar, warum die Klientinnen und Klienten der Unterstützung im Alltag 
durch die Eingliederungshilfe und in der Regel auch einer rechtlichen Betreu-
ung (Deutschland) beziehungsweise eines rechtlichen Beistandes (Schweiz) 
bedürfen.

Der Aspekt der behinderungsassoziierten Einschränkungen ist auch 
wesentlich für die Frage des Umgangs mit problematischem Alkoholkonsum 
bei Klientinnen und Klienten der Behindertenhilfe. Da Menschen mit einer 
Intelligenzminderung bereits ohne das zusätzliche Problem eines übermässi-
gen Alkoholkonsums für die Bewältigung des Alltagslebens auf Unterstützung 
angewiesen sind, greift der – in der Suchthilfe übliche – Verweis auf das Pri-
mat der Eigenmotivation beziehungsweise der eigenen Entscheidung bezüglich 
einer Veränderung oder Beibehaltung des Konsums meines Erachtens bei die-
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ser Personengruppe zu kurz. Klientinnen und Klienten der Behindertenhilfe 
müssen in gewisser Weise betreubar bleiben, da sie sonst – abhängig vom Aus-
mass des individuellen behinderungsassoziierten Unterstützungsbedarfs – in 
besonderer Weise von den möglichen Verelendungsfolgen eines Herausfallens 
aus dem Hilfesystem bedroht wären.

Das Problem der Eigenmotivation

Ein kleines Gedankenexperiment
Was würde Sie – als Leserin oder Leser dieses Beitrags – zu einem Überden-
ken Ihres Alkoholkonsums und gegebenenfalls zur Entscheidung für eine 
Abstinenz motivieren (abgesehen von gesundheitlichen Gesichtspunkten)? 
Das Risiko, Ihre Ehe zu ruinieren, das Sorgerecht zu verlieren, den Führer-
schein abgeben zu müssen, das berufliche und soziale Ansehen zu verwirken 
oder was noch?

Menschen mit einer geistigen Behinderung befinden sich oft in einer Lebens-
situation, die es bei genauerer Betrachtung deutlich erschweren kann, eine 
belastbare und stabile Eigenmotivation zur Konsumveränderung oder zur 
Abstinenz zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Denn viele Dinge, die für die 
meisten Menschen ohne eine geistige Behinderung mehr oder weniger selbst-
verständlich sind, zum alltäglichen Lebensglück beitragen und auch Status-
symbole in unserer Gesellschaft darstellen, sind für Klientinnen und Klienten 
mit einer geistigen Behinderung sehr unwahrscheinlich bis nahezu unerreich-
bar, insbesondere: Sorgerecht/Elternschaft (im Sinne der sozialen Rolle), ein 
eigenes Auto und die damit verbundene Unabhängigkeit, ein eigenes Haus, ein 
angesehener Beruf und die damit verbundene gesellschaftliche Anerkennung, 
ein mittlerer Wohlstand und finanzielle Möglichkeiten über dem Niveau von 
Transferleistungen und Werkstattverdienst oder auch eine Ehe/Partnerschaft, 
in der gemeinsam auf diese Dinge hingearbeitet wird. Auch die gleichrangige 
Mitgliedschaft in einem Sportverein, einem Chor usw. – ohne dass diese einen 
explizit inklusiven Charakter haben – stellt eher die Ausnahme dar. Einer-
seits ist dies Ausdruck gesellschaftlicher Barrieren, aber andererseits zum Teil 
auch Folge der oben genannten behinderungsbedingten Einschränkungen in 
den adaptiven Alltags- und Sozialkompetenzen. Dass die vorgenannten Dinge 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung in unserer Gesellschaft kaum 
erreicht werden können, kann als eine chronisch deprivierte Lebenssituation 
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beschrieben werden. Ist diese bewusst oder wird sie auch nur erspürt, führt 
dies nicht selten zu einer chronischen selbstwertbezogenen Kränkung.

Gleichzeitig können diese Dinge, da sie nicht vorhanden sind, durch einen 
übermässigen Alkoholkonsum auch nicht verloren gehen. Ausserdem schützt 
der Status als geistig behindert weitgehend vor dem Verlust des Obdachs und 
der Unterstützung im Alltag. Strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen treten 
nicht oder oft sehr verzögert (vielfach erst bei wiederholten erheblichen Straf-
taten) ein. Ein Arbeitsplatz in der Werkstatt geht nicht so schnell verloren und 
rechtliche wie pädagogische Betreuungspersonen übernehmen einen Grossteil 
des Managements möglicher Folgen des Verhaltens ihrer Klientinnen und Kli-
enten. Die Lebenssituation geistig behinderter Menschen lässt sich bezogen auf 
diese Dinge also auch als chronisch kontingenzarm, also als arm an positiven 
wie negativen Konsequenzen auf das eigene Verhalten, begreifen.

Alkohol kann für geistig behinderte Klientinnen und Klienten aber 
auch ein Inklusionsmittel und einen Statusausweis darstellen: Nicht weiter 
beschränkter Alkoholkonsum ist in unserer Gesellschaft mehr oder weniger 
Erwachsenen vorbehalten und unterstreicht damit diese Rolle. Wer trinkt, 
kann auf Festen, am Tresen oder gegebenenfalls zumindest an einschlägigen 
Trinkerorten dazugehören (z. B. am Busbahnhof). Trinken – auch allein – kann 
ein Zeichen sein, dass man sich nicht bevormunden und reglementieren lässt, 
zumal nicht im eigenen Zimmer oder im eigenen Apartment. Klientinnen und 
Klienten können über ihrem gesellschaftlichen Stand trinken und auch mal 
eine Runde spendieren.

Alkohol kann auch die Funktion einer eskapistisch-palliativen Bewäl-
tigungsstrategie haben: Er hilft, die eigene Lebenssituation, die begrenzten 
Zukunftsaussichten und die damit verbundenen Gefühle in den Hintergrund 
treten zu lassen. Er wirkt beruhigend bis betäubend, dämpft negative Gefühle. 
Der Konsum an sich, der berauschte Zustand und gegebenenfalls auch zeit-
intensive Rituale um Beschaffung und Konsum (z. B. tägliche Streifzüge zum 
Sammeln von Pfandflaschen, Einkaufsgänge/Aufsuchen des Konsumortes 
usw.) füllen ungenutzte Zeit und wirken Langeweile entgegen.

Wenn Klientinnen und Klienten durch eine Konsumveränderung oder 
Abstinenz kaum etwas gewinnen können und durch den fortgesetzten Kon-
sum kaum Verluste eintreten oder – zumindest kurz- bis mittelfristig – kaum 
relevante negative Folgen drohen und der Konsum eine wichtige Funktion für 
die Alltagsbewältigung hat, dann stellt sich die Frage, wie sich eine belastbare 
Eigenmotivation zur Konsumveränderung überhaupt entwickeln kann.
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Problemanalyse und Diagnostik

Bereits die genauere Problemanalyse – im betreuenden Team und nach 
Möglichkeit unter Einbezug weiterer wichtiger Akteure wie der rechtlichen 
Betreuung/dem rechtlichen Beistand – stellt zumeist einen wichtigen ersten 
Interventionsschritt dar. Dabei sind drei wesentliche Ebenen in der Problem-
analyse beziehungsweise der Diagnostik zu berücksichtigen: Konsumfolgen 
und Klärung der Veränderungsnotwendigkeit, konsumbezogene und sucht-
diagnostische Klärung sowie Komorbidität und sonstige den Betreuungsbedarf 
mitbeeinflussende Faktoren. Auf diese drei Ebenen wird im Folgenden näher 
eingegangen.

Konsumfolgen und Klärung der Veränderungsnotwendigkeit

Die hierbei zu berücksichtigenden Kriterien – die im Übrigen in weiten Tei-
len den etablierten Kriterien für einen Alkoholabusus entsprechen – wurden 
bereits weiter oben ausführlich dargestellt. Die genaue Betrachtung der tat-
sächlich feststellbaren Folgen des als problematisch wahrgenommenen Kon-
sums ist insofern wichtig, als sich hieraus wesentliche Hinweise darauf ableiten 
lassen, welche Interventionsformen angezeigt und gerechtfertigt sind.

Lassen sich (noch) keine der oben benannten gravierenden Konsumfolgen 
feststellen, wie Selbst- oder Fremdgefährdung, delinquentes Verhalten, massive 
Beeinträchtigung betreuender Mitarbeitender und/oder Mitbetreuter, deutli-
che negative Auswirkungen auf die Wirksamkeit der behinderungsbezogenen 
Unterstützungsleistungen, dann sind Interventionen im Wesentlichen auf der 
Ebene von Bewusstmachung der Problematik, indizierter Prävention, Motiva-
tionsförderung und offen gestalteter Angebote zu Alternativverhalten ange-
zeigt. Treten jedoch die oben beschriebenen Konsumfolgen tatsächlich bereits 
– gegebenenfalls sogar mehrere davon und in hoher Frequenz – auf, dann, aber 
auch erst dann, sind stärker Grenzen aufzeigende und gegebenenfalls auch 
begrenzende Interventionen meines Erachtens sach- und fachgerecht. Hie-
rauf fokussieren die in den weiteren Abschnitten ausgeführten Handlungsstra-
tegien.

Bei der Klärung der Konsumfolgen ist eine genaue und ehrliche Betrach-
tung wesentlich, damit keine gegebenenfalls sehr gravierenden Folgen zunächst 
übersehen oder bagatellisiert werden. Oft gibt es verdeckte Opfer des Konsums, 
wenn zum Beispiel Mitbetreute oder Partnerinnen und Partner vermehrt 
aggressive oder auch sexuelle Grenzverletzungen infolge des Konsums erleben 
müssen. Bisweilen ist auch ein gewisser detektivischer Blick erforderlich, um 
mittelbare Konsumfolgen nicht zu übersehen, wenn zum Beispiel der Kon-



69

sum zusammen mit der sonstigen Lebensführung die plausibel zur Verfügung 
stehenden Finanzmittel der Klientinnen und Klienten aus Taschengeld und 
Werkstattverdienst eigentlich überschreitet. Es stellt sich dann die Frage, ob 
und welche Mitbetreuten eventuell beklaut oder durch regelmässiges Schnor-
ren um für sie wichtige eigene Geldmittel gebracht werden. Es ist auch möglich, 
dass sich die Klientin oder der Klient erheblich, aber verdeckt selbst gefährdet 
oder schädigt, beispielsweise durch prostitutives Verhalten zur Finanzierung 
des Konsums oder durch sehr risikoreiches Verhalten im Strassenverkehr bei 
mit dem Konsum verbundenen nächtlichen Streifzügen oder dadurch, dass der 
Konsum in zeitlicher Nähe zur Einnahme von Medikamenten erfolgt. Auch ein 
die verschiedenen Lebensbereiche – Wohnen, Arbeit, Freizeit – übergreifender 
Blick und ein entsprechender Austausch über die Subhilfesysteme hinweg ist 
wichtig, um alle relevanten Folgen des Konsums zu erfassen. Nicht zuletzt ist 
neben dem Sammeln der bekannten und erkennbaren Folgen des Konsums 
auch wichtig, festzustellen, welche Aspekte aufgrund noch fehlender Informa-
tionen noch nicht hinreichend einzuschätzen sind.

Konsumbezogene und suchtdiagnostische Klärung

Im Rahmen der konsumbezogenen und suchtdiagnostischen Klärung wird 
oftmals deutlich, dass in Betreuungsteams zunächst nur – zum Teil sehr unter-
schiedliche – Vermutungen, aber keine gesicherten Fakten darüber existieren, 
wie viel, wann und in welchem Muster die betreffende Klientin oder der betref-
fende Klient eigentlich konsumiert. Nicht selten sind zunächst eine auf den 
Konsum bezogene genauere Beobachtung und eine systematische(re) Doku-
mentation anzustreben. Auch werden bei diesem Schritt vielfach die bisweilen 
sehr unterschiedlichen Einstellungen deutlich, die im Betreuungsteam und bei 
weiteren Unterstützungsakteuren zum Thema Alkoholkonsum bestehen, und 
die darauf zurückwirken, wie der Alkoholkonsum der Klientin oder des Klien-
ten bewertet wird. Für das spätere Erarbeiten einer verbindlichen und von allen 
geteilten fachlichen Position bezüglich der anzustrebenden Konsumverände-
rung kann es sinnvoll sein, sich über diese unterschiedlichen Einstellungen 
zunächst offen auszutauschen. Auf Grundlage der verfügbaren und gegebe-
nenfalls zunächst noch zu erhebenden Informationen sollte dann – möglicher-
weise mit Unterstützung durch eine entsprechende Fachperson (z. B. aus einem 
internen Fachdienst oder einer Suchtberatungsstelle o. ä.) – eine fundierte Ein-
schätzung erfolgen, ob es sich um einen riskanten Konsum entsprechend den 
national gültigen Leitlinien (EKAL/DHS, siehe oben) handelt oder ob bereits 
die Kriterien für einen Substanzabusus oder eine Sucht gemäss ICD-10 erfüllt 
sind (vgl. Dilling und Freyberger, 2006). In einzelnen Fällen mag das Ergebnis 
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der konsumbezogenen Klärung zusammen mit der Betrachtung der Konsum-
folgen auch Anlass für eine teilweise Entwarnung sein. Nämlich dann, wenn 
der Alkoholkonsum der Klientin oder des Klienten vom Betreuungsteam oder 
Teilen desselben als sehr alarmierend wahrgenommen und gegebenenfalls 
bereits von Sucht oder süchtigem Verhalten gesprochen wurde, die Analyse 
aber ergibt, dass es sich lediglich um einen in der Höhe riskanten Konsum 
ohne tatsächliche Kennzeichen einer Sucht und ohne bisher eingetretene gra-
vierende Konsumfolgen handelt. Auch in diesen Fällen kann aber dennoch 
deutlich werden, dass Informationen über die Themen Alkohol, Sucht/Sub-
stanzabusus und über adäquate präventiv orientierte Handlungsmöglichkeiten 
im Umgang mit Alkoholkonsum bei Klientinnen und Klienten im Betreuungs-
team fehlen.

Komorbidität und sonstige den Betreuungsbedarf 
beeinflussende Faktoren

Bereits ohne eine zusätzliche Sucht- beziehungsweise Substanzmissbrauchs-
problematik ist die Prävalenz psychischer Störungen bei Menschen mit einer 
Intelligenzminderung gegenüber der Normalpopulation um das Drei- bis Vier-
fache erhöht (vgl. z. B. Schanze 2007, 19). Kazin und Wittmann (2007) gehen 
von einer Komorbiditätsrate von über 90 % (!) bei den im medizinisch-heil-
pädagogischen Zentrum am BKH Kaufbeuren behandelten Suchtpatientinnen 
und -patienten mit kognitiven Einschränkungen aus. Dabei beziehen sie sich 
lediglich auf komorbide psychiatrische Störungen im engeren Sinne. Werden 
neben Störungen gemäss ICD-10 auch allgemeine psychische Probleme ohne 
Diagnoseziffer berücksichtigt, dann ist vermutlich davon auszugehen, dass in 
den allermeisten Fällen eine Dreifachproblematik vorliegt, wenn neben der 
geistigen Behinderung eine zunächst wenig veränderbare Konsumproblematik 
besteht. Sowohl psychische Störungen im engeren Sinne (Depression, Ängste, 
Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen) als auch psychische Schwie-
rigkeiten ohne Diagnoseziffer (z. B. Verbitterung über die eigene Lebens-
situation, Defizite in den sozialen und emotionalen Kompetenzen, geringe 
Frustrationstoleranz, aber auch täglich wiederkehrende Empfindungen von 
Langeweile und Einsamkeit) können massgeblich zur Konsumproblematik, zur 
Rückfallgefährdung und zum alltäglichen Unterstützungsbedarf beitragen. Oft 
sind diese Komorbiditäten sowie die sub-klinischen psychischen, emotiona-
len und sozialen Schwierigkeiten dabei sehr persistierend und nicht einfach zu 
behandeln beziehungsweise aus der Welt zu schaffen. Oft lassen sie sich biogra-
fisch langjährig zurückverfolgen und sind trotz fachgerechter pädagogischer 
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Unterstützung und vielfach auch trotz therapeutischer Unterstützung in der 
Vorgeschichte weiter manifest.

Als Ergebnis und auf der Basis der Problemklärung und Diagnostik sollte 
eine Einschätzung formuliert werden, wie die Zielrichtung und die Massgaben 
der weiteren Betreuung mit Bezug auf das Konsumproblem in Zukunft gestaltet 
sein sollen: Welche Konsumfolgen sollen vordringlich eingegrenzt beziehungs-
weise abgestellt werden? Wie soll sich das Konsumverhalten ändern? Welche 
psychiatrischen Diagnosen und weiteren psychischen Faktoren sind – auch 
für die Gestaltung eines bedarfsgerechten Betreuungssettings – zu berücksich-
tigen?

Diese möglichst klar explizierte Einschätzung bildet die Grundlage für die 
im Folgenden beschriebenen Schritte.

Verantwortung übernehmen für die Veränderung des eigenen 
Verhaltens

Wer Veränderung anstrebt muss Verantwortung übernehmen, und zwar für 
die Veränderung der eigenen Haltung und des eigenen Handelns. Liegt bei 
Klientinnen und Klienten der Behindertenhilfe eine Substanzmissbrauchspro-
blematik vor, ist die Idee, dass sich etwas an dem Konsumverhalten ändern 
sollte, meist bei den im Hilfesystem beteiligten Professionellen deutlich stärker 
ausgeprägt und stabiler als bei den jeweiligen Klientinnen oder Klienten. Das 
heisst: Veränderung wünschen sich die professionellen Helfenden, verändern 
sollen sich aber primär die Klientinnen und Klienten beziehungsweise deren 
Verhalten. Veränderungsmotivation und Handlungsnotwendigkeit sind somit 
in unterschiedlichen Personen lokalisiert; was eine eher ungünstige Vorausset-
zung für einen gelingenden Veränderungsprozess darstellt. Zielführender wäre 
es, auf professioneller Seite mindestens ebenso auf das eigene Verhalten und 
die eigene Haltung zu fokussieren und beides zu hinterfragen.

Das problematische Konsumverhalten der Klientin oder des Klienten fin-
det ja im Kontext und unter Bedingungen des gegenwärtigen Betreuungsan-
gebotes statt. Dies bedeutet nicht, die Verantwortung für das problematische 
Trinken den Betreuenden zuzuweisen; sie sind (in der Regel) nicht dessen 
(primäre) Ursache. Der Konsum kann aber unter den Bedingungen des gegen-
wärtigen Betreuungssettings und -handelns in seiner problematischen Form 
aufrechterhalten werden und hat sich – je nach Verlauf der Problematik – gege-
benenfalls in diesem Kontext (weiter)entwickelt und verstärkt. Möglicherweise 
ist der problematische Konsum im gegebenen Kontext sogar funktional und 
rational.
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Veränderung von Klientinnen und Klienten zu fordern, ohne das eigene 
Betreuungshandeln und gegebenenfalls auch den angebotenen Betreuungs-
kontext mit seinen strukturellen Rahmenbedingungen zu hinterfragen, kann 
als eine Form institutioneller Co-Abhängigkeit interpretiert werden. Der Klage 
über das Konsumverhalten und dem Appell zur Verhaltensänderung steht in 
solchem Fall ein Betreuungsverhalten gegenüber, das oftmals auch über län-
gere Zeit (Monate bis Jahre) eine Fortführung des problematischen Verhaltens 
ermöglicht und somit letztlich unterstützt. So wurde im Modellprojekt «Voll-
erhebung Sucht und geistige Behinderung» festgestellt, dass bei Menschen mit 
geistiger Behinderung und Sucht- beziehungsweise Substanzabususproblema-
tik der problematische Konsum in über 70 % der Fälle bereits seit zwei Jah-
ren und länger und in über 55 % der Fälle bereits seit fünf Jahren und länger 
bestand (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013, 49).

Eine mögliche weitere Facette institutioneller Co-Abhängigkeit zeigt sich, 
wenn in Fallgesprächen oder Ähnlichem herausgearbeitet werden kann, dass 
die Klientin oder der Klient im gegenwärtigen Betreuungssetting nur relativ 
geringe negative Konsequenzen ihres beziehungsweise seines Konsumver-
haltens erleben kann. Oft wird in diesen Fällen ein immer grösserer Teil der 
Betreuungsleistungen darauf ausgerichtet, hinter auftretenden Krisen her zu 
arbeiten beziehungsweise – im übertragenen oder auch im tatsächlichen Sinn – 
nach einer Krise aufzuräumen und die Situation wieder zu ordnen, um zu ver-
hindern, dass die Lebenssituation der Klientin oder des Klienten aus den Fugen 
gerät. Ein solches Abpuffern des Eintretens deutlich negativer Konsumfolgen 
steht aber gleichzeitig der Chance, dass eine Eigenmotivation zur Konsumver-
änderung entwickelt werden kann, diametral entgegen (vgl. auch Motivations-
waage und Kosten des Konsums bei Körkel und Drinkmann, 2002, 27).

Insofern sind beim Umgang mit problematischem Alkoholkonsum von 
Klientinnen und Klienten der Behindertenhilfe immer wieder auch die kriti-
schen Fragen an das eigene Handeln wichtig: «Wo müssen wir – als Betreuende 
– unser Verhalten verändern?», «Wo ermöglichen wir durch unser Betreu-
ungshandeln letztlich, dass die Klientin oder der Klient das problematische 
Konsumverhalten fortsetzen kann?» und «Inwiefern erschwert unser Betreu-
ungshandeln und die Art, wie wir die alltägliche Unterstützung gestalten, es 
letztlich, dass die Klientin oder der Klient selber eine Motivation entwickeln 
kann, das Konsumverhalten zu verändern?»
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Klare gemeinsame Haltung und abgestimmtes Handeln  
im Hilfesystem

Zu der Lebenssituation von Klientinnen und Klienten der Eingliederungshilfe 
gehört eine besondere systemische Eingebundenheit. Sie sind einem ganzen 
Chor an Stimmen ausgesetzt. Da sind zum einen die verschiedenen Subhilfe-
systeme: die einzelnen Betreuenden in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
Werkstatt sowie gegebenenfalls Freizeit, weiterhin oftmals Fachdienste in bei-
den vorgenannten Bereichen sowie in der Regel eine rechtliche Betreuung/
Beistandschaft; weiterhin der Bereich Medizin beziehungsweise die ärztliche 
und gegebenenfalls psychiatrisch-fachärztliche Versorgung. Stimmen aus den 
verschiedenen Subhilfesystemen werden oft nicht nur als hilfreich, sondern 
auch als bevormundend erlebt. Im privaten Bereich kommen zu diesem Chor 
der professionellen Helfenden noch die Stimmen von Mitbetreuten/Mitbewoh-
nenden, von Werkstattkolleginnen und Freunden/Bekannten und nicht zuletzt 
von Eltern und Familienangehörigen hinzu. Es besteht die Gefahr, dass Stim-
men, die auf eine Konsumveränderung hinwirken, in diesem Chor unterge-
hen beziehungsweise nicht als relevant wahrgenommen werden, wenn andere 
wichtige Stimmen das Problem nicht adressieren oder es sogar verharmlosen 
und herunterspielen. Sowohl innerhalb der jeweiligen Subhilfesysteme, als 
auch zwischen diesen ist daher Einigkeit und eine gemeinsame Haltung wich-
tig, wenn Verhaltensänderungen bei der Klientin oder dem Klienten angestos-
sen werden sollen.

Sieht das Betreuungsteam im Bereich Wohnen beispielsweise eine Not-
wendigkeit zur Veränderung beim feierabendlichen Alkoholkonsum einer 
Klientin, so werden Schritte in Richtung Motivation und Veränderung erheb-
lich erschwert bis verunmöglicht, wenn andererseits der rechtliche Beistand 
(«Meine Klientin darf und soll selber über ihren Alkoholkonsum entschei-
den.»), ein Arbeitsanleiter in der Werkstatt («Ach, die sollen sich mal nicht 
so anstellen; ich und meine Kollegen trinken doch auch ein Feierabendbier.») 
oder auch die Eltern/die Herkunftsfamilie («Ja, das ist nicht schön. Aber sie hat 
doch sonst so wenig, was ihr Freude macht.») eine andere Haltung einnehmen. 
Oft ist dabei gar nicht notwendig, dass die vorgenannten Sätze auch so oder 
so ähnlich ausgesprochen werden; vielfach genügt es, wenn die abweichende 
Haltung als solche besteht und sich in vielen kleinen, auch nonverbalen Reak-
tionen der besagten Klientin gegenüber ausdrückt.

Eine nicht abgestimmte und uneinheitliche Haltung zum Konsumver-
halten erschwert auch notwendige und sinnvolle Veränderungen im Betreu-
ungsverhalten und das kooperative Zusammenwirken über die verschiedenen 
Subhilfesysteme hinweg. So kann es zum Beispiel wesentlich sein, dass die 
rechtliche Betreuung/Beistandschaft einem veränderten Auszahlungsmodus 
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des Taschengeldes durch die Betreuenden im Bereich Wohnen zustimmt und 
gegebenenfalls eine Ausweitung ihrer Zuständigkeit im Sinne eines Einwilli-
gungsvorbehaltes bei Gericht beantragt, damit beispielsweise ein bestimmter 
Klient nicht immer einen grossen Teil seiner verfügbaren Barschaft absprache-
widrig in Alkohol umsetzt. Verwandte müssen dann aber auch bereit sein, 
diesem Klienten nicht heimlich Bargeldgeschenke zuzustecken, bei Besuchen 
Alkohol mitzubringen oder ihn zum gemeinsamen Konsum zu animieren. 
In einem anderen Fall kann es notwendig sein, dass die Werkstatt sich sehr 
zeitnah beim Betreuungsteam Wohnen meldet, wenn eine Klientin mit einer 
Alkoholfahne zur Arbeit erscheint oder bei Werkstattkolleginnen und -kolle-
gen Geld schnorrt, um sich auf dem Heimweg mit Alkohol zu versorgen.

Die Anzahl der zu treffenden Absprachen ist in der Praxis gerade am 
Anfang und bei noch nicht gefestigter Konsumveränderung der betroffe-
nen Klientinnen und Klienten oftmals sehr hoch und es kann ein Bedarf zu 
kontinuierlicher Kommunikation und zur kontinuierlichen Anpassung der 
Absprachen bestehen. Es ist daher gut, wenn sich alle beteiligten und einzu-
beziehenden Helfenden bewusst machen, dass die Energie und Zeit, die in die 
Kommunikation untereinander zu investieren ist, zumindest am Anfang oft 
ebenso gross oder gar grösser ist als der Zeitaufwand für die Umsetzung ver-
änderten Betreuungsverhaltens in direktem Kontakt zu der Klientin oder dem 
Klienten. Rückfälle in das alte Konsumverhalten und bekannte oder in neue 
Folgeprobleme – nach zwischenzeitlich positiver Veränderung – können oft 
auch mit nicht mehr eingehaltenen Absprachen zwischen den Hilfesubsyste-
men in Verbindung gebracht werden.

Um zu einer gemeinsamen Haltung und einem abgestimmten Betreu-
ungshandeln im konkreten Einzelfall zu gelangen, sind insbesondere die 
gemeinsame Problemanalyse entsprechend den drei weiter oben genannten 
Gesichtspunkten sowie verbindliche Vereinbarungen zur Thematik auf institu-
tioneller Ebene hilfreich und wichtig. Die Aufrechterhaltung der gemeinsamen 
Haltung und des gemeinsamen Handelns erfordert dabei eine kontinuierliche 
Netzwerk arbeit.

Negative Folgen des Konsumverhaltens erlebbar werden lassen

Damit die Motivation entstehen kann, ein eingeschliffenes Verhalten zu ver-
ändern, welches zudem unmittelbare, als positiv erlebte Konsequenzen hat, 
müssen in der Regel auch relevante negative Folgen des Verhaltens erlebbar 
oder absehbar sein (vergleiche Gedankenexperiment oben). Was können also 
relevante, als negativ erlebte Konsequenzen eines problematischen Alkohol-
konsums für Klientinnen und Klienten mit einer geistigen Behinderung sein? 
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Reflexionsgespräche, welche seitens der Klientinnen und Klienten auch oft als 
Meckern, Ansage oder Vorwürfe erlebt werden, stellen in der Regel – zumindest 
bei verfestigtem problematischem Konsum und einer Funktion desselben im 
Lebenskontext der Klientin oder des Klienten – keine hinreichend relevanten 
negativen Folgen dar, sonst wäre das Thema des vorliegenden Buches weitge-
hend hinfällig.

Als spürbar negativ und relevant erlebt werden kann zum Beispiel, wenn 
ein Verbleib im gegenwärtigen Wohnsetting konditional gestaltet und an eine 
definierte Konsum- und Verhaltensveränderung geknüpft wird. Gegebenen-
falls ist für die Phase der Konsumveränderung zunächst ein anderes, weniger 
attraktives, weniger selbstständiges, aber auch weniger anforderungsreiches 
und engmaschiger unterstütztes Wohn- und Betreuungssetting anzubieten. 
Ebenso kann im Werkstattbereich der Verbleib in einem attraktiven und mit 
Prestige verbundenen Arbeitsbereich, die aktuell erreichte Lohngruppe, die 
Lohnfortzahlung oder auch generell der Verbleib in der Werkstatt konditional 
an zuverlässige Nüchternheit während der Arbeitszeit geknüpft werden. Als 
relevant und negativ werden in aller Regel auch Einschränkungen der Autono-
mie, beispielsweise in Bezug auf den Zugriff auf das eigene Taschengeld bezie-
hungsweise ein entsprechend stärkeres Eingreifen der rechtlichen Vertreterin 
oder des rechtlichen Vertreters erlebt.

Dabei geht es jedoch nicht um Bestrafung und schwarze Pädagogik, son-
dern vielmehr um logische, verhältnismässige und nachvollziehbare Folgen des 
Konsumverhaltens und der daraus erwachsenden Verhaltensweisen der Klien-
tin beziehungsweise des Klienten. Es geht also darum, dass normale Folgen 
nicht über lange Zeit und immer wieder übermässig abgemildert oder ausge-
setzt werden, sondern dass diese auch erlebt werden dürfen. Daher müssen Fol-
gen und Konsequenzen auch einen klaren Bezug zum jeweiligen Verhaltens-
exzess, zur vorherigen Grenzüberschreitung haben. Aber auch die geforderte 
Verhaltensveränderung muss realistisch durch die Klientin oder den Klienten 
im angebotenen Betreuungskontext durchführbar sein. Das heisst zu der Über-
legung, welche Konsequenzen und Folgen des eigenen Verhaltens erlebbar 
werden sollten, gehört auch immer, zu überlegen, welche Unterstützung die 
Klientin oder der Klient braucht, um die geforderte Verhaltensänderung auch 
durchführen zu können. Diese Unterstützung muss dann auch angeboten und 
realisiert werden. Ein Ausschluss – im Sinne der Kündigung eines Wohnange-
botes, eines Betreuungsvertrages oder eines Werkstattarbeitsplatzes – kann 
als Ultima Ratio aufgrund der fortgesetzten Weigerung oder der derzeitigen 
Unfähigkeit, den geforderten Konsum- und Verhaltensveränderungen nachzu-
kommen, im Einzelfall durchaus notwendig sein. Ein solcher Ausschluss sollte 
aber möglichst nur in Form einer Änderungskündigung beziehungsweise mit 
gleichzeitigem Angebot eines bedarfsgerechteren Unterstützungssettings erfol-
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gen oder, beispielsweise bezogen auf die Werkstatt, zunächst zeitbefristet und 
mit Rückkehroption bei Erfüllung bestimmter Auflagen gestaltet werden. Eine 
Abstimmung zwischen den verschiedenen Subhilfesystemen (Wohnen, Arbeit, 
Freizeit) ist zumeist notwendig, da sich sonst die Gesamtsituation der Klientin-
nen und Klienten oder auch der anderen Helfenden einfach nur verschlechtert, 
die Veränderung des problematischen Verhaltens aber nicht wahrscheinlicher 
wird. So muss, beispielsweise bei einer Freistellung von der Werkstatt, geklärt 
werden, wie die Tagesstruktur aufrechterhalten und der Konsum im Bereich 
Wohnen eingedämmt werden kann, da die Klientin oder der Klient bei gleich-
zeitig geringeren Geldmitteln sonst gegebenenfalls einfach mehr ungefüllte 
Zeit als Konsumgelegenheit und -grund hat – eventuell mit der Folge vermehr-
ter Diebstähle, prostitutiven Verhaltens usw.

Zu realistischen negativen Folgen des eigenen Verhaltens gehört auch 
die Begleichung von Schäden, die sich infolge des Konsums ergeben haben, 
wie beschädigte Einrichtungsgegenstände der Institution nach aggressiven 
Entgleisungen oder die Verunreinigung von Fahrzeugen durch Erbrochenes, 
aber auch die Entschädigung von Geschädigten, etwa nach Diebstählen, nach 
körperlichen Übergriffen usw., gegebenenfalls unter Einbeziehung einer Täter- 
Opfer-Ausgleich-Beratungsstelle. Das Geradestehen für verursachte Schäden 
gehört zu den Pflichten und zu der Rolle von Erwachsenen, die als solche ernst 
genommen werden. Da die finanziellen Mittel der Klientinnen und Klienten in 
aller Regel sehr begrenzt und die verursachten Schäden schnell die verfügbaren 
Mittel mehrerer Monate umfassen, ist oft nur eine partielle Beteiligung an den 
tatsächlichen Kosten der verursachten Schäden realistisch und förderlich. Der 
Effekt einer «Jetzt ist eh alles egal»-Reaktion aufgrund der Konfrontation mit 
überfordernden Konsequenzen ist durch gezielte Moderation und Unterstüt-
zung zu vermeiden. Auch schränkt der Status als geistig behinderter Mensch 
die Haftung und die strafrechtliche Verantwortlichkeit eventuell ein. Insofern 
ist ein gut durchdachtes und auf den individuellen Fall abgestimmtes Vorgehen 
unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Grenzen 
des betreuerischen Handelns notwendig.

Vereinbarungen auf institutioneller Ebene

Vereinbarungen auf institutioneller Ebene können die Handlungssicherheit 
der einzelnen Betreuenden im Betreuungsalltag deutlich erhöhen. Sie verhin-
dern, dass «das Rad immer wieder neu erfunden werden muss». Sie klären und 
explizieren Aufträge, Handlungsschritte und Rahmenbedingungen innerhalb 
der betreuenden Institution. Sie stellen sicher, dass verschiedene hierarchi-
sche Ebenen in einer Institution (Teammitglieder, Teamleitung, Bereichs- und 
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Einrichtungsleitung) und verschiedene Subsysteme in einer Institution (z. B. 
Wohnbetreuung, Werkstatt, Fachdienste) ihr Handeln und ihre Entscheidun-
gen nach den gleichen Massgaben ausrichten. Sie machen für die Klientinnen 
und Klienten, ihre rechtlichen Vertreterinnen und Vertreter und ihre Angehö-
rigen das Handeln der Betreuenden erwartbar und transparent. Niedergelegt 
werden können solche Vereinbarungen im Arbeits- beziehungsweise Wohn-
vertrag (bzw. als Anlage dazu), in Qualitätsmanagementdokumenten oder in 
Dienstanweisungen. Verwiesen werden kann aber nur auf solche Regeln und 
Vereinbarungen, die zuvor innerhalb der Institution expliziert und schriftlich 
fixiert wurden. Die Erstellung von schriftlich fixierten Vereinbarungen setzt 
somit auch einen Auseinandersetzungsprozess über die Ziele, Rahmenbedin-
gungen und Grenzen des eigenen Handelns innerhalb der Betreuungsinstitu-
tion in Gang.

In diesem Sinne sollte es in Einrichtungen der Behindertenhilfe auch 
Vereinbarungen und Absprachen zum Umgang mit Alkohol insgesamt, zum 
Umgang mit problematischem Alkoholkonsum sowie zum Umgang mit Straf-
taten – insbesondere im Verantwortungsbereich der Institution sowie gegen 
Mitarbeitende und andere Kundinnen und Kunden der Institution – geben.

Explizit durch entsprechende Betriebsvereinbarungen oder Dienstanwei-
sungen schriftlich geregelt ist – zumindest in grösseren Institutionen – zumeist, 
wie sich die Institution zum Thema Alkoholkonsum der Mitarbeitenden wäh-
rend der Arbeitszeit und in den Räumlichkeiten der Institution stellt. Oft gibt 
es auch einen verbindlichen Handlungs- und Ablaufleitfaden, in dem expliziert 
ist, wie mit Verstössen gegen die entsprechenden Regelungen zum Umgang 
mit Alkohol umzugehen ist. Zumeist enthält solch ein Handlungsleitfaden eine 
definierte Interventionskette mit verschiedenen Interventionsstufen je nach 
Schwere und Wiederholungshäufigkeit der Vorfälle. Es werden in der Regel 
konkrete Massnahmen benannt: beispielsweise Gespräche mit fest definierten 
Teilnehmenden und Vorgaben zu Inhalten des Gesprächs, Verpflichtungen der 
Arbeitnehmenden (z. B. zur Kontaktaufnahme zur Suchtberatung) und Sankti-
onsabfolgen (z. B. Ermahnung, Abmahnung, Kündigung) bei Nichteinhaltung 
der Verpflichtungen. In der Regel sind sogar die Zeiträume benannt, inner-
halb derer die oder der jeweilige Arbeitnehmende die jeweiligen Massnahmen 
umzusetzen hat. Entsprechende Muster zu Interventionsketten lassen sich ein-
fach im Internet finden.

Solche Vorlagen können allerdings nur eine Orientierung für Regelungen 
im Betreuungskontext bieten und müssen an das konkrete Betreuungssetting, 
die Lebens- und Betreuungsrealität der Klientinnen und Klienten sowie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für das Betreuungshandeln der Institution 
angepasst werden. Dies macht auch deutlich, dass die institutionellen Rahmen-
vorgaben nicht auf der Ebene des einzelnen Betreuungsteams erarbeitet wer-
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den können, sondern die Mitwirkung und Positionierung auch der Leitungs-
ebenen und gegebenenfalls von Fachabteilungen erfordern.

Good-Practice-Beispiele für Vereinbarungen  
zum Thema Alkohol und Drogen
Ein grosser Anbieter in der Behindertenhilfe hat eine Werkstattvereinbarung 
zum Thema Alkohol und Drogen erlassen, in der auf einer Seite die entspre-
chenden Regelungen als Anlage zum Werkstattvertrag zusammengefasst 
werden. Die wesentlichen Regelungen sind: Arbeit nur ohne Alkohol- und 
Drogeneinfluss; bei Verstoss Verweis vom Arbeitsplatz; Information des 
Betreuungsteams im Bereich Wohnen und der rechtlichen Betreuung; keine 
Lohnfortzahlung für versäumte Arbeitszeit; weitere Hilfsangebote; Kündi-
gungsmöglichkeit und/oder Veränderung des Arbeitsplatzes im Wiederho-
lungsfall.

In ein verselbstständigungsorientiertes Wohnangebot sind grundsätzli-
che Rahmenbedingungen zum Thema Alkohol in einer Vereinbarung zu den 
«Regeln des Zusammenlebens» integriert. Dementsprechend ist Alkohol nicht 
verboten, soll jedoch nicht heimlich konsumiert werden. Besondere Regeln 
können dann aufgestellt werden, wenn es zu Schwierigkeiten im Kontext von 
Alkoholkonsum kommt. Diese «Regeln des Zusammenlebens» werden vor 
Beginn der Betreuung mit den Klientinnen und Klienten besprochen und von 
diesen unterschrieben.

Allgemeine Vereinbarungen zum Umgang mit Alkohol können das Betreu-
ungshandeln nicht in jedem Einzelfall abschliessend regeln. Sie benennen 
aber das Thema als solches als relevant, definieren allgemeine Grenzen des 
Verhaltens von Anfang der jeweiligen Betreuungsbeziehung an und verweisen 
transparent darauf, dass bei Problemen im Zusammenhang mit Substanzkon-
sum weitere Regelungen getroffen werden. Sie verdeutlichen von Beginn der 
Zusammenarbeit an eine klare Haltung zum Thema.

Das geeignete Betreuungssetting

Wenn es bei Klientinnen und Klienten zu problematischem Alkoholkonsum 
kommt, wird in Fall- und Beratungsgesprächen nicht selten darauf verwiesen, 
dass der gegebene Betreuungskontext beziehungsweise die realisierte Wohn-
form und Selbstständigkeit doch eigentlich den lebens- und alltagspraktischen 
Fähigkeiten sowie dem kognitiven Stand der Klientin oder des Klienten ent-
spricht. Bei dieser Beurteilung werden leicht zwei wichtige Aspekte übersehen:
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 › Zum einen: Eine Klientin oder ein Klient mag von ihren oder seinen vor-
handenen Fertigkeiten her in der Lage sein, jede einzelne der Alltagsanfor-
derungen, die ein Betreuungssetting mit sich bringt, zu bewältigen. Dies 
bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass auch das Gesamtmenü der sich 
aufsummierenden und in Wechselwirkung stehenden Anforderungen gut 
bewältigt werden kann. Es kann auch die Summe der Einzelanforderungen 
(aus den Bereichen Wohnen, Arbeit, Wege, zu erledigende Aufgaben, zu 
gestaltende Freizeit und zu pflegende Sozialbeziehungen usw.) sein, die zu 
Überforderungssituationen führt, welche wiederum mit dem problemati-
schen Konsum oder Rückfällen in Zusammenhang stehen.

 › Noch wichtiger erscheint ein zweiter Aspekt: Nicht hinreichend im Fokus 
liegt oftmals der Bedarf, der sich aus psychischen Störungen oder indivi-
duellen psycho-sozio-emotionalen Beeinträchtigungen ergibt, die neben 
der eigentlichen geistigen Behinderung bestehen und der dann in der 
Gestaltung der Betreuungssituation nicht genügend Berücksichtigung fin-
det (siehe Beispiel dazu im Kasten).

Teil der professionellen Verantwortung ist auch, immer wieder kritisch zu prü-
fen, ob das bestehende Betreuungssetting dem Gesamtbedarf der jeweiligen 
Klientin oder des jeweiligen Klienten entspricht. Ein zunehmend problema-
tischer Alkoholkonsum sollte als Hinweis ernst genommen werden, dass das 
aktuelle Betreuungssetting möglicherweise doch nicht so bedarfsgerecht ist, 
wie gedacht. Dies gilt umso mehr, wenn auch fachgerechte zusätzliche Abspra-

Fallvignette
Eine Klientin war alltagpraktisch und in der Haushaltsführung recht kom-
petent und ohne Suchtvorgeschichte. Sie neigte aber – trotz diverser thera-
peutischer Angebote in der Vergangenheit – weiterhin zu wiederkehrenden 
depressiven Episoden und entwickelte, wenn sie mehrere Stunden ohne empa-
thische und stützende Ansprache war, eine dysthyme Stimmungslage. Nach 
Umzug in eine selbstständigere Wohnsituation mit ambulanter Betreuung 
und von Betreuungspersonal unterstützter Freizeitgestaltung, vor allem am 
Wochenende, kam es an den Wochentagen – nach zehn Stunden Arbeit und 
Wegezeiten – zu dem durch beratende Interventionen nicht einzugrenzenden 
Verhalten, dass die Klientin immer wieder und zunehmend ihre Zeit am Tre-
sen der nächsten Kneipe verbrachte und dort ungünstige und sie gefährdende 
Kontakte knüpfte. Zur Finanzierung ihres zunehmenden Alkoholkonsums 
verwendete sie auch ihr Verpflegungs- und Bekleidungsgeld und liess sich, 
wenn dieses aufgebraucht war, private Geldmittel einer ebenfalls alltagskom-
petenten, aber widerstandsschwachen Mitbewohnerin aushändigen.
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chen und Unterstützungsangebote keine wesentliche Veränderung bringen. 
Ist dies der Fall, dann ist gegebenenfalls ein anders strukturiertes Wohn- und 
Betreuungsangebot notwendig, um ein wirklich bedarfsgerechtes Setting her-
zustellen, wie beispielsweise:

 › stationäres statt ambulantes Wohnangebot;
 › Anwesenheit von Betreuungspersonen auch am Abend und in der Nacht;
 › hinreichende und verbindliche Angebote im Tages- und Feierabendver-

lauf;
 › die Möglichkeit zu kontrollieren, dass Besuch keinen Alkohol mitbringt;
 › die Möglichkeit zu Abstinenzkontrollen.

Als Hinweis, dass das angebotene Wohn- und Betreuungssetting nicht bedarfs-
gerecht bezogen auf den Gesamtbedarf der Klientin oder des Klienten ist, kann 
meines Erachtens auch gedeutet werden, wenn es nach einer erfolgreichen 
Entzugs- und stationären Entwöhnungsbehandlung nach kurzer bis mittlerer 
Frist wieder zu erheblichen Rückfällen beziehungsweise einem Konsum in der 
gleichen Ausprägung wie vor der Behandlung kommt.

Je nach Angebotsstruktur der betreuenden Institution kann im Einzelfall 
auch der Verweis an eine andere Einrichtung mit bedarfsgerechteren Betreu-
ungsangeboten fachlich geboten und der beste Ausweis professionellen Han-
delns sein. Gerade grössere Einrichtungen und solche, die aufgrund ihrer 
Struktur der Klientinnen und Klienten vermehrt mit der Problematik des Sub-
stanzmissbrauchs bei Menschen mit einer geistigen Behinderung konfrontiert 
sind, sollten gegebenenfalls auch prüfen, ob gezielte Angebote für diese Perso-
nengruppe entwickelt werden können und ob tradierte Arbeitsweisen hierfür 
hinterfragt und angepasst werden müssen. Eine Doppelproblematik aus geis-
tiger Behinderung und verfestigtem Alkoholabusus ist hier vergleichbar mit 
anderen Problemstellungen, für die sich der Aufbau spezialisierter Angebote 
in der Behindertenhilfe als fachlich geboten und hilfreich erwiesen hat (z. B. 
Autismusspektrumstörungen oder das Prader-Willi-Syndrom; für ein Beispiel 
zu einem spezialisierten abstinenzorientierten Wohnangebot in der Behinder-
tenhilfe vgl. Buschkämper et al., 2012).

Realistische Zielsetzungen

Problematischer Alkoholkonsum bei Klientinnen und Klienten der Behinder-
tenhilfe kann zu erheblich belasteten und belastenden Betreuungsbeziehungen 
führen. Für die Betreuenden ist diese Situation nicht selten mit erheblichen 
Gefühlen von Macht- und Hilflosigkeit verbunden, aber auch mit Angst (z. B., 
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in welchem körperlichen Zustand die Klientin oder der Klient angetroffen 
wird) oder mit einem Gemisch aus Angst und Wut (z. B., wenn Klientinnen 
und Klienten unter Alkoholeinfluss massiv aggressiv oder beleidigend agie-
ren). Noch belastender und überfordernder und mit zusätzlichen Gefühlen 
von Macht- und Hilflosigkeit aufgeladen wird die Betreuungssituation für 
die Betreuenden oftmals dann, wenn unrealistische oder unklare, zu wenig 
explizierte Ziele bezüglich des Umgangs mit der Situation und den Zielen der 
Betreuung bestehen.

Eine unklare oder nicht hinreichend explizierte Zielsetzung ist gegeben, 
wenn zum Beispiel nicht klar ist oder keine Einigkeit besteht, ob die Klientin 
oder der Klient mit dem gegebenen Konsum(muster) betreut werden soll, ob 
sich nur die Konsumfolgen ändern sollen, ob sich der Konsum an sich ändern 
oder verringern soll oder ob sogar eine Abstinenz erreicht werden soll. Diese 
Zielklärung sollte nicht nur im Betreuungsteam explizit und transparent 
getroffen werden, sie ist auch mit den (oft zunächst impliziten) Erwartungen 
und Delegationen diverser anderer Akteure abzugleichen. Dazu gehören insbe-
sondere auch die vorgesetzten Leitungsebenen, die rechtlichen Vertreterinnen 
und Vertreter und gegebenenfalls die Eltern/Angehörigen). Aus diesem Grund 
wurde weiter oben die Wichtigkeit einer genauen Problemanalyse mit darauf 
basierender Zielformulierung und eines im Gesamthilfesystem abgestimmten 
Handelns betont. Auch die oben angesprochenen Vereinbarungen auf institu-
tioneller Ebene können helfen, der Gefahr einer unklaren Ziel-, Auftrags- und 
Erwartungslage vorzubeugen.

Realistisch ist ein Ziel, das bei normal sachgerechtem Einsatz der vor-
handenen Mittel die Zielerreichung mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten 
lässt. Eher kein realistisches Ziel ist, wenn das angestrebte Ergebnis unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen zwar erreicht werden könnte, aber bei ehrli-
cher Betrachtung eher den Ausnahmefall beziehungsweise ein mittleres Wun-
der darstellen dürfte. Die Gefahr unrealistischer und zu hoher Zielsetzungen 
besteht vor allem dann, wenn die Limitierungen, die sich aus den Rahmenbe-
dingungen des gegebenen Betreuungssettings ergeben (u. a. Betreuungsdichte, 
An- und Abwesenheitszeitfenster der Mitarbeitenden, Umsetzbarkeit von 
Absprachen sowie ggf. auch Möglichkeiten zu Kontrollen und Begrenzungen 
usw.), und der Gesamtunterstützungsbedarf der Klientin oder des Klienten 
(insbesondere Komorbidität, sonstige psycho-sozio-emotionale Belastungen, 
Konsumgeschichte) nicht genug zueinander in Beziehung gesetzt werden. Eine 
hilfreiche Daumenregel kann sein: Je offener und ambulanter das Betreuungs-
setting, umso entscheidender sind (Eigen-)Motivation, Eigenverantwortung 
und die Fähigkeit, selbstständig Veränderungen durchzuführen, auf Seiten der 
Klientinnen und der Klienten. Das heisst, je offener und ambulanter das Set-
ting, desto ergebnisoffener und zurückhaltender sollten realistische Ziele bezo-
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gen auf das Ergebnis des eigenen Betreuungshandelns gesteckt sein. Je weniger 
Eigenmotivation und je weniger im Alltag gezeigte Fähigkeit, Konsumverän-
derungen verlässlich umzusetzen, umso besser strukturiert und enger betreut 
muss das Setting sein, um weiterreichende Ziele bezüglich einer Konsumver-
änderung realistisch erscheinen zu lassen. Dies verweist auch wieder darauf, 
dass gegebenenfalls ein Wechsel des Betreuungssettings notwendig sein kann, 
damit bestimmte Ziele realistisch anstrebbar werden. Auch hier kann wieder 
ein Seitenblick auf die Suchthilfe nützlich sein: Je komplexer und höher die 
Ziele einer Konsumveränderung, desto stärker strukturiert und kontrolliert 
sind dort zumeist die Behandlungssettings und/oder die Voraussetzungen 
für die Eigenmotivation und die Mitwirkung der Klientinnen und Klienten. 
Für Ziele wie das Erreichen einer Abstinenz werden zumeist stationäre, stark 
kontrollierte Settings (einschliesslich anfänglicher Ausgangsbegrenzung, Abs-
tinenzkontrollen usw.) angeboten. Ambulante und offene Beratungs- und 
Betreuungssettings dienen in vielen Fällen eher der Motivationsförderung, der 
nachsorgenden Stabilisierung nach dem Erreichen einer Abstinenz oder der 
Vermeidung einer weitergehenden Verelendung bei fortgesetztem Konsum. 
Für Menschen mit gravierender Suchtgeschichte und ausgeprägten psycho- 
sozio-emotionalen Belastungsfaktoren gibt es Adaptionseinrichtungen und 
abstinente Gemeinschaften, die über längere Zeit einen Schutzraum mit klaren 
Regeln bieten.

Nicht selten ist seitens der Betreuenden in der Behindertenhilfe auch die 
Hoffnung, der Wunsch oder sogar der Anspruch herauszuhören, eine externe 
Beratung oder Therapie möge doch das Problem des Alkoholkonsums der Kli-
entin oder des Klienten lösen beziehungsweise sie oder ihn so von diesem Pro-
blem heilen, dass es im Betreuungsalltag keine wesentliche Rolle mehr spielt 
und möglichst wenig Veränderung des eigenen Betreuungshandelns erforder-
lich wird. Diese Erwartung ist in aller Regel weder realistisch noch hilfreich. 
Zum einen sind die Beratungs- und Therapieangebote der Suchthilfe bis dato 
oftmals wenig auf die spezifischen Bedarfe von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung angepasst. Zum anderen ist mit einer erfolgreichen Entgiftung 
und gegebenenfalls einer stationären oder ambulanten Rehabilitation zwar der 
Einstieg in eine Abstinenzentwicklung oder Konsumveränderung gemacht, 
die Aufrechterhaltung dieser Veränderung muss aber im Alltag und damit im 
Betreuungssetting der Behindertenhilfe erfolgen. Die sich aus der Suchtge-
schichte und den sonstigen psycho-sozio-emotionalen und behinderungsas-
soziierten Beeinträchtigungen ergebende Rückfallgefahr bleibt auch nach der 
Nutzung externer therapeutischer Angebote in aller Regel in individuell unter-
schiedlichem Ausmass erhalten. Ändert sich am Alltag und an der Summe der 
Alltagsherausforderungen sowie an der angebotenen Unterstützung nichts, 
dann kann die Gefahr eines Rückfalls gross sein.
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Schlussbemerkungen

Bei einem problematischen Konsum einer Klientin oder eines Klienten in der 
Behindertenhilfe ist es zentral, die Rahmenbedingungen der Betreuungssitu-
ation einzubeziehen. Denn dieser Konsum ist funktional, möglich und offen-
sichtlich mehr oder weniger naheliegend unter diesen Rahmenbedingungen 
erfolgt und die situativen Hinweisreize für das Handlungsmuster Konsum blei-
ben dementsprechend erhalten, wenn sich an der Gestaltung der Betreuungs-
situation und des Alltags nichts ändert. Nicht nur in diesem Sinne ist auch eine 
Kooperation mit den Angeboten der Suchthilfe, die durch Klientinnen und 
Klienten der jeweiligen Einrichtung der Behindertenhilfe genutzt werden oder 
perspektivisch genutzt werden können/sollen, sinnvoll. Die Chance, dass die 
Übergänge zwischen den Hilfesystemen gelingen und sich die jeweiligen Ange-
bote zum Wohle der Klientinnen und Klienten ergänzen, ist dann am grössten, 
wenn – sowohl fallbezogen als auch fallübergreifend – ein Austausch über die 
jeweiligen Erwartungen, die spezifischen Arbeits- und Angebotsformen sowie 
über die jeweilige Fachperspektive auf die Bedarfe der Klientinnen und Klien-
ten stattfindet.
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Interview mit Renanto Poespodihardjo

Sandro Cattacin und Dagmar Domenig

Wir treffen Renanto Poespodihardjo im Zentrum für Abhängigkeitserkran-
kungen in der Klinik für Erwachsene der Universitären Psychiatrischen Kli-
niken in Basel. Er arbeitet dort als leitender Psychologe mit Erwachsenen mit 
Verhaltenssüchten. Zuerst wollen wir von Poespodihardjo wissen, was genau 
eigentlich Verhaltenssüchte sind und ob es dazu auch eine klare Definition gibt. 
Poespodihardjo erklärt, dass sich Verhaltenssüchte und psychoaktive Substan-
zen eigentlich sehr ähnlich sind. Es handle sich bei beiden um eine Erkrankung 
des Gehirns, die dadurch entstehe, dass ein Verhalten exzessiv durchgeführt 
und ständig repetiert werde.

Das bewirkt erstens Veränderungen im Gehirn, die ähnlicher Natur sind wie 
diejenigen, die durch psychoaktive Substanzen verursacht werden. Bei den Sub-
stanzen wirken die Substanzen, bei Verhaltenssüchten die Neurotransmitter, die 
durch das repetitive Verhalten in bestimmten Bereichen des Gehirns aktiviert 
werden. Zweitens führen Verhaltenssüchte, ebenso wie die psychoaktiven Sub-
stanzen, zu Schädigungen im sozialen und arbeitsintegrativen Erleben. Diese 
schädlichen Auswirkungen sind von den Personen nicht gewollt, das heisst, 
dass ich ein Verhalten exzessiv durchführe, dessen Auswirkungen ich zwar nicht 
möchte, das ich aber dennoch weiterführe. Und drittens werden diese besonderen 
Verhaltensweisen für Stimmungsveränderungen und Gefühlsmodulationen ein-
gesetzt. Ich erlebe also bestimmte innere Stimmungen negativer Art und versuche 
dann, paral lel zu psychoaktiven Substanzen, diese negativen Gefühle über die 
Betäubung so zu verändern, dass sie neutral oder zum Teil auch positiv werden.

So klar diese Definition auch ist, fällt es uns dennoch schwer, nachzuvollzie-
hen, dass gewisse Verhaltensweisen als Sucht bezeichnet werden können. Die 
Frage stellt sich für uns auch, ob denn letztlich all unsere Gewohnheiten als 
Sucht bezeichnet werden müssten. Wir möchten daher von Poespodihardjo 
konkrete Beispiele zu sehr verbreiteten Verhaltenssüchten erfahren. Es gebe – 
so  Poespodihardjo – zwei sozusagen etablierte Verhaltenssüchte: die Glücks-
spielabhängigkeit oder das notorische Geldspielen und die Internetgaming-
abhängigkeit, die dieses Jahr von der WHO als eine eigenständige Erkrankung 
anerkannt worden sei.

Wenn wir uns das Glücksspiel anschauen, brauchen wir erst einmal ein psychoak-
tives Produkt, wie wir das von den psychoaktiven Substanzen her kennen. Das 
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ist für mich bei den Verhaltenssüchten ähnlich. Wir brauchen also ein psychoak-
tives Produkt, wie beispielsweise einen Geldspielautomaten, der auf bestimmte 
psychologische Prozesse beim Gegenüber – zum Beispiel einem Gast eines Casinos 
– einwirkt. Dieses psychoaktive Produkt muss am Anfang Freude bereiten und 
die Fähigkeit haben, jemanden unerwartet und unmittelbar sowie in der Phan-
tasie auch nachhaltig zu belohnen. Dies geschieht durch eine Endomorphinaus-
schüttung, die eine Belohnungserwartung auslöst, die wir mit unserer Phantasie 
von Geldvermehrung in Verbindung bringen. Doch im Laufe der Zeit, sprich, je 
häufiger ich beispielsweise einem Geldspielautomaten begegne, muss ich gemäss 
Algorithmus entsprechend auch verlieren, sonst würden die Gesellschaften bezie-
hungsweise der Eigentümer des Geldspielautomaten nicht am Gewinn partizipie-
ren. So komme ich dann in die Verlustzone, bin aber bereits in einem repetitiven 
Verlauf. Ich jage diesen Verlusten hinterher, die ich zurückholen möchte, denn 
ich weiss, ich könnte ja eventuell den «Jackpot» knacken. Dadurch entsteht dann 
ein vertieftes Mich-damit-Beschäftigen, was wiederum zu massiven Geldverlus-
ten führt, die dann erneut kompensiert werden sollen bis zu dem Punkt, wo die 
negativen Gefühle ein so grosses Ausmass annehmen, dass ein Casino nur noch 
betäubend wirkt.

Wir fragen nach, inwiefern ein Kasino betäubend wirken könne. Poespodi-
hardjo beschreibt dies als Verlust des Gefühls für Zeit und Raum, aber auch 
des Gefühls, Geld zu verlieren mit all den bekannten Folgen, wie Betreibung, 
Verlust von Wohnung und Arbeitsplatz usw. Damit verbundene negative Emp-
findungen, wie Angst und Scham, würden einfach nicht mehr wahrgenom-
men. Ein Glücksspielprodukt könne am Anfang Freude bereiten, am Ende aber 
– wenn man immer wieder Geld einsetzt – richtiggehend betäuben. Es gehe 
wohl vor allem um das Endomorphin, das durch das Glücksspiel in unserem 
Körper ausgeschüttet werde, ergänzen wir. Doch wie ist das beim Spielen auf 
dem Computer? Wirken da ähnliche Mechanismen? Wenn das der Fall wäre, 
wären ja mehr oder weniger alle Jugendlichen süchtig.

In der Online-Welt, die ich von der Offline-Welt unterscheide, geht es um ähn-
liche Mechanismen wie beim Glücksspiel, insbesondere was die psychologischen 
Aspekte anbelangt. Das bedeutet, dass auch das Internetgaming am Anfang vor 
allem Freude verursacht, und zwar durch die Zugehörigkeit zu einer Gaming-
community, durch das Gefordertwerden durch das Spiel, aber auch durch die mit 
dem Spiel verbundene Spannung. Doch es geht auch um die Teilnahme an einer 
Kultur, meist einer Jugendkultur, was immer auch eine pädagogische Kompo-
nente beinhaltet. Die Fähigkeiten, die man sich in solchen Spielen erwirbt, werden 
einem so dargeboten, dass man sie sich im Laufe der Zeit spielend und ohne grosse 
Frustrationen aneignen kann. Und das ist eben atypisch zu dem, was man in 
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der irdischen Welt erlebt. Hier erwirbt man in bestimmten Bereichen gute Fähig-
keiten und kann sich dort auch weiterentwickeln, aber diejenigen Bereiche, die 
einem nicht liegen, bleiben weiterhin Brachland.

Wir haken nach und fragen Poespodihardjo, ob es nicht vor allem positiv sei, 
wenn man neue Kompetenzen entwickle. Doch für ihn sind nicht die neuen 
Kompetenzen das Problem, sondern die damit verbundene Aufwertung des 
Selbst.

Die Gamewelt führt mich – den gläsernen Kunden, denn man weiss, wer ich bin 
– im Unterschied zur irdischen Welt sukzessive an das Game heran bis zu dem 
Punkt, wo ich eigentlich nur über die Zeit eine deutliche Kompetenz entwickelt 
habe. Und diese Kompetenz wird natürlich auch gegenüber anderen Mitspielen-
den auch sichtbar. Ich entwickle also eine massive soziale Verstärkung, und wenn 
diese mit einer sozialen Ausgrenzung im irdischen Leben gepaart ist, bekommt 
die Gamewelt natürlich eine immense Wichtigkeit für das Selbstwerterleben. 
Daher wird die Zeit, die ich dafür in Anspruch nehme, immer grösser, auf Kosten 
irdischer Belohnungsorte, wie Schule, Sport, Musizieren oder Sozialaktivitäten. 
Ich vertiefe mich immer mehr in diese Gamewelt, ziehe mich mehr und mehr 
zurück und meine irdischen Aktivitäten nehmen zugunsten der Internetgaming-
zeit ab. Dies hat natürlich Konsequenzen, wie schlechte Noten in der Schule, 
gegen das Gaming aufbegehrende Eltern sowie – vor allem bei jungen Männern 
– das Vernachlässigen des Themas Sexualität, der Beziehungsgestaltung und des 
Beziehungsaufbaus. Obwohl die anfänglich positiven Aspekte des Internetga-
mings abnehmen, verbleibe ich mehr und mehr im Online-Leben, was natürlich 
in Bezug auf die Arbeits- und soziale Integration zu massiven Schäden führt.

Doch diese Glücksspielautomaten oder Internetgames haben ja auch eine 
schöne Seite und es gibt ja auch andere Formen von exzessiven Verhal-
tensweisen. So kann man in der Schule zur Streberin oder zum Streber, am 
Arbeitsplatz zu einem Workaholic werden oder als Sportlerin oder Sportler 
nicht mehr aufhören, zu rennen. Vielleicht gehören solche Verhaltensweisen 
ja auch einfach zu unserer Gesellschaft, denn es gibt ja kaum eine Person, die 
nicht irgendwie verhaltenssüchtig ist. Wir wollen daher von Poespodihardjo 
wissen, ab wann solche Verhaltensweisen wirklich problematisch sind. Für 
ihn werden Verhaltensweisen zu Verhaltenssüchten, wenn das Verhalten sehr 
eng mit einem Produkt verknüpft ist, das heisst, wenn die Schnittstellen eines 
bestimmten Produktes, wie ein Game, eine Pornoseite oder eine Einkaufsseite, 
und eines verhaltenssüchtigen Menschen so ineinander verzahnt sind, dass das 
Frustrationserleben, die Langeweile oder der Belohnungsaufschub gar nicht 
mehr existent sind.
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In der sogenannt normalen Welt ist beispielsweise Arbeit eigentlich nur dann aus-
haltbar, wenn wir entweder unmittelbar eine Sinnhaftigkeit verspüren oder aber 
der Belohnungsaufschub für uns einen Sinn ergibt, wie etwa, dass ich arbeite, 
um übermorgen in den Urlaub fahren zu können. Menschen, die jedoch nur 
die Unmittelbarkeit suchen, haben mit dem Glücksspiel oder dem Internetgame 
jetzt ein Produkt, das ihnen diese anbietet. Und so steht dieses Produkt in direk-
ter Konkurrenz zur Arbeit oder auch zum Sport. Ich habe jahrelang Volleyball 
gespielt. Das erste Jahr Volleyballspielen war ein Durchkämpfen, denn bis du 
wirklich gelernt hast, die Technik auch anzuwenden und dann auch Freude daran 
bekommst, braucht es viel Zeit und Willen. Eine solche Durststrecke gibt es für 
die Gamenden und Glücksspielsüchtigen nicht: Glücksspielsüchtige kommen ins 
Kasino, setzen sich an einen Automaten und werden belohnt. Pornoabhängige 
gehen auf eine Internetseite und bekommen problemlos einen Orgasmus, viel 
einfacher als mit einer Partnerin oder einem Partner, der auch Ansprüche und 
Bedürfnisse hat. Am PC bekomme ich den Kick, so wie ich ihn will. Und diese 
Kombination zwischen unmittelbarer, unendlicher Verfügbarkeit und null Auf-
wand und Frustration ist der Unterschied zu anderen, irdischen Verhaltenswei-
sen, wo es diese Art von Produkten gar nicht gibt.

Wir wollen von Poespodihardjo wissen, wie gross denn das Problem Verhal-
tenssüchte in der Schweiz überhaupt ist, so wie er es definiere, müsste es sich 
hier ja um die häufigste Sucht überhaupt handeln. Bevor er unsere Frage beant-
wortet führt Poespodihardjo aus, dass es heutzutage noch keine ausreichend 
validierten Instrumente gebe, mit denen beziffert werden könne, wie hoch 
die Problemlast ist und wie genau die Prävalenzen aussehen. Um zu messen, 
wie gross das Wachstum der Schweizer Bevölkerung ist, gebe es ein objektives 
Metermass, das über alle Länder hinweg gültig sei. Zur Bewertung psychischer 
Erkrankungen im Bereich der Verhaltenssüchte gebe es diese Messinstrumente 
noch nicht. Es gebe zwar viele Messinstrumente, doch jedes messe ein bisschen 
anders. Es müsse also sehr viel Zeit in die Forschung investiert werden, um 
klare Daten zu erhalten.

Wenn wir die Daten betrachten, die wir schon heute haben, dann ist der Bereich 
Glücksspiel relativ gesehen der kleinste Bereich. Wir sprechen da von circa 
120 000 problematischen Verhaltenssüchtigen in der Schweiz. Doch die Zahl der 
effektiv vom Glücksspiel Betroffenen ist weit höher, denn wir wissen, dass 5–10 % 
zusätzlich vom Glücksspiel betroffen sind. Denn wenn ich mein Geld fürs Glücks-
spiel ausgebe, dann hat das auch unmittelbare Auswirkungen auf meine Frau 
und meine Kinder. In Bezug auf den Online-Konsum, wie das Internetgaming 
und den Kommunikationskonsum, haben wir eine Problemlast, die wir noch 
nicht richtig beziffern können, denn wir wissen noch gar nicht, ob es sich hier 
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überhaupt um eine Last handelt und was alles mit der Internetkommunikation 
sowie der unmittelbaren Nähe von Digitalität einhergeht. Wenn wir den Krank-
heitsbereich des Online-Konsums anschauen, haben wir naturgemäss im Jugend- 
und jungen Erwachsenenbereich eine deutlich höhere Prävalenz als im älteren 
Erwachsenbereich. In der Gesamtbevölkerung gehen wir von 2, 3 oder 4 % aus, 
wenn wir aber nur den Jugend-/jungen Erwachsenenbereich anschauen, dann ist 
die Prävalenz deutlich höher.

Uns interessiert natürlich auch zu wissen, ob es neben dem Glücksspiel und 
dem Internetgaming noch weitere Verhaltenssüchte mit hoher Prävalenz gibt. 
Poespodihardjo geht daraufhin noch näher auf die Kaufsucht und die Sex-
sucht ein. Mit 5 % Prävalenz sei die Kaufsucht eigentlich das grösste Problem, 
doch werde sie kaum therapiert. Neben der geringsten Inanspruchnahme der 
Behandlung stelle man hier die geringste gesellschaftliche Sensibilität fest, was 
sich auch in der fehlenden medialen Präsenz zeige. Bei der Sexsucht gehe es 
im Unterschied dazu eher darum, dass der Pornokonsum – meistens handle 
es sich gar nicht um eine Sexsucht – in Beziehungen nicht offen thematisiert 
werde.

Bei der Kaufsucht haben wir also einen Widerspruch: auf der einen Seite eine 
hohe Prävalenz, auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die dem Wert Kaufen 
sehr positiv gegenübersteht. Es wird also gar nicht hinterfragt, dass Kaufen auch 
schädliche Aspekte hat. Beim Pornokonsum hingegen haben wir gar nicht hin-
sichtlich süchtigen Verhaltens, sondern bereits in Bezug auf das Konsumverhalten 
ein grosses Problem. Wenn nämlich jemand glücksspiel- oder internetsüchtig ist 
und eine Abklärung wünscht, dann haben wir zu fast 100 % Prozent eine Prob-
lemlast. Wenn jedoch eine Person wegen Sexsucht zu mir kommt, dann haben 
50 % davon gar keine Sexsucht. Doch das massive Konsumverhalten wird in den 
Beziehungen unter den Teppich gekehrt, statt zu Auseinandersetzungen über den 
alltäglichen, primär männlichen Pornokonsum zu führen. Wenn man sich die 
am meisten angeklickten Websites anschaut, dann steht schon an achter Stelle die 
erste Pornoseite, das heisst, dass die SBB-Seite genauso oft angeklickt wird wie 
eine Pornoseite. Jeder klickt die SBB-Seite an und sagt auch, ja die kenne ich, doch 
die Pornoseite, die kennt keiner. Da Männer und Frauen einen ganz anderen 
Zugang zu dieser Thematik haben, führt dies zu massiven Auseinandersetzungen, 
bis hin zu massiven Brüchen innerhalb von Familien.

Es ist also nicht nur die Datenlage, die bei den Verhaltenssüchten mangelhaft 
ist, sondern auch die Sensibilisierung der Gesellschaft in Bezug auf Verhaltens-
süchte. Uns interessiert von Poespodihardjo zu erfahren, wie es sich in einem 
Umfeld des Abstreitens und Nicht-wahr-haben-Wollens von problematischen 
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Verhaltensweisen arbeitet. Im Unterschied zu psychoaktiven Substanzen, wo 
bereits ziemlich viel ausgereizt sei, gebe es in der Tat sehr unterschiedliche The-
matiken in Bezug auf Verhaltenssüchte, wo vieles noch offen sei, was Poespo-
dihardjo auch sehr spannend findet.

Wenn wir uns Cannabis anschauen, wissen wir mehr oder weniger, was schädlich 
ist und was nicht. Es handelt sich hier also mehr um ideologische Standpunkte, 
aber in Bezug auf die Verhaltenssüchte haben wir neben den fehlenden Daten 
auch noch ganz viele andere Bereiche, die noch sehr flüssig sind und zwar zum 
Teil auch ideologisch abgehandelt werden, aber wo auch noch unklar ist, was sie 
mit uns machen und welche Vor- und Nachteile damit einhergehen.

Wir gehen davon aus, dass die gesellschaftliche Negierung der Verhaltenssüchte 
vermutlich auch den Weg zu spezialisierten Diensten hemmt, was Poespodi-
hardjo bestätigt. Ins Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, wo Poespodi-
hardjo arbeitet, gelangen aufgrund der hohen Eintrittsschwelle eigentlich nur 
Schwerstbetroffene. Daraus lässt sich auch ableiten, dass im Verhältnis zur 
Prob lemlast viel zu wenig Menschen eine Behandlung in Anspruch nehmen. 
Von der wahrgenommenen Problemlast bis zu einer störungsspezifischen 
Behandlung vergingen – so Poespodihardjo – immer noch fünf bis sieben 
Jahre. Man gehe heute davon aus, dass nach wie vor erst 8–10 % mit einer Ver-
haltenssucht in Behandlung sind. Wir wollten von Poespodihardjo wissen, mit 
welchen Konsequenzen diese fehlende Inanspruchnahme der Spezialdienste 
einhergeht.

Wenn jemand mehrere Jahre in einem Game verhaftet ist, sich dort einigelt, dann 
bedeutet das meist auch mehrere Jahre fehlende Arbeitsintegration, was einem 
eigentlichen Totalschaden gleichkommt: Menschen, die in jungen Jahren nicht 
mehr in der Lage sind, ihr Potenzial in der Gesellschaft einzubringen und ihren 
Mehrwert zu realisieren und stattdessen – trotz ihres eigentlichen Leistungspoten-
zials – vom Sozialdienst oder der IV abhängig werden. Das grosse Thema ist also, 
wie wir die Zugänge und das Verständnis für die Behandlung schaffen. Nehmen 
wir das Beispiel Kaufen: Warum soll ich kaufsüchtig sein? Ich kann doch auch 
einfach gerne einkaufen, das ist doch keine Sucht, sondern ein Charakterzug, ob 
ich mein Geld einteilen kann oder nicht. Doch dass Kaufsucht eine Erkrankung 
ist, die mit einer Gehirnstruktur- und Funktionalitätsveränderung einhergeht, 
das wird leider nicht wahrgenommen. Das grösste Problem ist also das man-
gelnde Bewusstsein und die damit verbundene mangelnde Inanspruchnahme von 
Behandlung bei Verhaltenssüchten – und weniger der vieldiskutierte Anstieg von 
Betroffenen.
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Und doch gibt es offenbar Personen mit einer Verhaltenssucht, die den not-
wendigen Schritt wagen und eine Behandlung aufsuchen. Doch wie werden 
solche Personen behandelt? Wir möchten von Poespodihardjo erfahren, wel-
che therapeutische Richtung seiner Meinung nach unter all den Ansätzen am 
vielversprechendsten ist. Egal welche Richtung man wähle, im Zentrum müsse 
am Anfang immer die Veränderungsmotivation stehen, so Poespodihardjo. 
Diese müsse auch nachhaltig sein, denn Gamende wollten eigentlich nie auf-
hören zu gamen.

Menschen, die gamen, müssen motiviert werden, wieder leibhaftig Spass am 
Leben zu haben. Es muss also gelingen, eine Welt zu zeigen, die den Gamenden 
motiviert: «Mensch, diese Welt lohnt sich, in Angriff zu nehmen, auch wenn ich 
mir dabei diverse blaue Flecken hole.» Es geht also darum, eine Motivation für 
das Leben hervorzurufen, und zwar so, wie sich das irdische Leben für uns dar-
stellt, mit all dem, was beim Gaming nie stattfindet. Dazu braucht es auch eine 
nachhaltige Veränderungsmotivation, denn Gamende wollen in der Regel sowohl 
das eine wie das andere, aber mit weniger Stress mit den Eltern oder mit einem 
Beruf. Die eigentliche Berufung bleibt also das Gamen. Die grösste Herausforde-
rung für die Gamenden ist also die Veränderung der Frustrationstoleranz oder 
die Akzeptanz von «Lange-Weile», einer Zeitspanne, in der kreative Momente 
in einer langen Weile ihren Ausdruck finden. Diese wird von Gamern meist als 
unerträglich wahrgenommen, steht aber eigentlich am Ursprung der Selbstgewin-
nung, Selbstdarstellung oder Selbstentwicklung.

Gamende werden also mit Verhaltenstherapien behandelt, was ja irgendwie 
auch zu Verhaltenssüchten passt. Doch wie sieht das nach einer langen Thera-
pie aus, wenn wir uns daran erinnern, dass Verhaltenssüchte etwas im Gehirn 
verändern? Wie kann ein Gehirn denn neuprogrammiert werden? Besteht 
denn überhaupt die Möglichkeit, eine solche Veränderung wieder rückgängig 
zu machen? Poespodihardjo betont, dass man nicht über alle Prozesse Bescheid 
wisse, doch es gebe Prozesse, die sich aufgrund der Plastizität des Gehirns ver-
ändern liessen und andere eher nicht.

Ich mache ein persönliches Beispiel: Ich bin asiatischen Ursprungs. Wenn ich eine 
thailändische Mango esse, kommt es zu einer Ausschüttung an gigantischen Emp-
findungen, die tief in mir drinnen verankert sind. Solche Erinnerungen, wie der 
Kick und die Freude daran, bleiben bestehen. Diese unmittelbare Dopaminaus-
schüttung als Reaktion auf glücksspielassoziierte Reize, auf Konsumreize oder auf 
sexuelle Reize. Wir bleiben also in bestimmten Situationen verletzlich, was sich 
dadurch äussert, dass wir sofort wieder auf das Suchtprodukt zugreifen, auch 
wenn sich das abschwächen kann. Das wissen wir auch von Cannabis: Du riechst 



94

das irgendwo, du siehst ein Stückchen Papier oder so eine Tüte irgendwo und 
siehst auf einen Blick zehn Tüten mehr als ich und reagierst darauf. Ich denke, 
diese Reaktion wird ziemlich lange bleiben. Aber es gibt auch Sachen, die sich 
aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirns verändern. Je chronifizierter eine 
Erkrankung ist, desto weniger reagiert man mit Stress, wenn man beispielsweise 
viel Geld verliert. In diesem spezifischen Moment des Süchtigseins gewöhnt man 
sich also an den Geldverlust. Wenn man auf der Strasse Geld verliert, dann 
reagiert auch der Süchtige mit Stress, doch wenn man am Glücksspielautomaten 
1000 Franken verliert, reagiert man nicht mit Stress. Daher kann man in dem 
Moment auch nicht flüchten, hat man keine Weggehtendenz. Solche Prozesse, die 
wir heute auch messen können, werden sich durch eine Therapie verändern.

Es scheint also keinen Weg aus einer Abhängigkeit zu geben, trotz Verhal-
tenstherapie. Man kann Symptome lindern, Persönlichkeiten stärken, Ver-
haltensweisen verändern – aber der Kick ist an jeder Ecke. Wir wollen von 
Poespo dihardjo noch genauer wissen, warum diese Veränderungsmotivation 
so wichtig ist. Es gehe eben darum, zuerst einmal Lebensprozesse zu initiieren, 
führt Poes podihardjo aus. Denn ohne diese sozusagen Initiation könnten alle 
weiteren Entwicklungsprozesse gar nicht bewältigt werden.

Nehmen wir ein Bild, um das zu erklären: Ein Auto fährt über die Landstras-
 se, ein Baum liegt auf der Landstrasse, das Auto kann nicht mehr weiterfahren. 
Mit der Patientin, dem Patienten versuchen wir diesen Baumstamm zu überwin-
den. Ob wir da jetzt eine Brücke darüber bauen, ob wir die Strasse untendurch 
aushöhlen oder ob wir es schaffen, den Baumstamm wieder wegzukriegen, ist 
unerheblich, wichtig ist, dass dieses Auto wieder fahren kann, oder eben, dass 
die Lebensprozesse wieder in Gang gebracht werden. Wie diese Prozesse danach 
weitergehen, ob sie dann in einer psychodynamischen, familientherapeutischen 
oder soziopsychiatrischen Therapie weitergehen, ist ein anderes Thema. Doch wir 
sind der festen Überzeugung, dass alle anderen Prozesse behindert sind, wenn 
Sucht sich als Erkrankung darstellt. Und da helfen verhaltenstherapeutische oder 
pädagogische Techniken, um diesen Baumstamm zu eliminieren. Denn hier geht 
es darum, einzugreifen, aktiv zu werden und nicht nur als Projektionsfläche zu 
dienen oder einen mehr oder weniger geschützten therapeutischen Rahmen zu 
bieten. In einer stationären Behandlung geht es zuerst um Konfrontation und da 
ist die Verhaltenstherapie aktuell sehr nützlich.

Bei einer Substanzabhängigkeit bestehen ja oft auch andere Abhängigkeiten 
oder Erkrankungen. Wie sieht dies bei den Verhaltenssüchten aus? Besteht 
hier nicht auch das Risiko, die Person auf ein Verhalten zu reduzieren? 
 Poespodihardjo erklärt uns, dass viele Personen mit einer Substanzerkrankung 
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in der Gesellschaft gar nicht wahrgenommen würden, nämlich all diejenigen, 
die zwar eine Substanzerkrankung haben, aber nicht eine zusätzliche Krankheit 
oder Abhängigkeit, also keine anderen grosse Belastungen im Leben aufweisen, 
die wir als erkrankungswürdig sehen. Diese Personen würden ihre Suchter-
krankung dann auch meist überwinden, weil diese für sie nur eine Episode 
während einer bestimmten Lebensphase darstellt. Bei den Verhaltenssüchten 
komme Komorbidität eher wenig vor, es gebe zwar auch depressive Erkrankun-
gen oder soziale Interaktionsstörungen, aber im Verhältnis zu psychoaktiven 
Substanzen, in deutlich geringerem Ausmass. Beim Glücksspiel brauche man 
zudem Geld und an Geld komme man nur, wenn man entweder noch berufstä-
tig sei oder sich geschickt verhalte, führt Poespodihardjo weiter aus.

Mit Lethargie alleine kommt man nicht an Geld. Man muss also eine Aktivität 
zeigen, was die gesellschaftliche Vereinsamung vermindert. Oder auch das exzes-
siv betriebene Internetgaming hat ja auch einen Schutzfaktor, denn das Game 
ist ein guter, sauberer Stoff und eine soziale Ausgrenzung ist damit in der Regel 
nicht verbunden, ganz im Gegenteil: Gamende sind die Stars innerhalb der Sucht-
community. Im Unterschied dazu leidet der schwerstheroinerkrankte Mensch, 
nicht am Heroin, sondern am gestreckten Heroin, an der HIV-Erkrankung, an 
der Hepatitisinfektion, an der sozialen Ausgrenzung. Unter all dem leiden auch 
die massiv chronifizierten Gamenden nicht. Aber auch bei Verhaltenssüchten gilt: 
Je chronifizierter eine Suchterkrankung ist, je intensiver ein Stoff oder ein Pro-
dukt konsumiert wird, desto eher entsteht reaktiv eine Zusatzerkrankung oder 
umgekehrt: Im Vorfeld kommt es zu massiven, traumatisch erlebten Erfahrungen, 
die dann zur Chronifizierung einer Suchterkrankung führen. Das sind dann die 
Patientinnen und Patienten, die wir bei uns im Zentrum sehen, denn da stehen 
unterschiedliche Erkrankungen nebeneinander, die schon im Vorfeld da waren, 
wie eine Autismusspektrumstörung, eine ADHS-Erkrankung oder eine Mobbing-
erfahrung. Es handelt sich hier also um Menschen, die durch ihre Einschränkung 
am gesellschaftlichen Belohnungserleben entweder nicht teilnehmen können 
oder aber aktiv ausgegrenzt werden, und sich dann als Reaktion darauf in eine 
Gamingwelt zurückziehen.

Menschen mit psychischen komplexen gesundheitlichen Problemen oder 
auch Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sind nach dieser Diag-
nose also die besten Opfer für solche Produktabhängigkeiten. Wir wollen von 
 Poespodihardjo wissen, wie gross er das Risiko, verhaltenssüchtig zu werden, 
für diese Zielgruppen einschätzt. Je näher die Schnittstelle Gaming/Internet an 
Menschen herangebracht werde, desto grösser sei auch die Gefahr, verhaltens-
süchtig zu werden, so Poespodihardjo. Irgendwann werde diese Schnittstelle in 
unserem Kopf implantiert sein, so wie heute schon praktisch das Smartphone.
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Ich habe eine behinderte Tochter und ich kann die Wirkung von YouTube täg-
lich beobachten: ihre Ruhigstellung, ihre Faszination, ihre Konzentrationsfähig-
keit, ihre gedankliche Vereinnahmung, und alles ganz unmittelbar, das heisst im 
Bereich ihres emotionalen limbischen Gehirns, dem Gefühlsgehirn. Sie fühlt sich 
von diesem Medium völlig verstanden und kann gleichzeitig ihr reduziertes ver-
nünftiges präfrontales Erleben radikal ausblenden. In diesem Moment wird sie 
vollständig von dem Erleben, dass sie eigentlich im Verhältnis zu anderen nicht 
die gleichen Leistungen erbringt, in Ruhe gelassen. Hier sehe ich für die Zukunft 
wirklich eine grosse Gefahr.

Doch gleichzeitig sehen wir auch viele Vorteile für Menschen mit Behinderun-
gen irgendeiner Art. Denn diese Welt bietet auch sehr viele Chancen. Nehmen 
wir die soziale Welt von Facebook, wo wir täglich erkennen können, wie soziale 
Medien auch eine resozialisierende Wirkung aufweisen. Für Poespodihardjo 
können vor allem Menschen, die nur im Bett liegen oder vollständig gelähmt 
sind, sich in solche Welten, wo man eins zu eins teilnehmen kann, hineinver-
setzen und dadurch mit anderen Menschen kommunizieren. Auf diese Weise 
könne man auch mit spannenden, neuen, anderen Lebensformen experimen-
tieren. Für diese Gruppe würden diese Möglichkeiten sicher einen Vorteil 
generieren.

Ich habe auch schon Menschen erlebt, wo ich sehr froh war, dass sie onlinesüchtig 
sind, weil ihre häusliche Umgebung so schrecklich, so traumatisierend war, dass 
sie nur über die Behütung durch die Community und die Aufgaben, die dort an 
sie gestellt wurden, überleben konnten. Diese Momente gibt es, zweifelsfrei, aber 
das deckt nur einen Teilaspekt ab. Wir werden es auch zunehmend mit Menschen 
zu tun haben, die von dieser Welt eingefangen werden und sich von unserer irdi-
schen Welt verabschieden. Das führt in der Folge zu einer Art Zweiklassengesell-
schaft, wo es heute noch offen ist, wo genau da die Grenze zwischen Erkrankung 
und alternativen Lebenswelten zu ziehen ist. Aber die Frage stellt sich auch, ob 
es dann nicht zu lebensunwertem Leben kommt, weil Möglichkeiten nicht mehr 
verwirklicht werden, die eigentlich unabdingbar zum Organismus Mensch und 
zur Kultur Mensch dazugehören.

Diese Zweiklassengesellschaft, die von Poespodihardjo als Zukunftsszenarium 
beschrieben wird, gibt es ja heute schon, ja es gibt gar die Drei-, Vier- oder 
Fünfklassengesellschaft. Und in dieser Gesellschaft gibt es Leute in der Klasse 
vier oder fünf, die im Internet die Chance haben, aufzusteigen. Dagegen anzu-
gehen, indem dieses Verhalten als Sucht bezeichnet wird, führt zu einem erneu-
ten sozialen Abstieg dieser Menschen. Wir fragen nochmals bei  Poespodihardjo 
nach, ob er diesen Verhaltensweisen nicht auch positive Aspekte abringen 
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kann. Er räumt ein, dass es ja auch unterschiedliche Produkte gebe, wie auf der 
einen Seite Games, die sinnentleert seien und eine Person fast ohne Interaktion 
an sich binden, und auf der anderen Seite digitale interaktive Lebenswelten, wie 
2003 Second Life als erstes Produkt.

Und doch finde ich die Entscheidung, sich in eine digitale Welt zu verabschieden, 
eine negative, denn es handelt sich hier wirklich um ein stumpfsinniges, einge-
schränktes Leben, und da leiden die Süchtigen ja auch darunter, denn da entsteht 
auch eine Verelendung, aus der sie nicht mehr herauskommen. Das Abagieren mit 
Betäubung verlangt ein permanent sich wiederholendes, rituelles Verhalten, dass 
gar keine Sinnbezüge mehr hat, ausser in einer Online-Welt ab- und aufzusteigen.

Poespodihardjo hat bereits mehrmals von Veränderung gesprochen. Doch was 
sind letztlich die Voraussetzungen, damit sich eine verhaltenssüchtige Person 
auf eine solche Veränderung einlässt, vor allem dann, wenn sie eigentlich selbst 
gar keinen Grund dafür sieht, da es ihr in der digitalen Welt offenbar auch 
sehr wohl ist? Wir haken nochmals nach und erfahren von Poespodihardjo, 
dass jede Veränderung, egal in welche Richtung sie geht, ein Gegenüber benö-
tige. Er bezieht sich hier auf Martin Buber, der sagt, dass es das Du braucht, 
damit wir uns als Wesen verändern können. Es brauche also, um suchtkranke 
Menschen für eine Veränderung zu motivieren, auch Fachpersonen mit einem 
Verständnis für die Lebenswelt verhaltenssüchtiger Personen. Doch das werde 
sehr häufig vernachlässigt.

Betreuer, Erzieherinnen, Psychotherapeuten stehen Menschen gegenüber, die mit 
einer Sucht etikettiert sind. Der Reflex ist dann sofort: Sucht bedeutet, Wegnahme 
des Produktes oder der Substanz, dann Entzug, und der Rest wird sich dann schon 
geben. Doch dieser Ansatz funktioniert in digitalen Welten nicht, weil ich nicht 
verstehe, was dort passiert. Wenn ich nicht oder nur oberflächlich verstehe, was in 
digitalen Welten abgeht, und darauf basierend handle, dann werde ich mit Macht 
oder einem Vorurteil agieren. Dies führt dazu, dass die verhaltenssüchtige Person 
keine Beziehung zu mir aufnimmt, und keine Beziehung bedeutet, auch kein du, 
und das bedeutet keine Entwicklung. Das oberste Gebot ist also, einen Zugang zur 
Lebenswelt der verhaltenssüchtigen Person zu finden, sich zu fragen: Was passiert 
da eigentlich, womit beschäftigt sich dieser Mensch in diesen digitalen Welten? 
Denn in diesen Welten passiert immer auch etwas Gesundes, und das ist auch bei 
den Sub stanzen so. Auch wenn ich Heroin, Kokain oder LSD nehme, es passiert 
immer auch etwas Gesundes, nur ist dieses bei den Verhaltenssüchten wesentlich 
komplexer und vielfältiger und auch gesünder als bei psychoaktiven Substanzen. 
Diesem Gesunden muss ich auf die Spur kommen, dem muss ich gerecht werden 
und erst dann können wir schauen, welche Interventionen wir realisieren wollen. 
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Dabei sind die Interventionen in der Regel die altbekannten Interventionen, wie 
Veränderungsinterventionen und Veränderungsmotivationsaufbau. Erst dann 
entfaltet sich eigentlich das, was wir Beratung, Pädagogik oder Therapie nennen, 
das heisst, das oberste Gebot ist wirklich, diese Welt, diese digitalen Handlungen 
zu verstehen und nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch in der Haptik 
zu erfahren, auch in einer Grafik zu erfahren und in die tiefen Bereichen der 
digitalen Welt hineinzusehen. Ich glaube, das ist unabdingbar.

Für uns ist das alles sehr klar und nachvollziehbar. Doch was bedeutet dies für 
die Betreuenden von Menschen mit Behinderungen? Diese haben im Unter-
schied zu den Eltern meist gar nicht die Zeit, die Lebenswelten jeder Person auf 
diese eingehende Art und Weise zu erfassen, zumal sie in der Regel auch keine 
Suchtspezialistinnen und -spezialisten sind. Wir fragen bei Poespodihardjo 
nach, was er ihnen sagen würde. Wann müssten sie beginnen, nachzudenken, 
wann müssten sie Hilfe suchen, wann sollten sie merken, dass es nicht gut 
läuft? Für Poespodihardjo braucht es in erster Linie positive irdische Einflüsse, 
positive Anreizmodelle und Umweltfaktoren. Daran müsse ständig gearbeitet 
werden, mit dem Ziel, irdische Welten für behinderte Menschen attraktiver zu 
gestalten. Das sei letztlich ein gesellschaftlicher Auftrag.

Wenn wir an dieser Aufgabe scheitern, indem wir beispielsweise Isolationszel-
len in Heimen kreieren, Inklusion ein Fremdwort bleibt, kein Bezug zur ande-
ren Lebenswelt besteht, also nur separativ gearbeitet wird, dann können wir die 
Schlacht gegenüber dem Internet nicht gewinnen. Und ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir dann – das ist eine philosophische Frage – ein Stück Menschsein 
verlieren, denn digitale Welten können das Menschsein nicht völlig realisieren. 
Wenn irgendwann nur noch die Inhalte des Gehirns dort aktiv sind, dann ist es 
okay, doch solange wir noch Gehirnzellen in Gedärmen haben, funktioniert das 
nicht.

Darüber hinaus gebe es weder einfachen Lösungen noch klare Empfehlungen 
für Fachpersonen, fährt Poespodihardjo weiter.

Ich sehe zum Beispiel einen Patienten vor mir, der mir von einer Suchtinstitu-
tion zugewiesen worden ist, und der schon auf der Strasse schreit, so aufgeregt ist 
er, weil er King of Bowling spielt. Dieser deutlich vorgealterte Heroinabhängige 
sagt dann zu mir: «Sie haben die Wahl, dieses Spiel ist jedoch das Beste was mir 
passieren konnte. Ich verspiele mit King of Bowling zwar meine gesamte IV, ich 
trinke aber dafür kaum mehr Alkohol, nehme nur noch wenig Benzodiazepine 
und schlechtes Heroin kommt für mich auch nicht mehr in Frage, und wenn, 
dann suche ich mir gutes Heroin, und wenn es kein gutes gibt, dann spiele ich 
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King of Bowling.» Diesem Mann habe ich gesagt: «Spielen Sie weiter, es ist okay, 
Veränderung lohnt sich nicht.» Diese Seite ist relativ einfach. Die andere Seite, wo 
wir nicht wissen, ob eine Sucht schädigend ist oder nicht, erfordert das Sowohl-
als-auch-Prinzip.

Die Deinstitutionalisierung von Institutionen für Menschen mit Behinderun-
gen, die derzeit aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention angestrebt 
wird, erlaubt, die Autonomie von Personen mit Behinderungen zu erhöhen. 
Dies birgt aber auch das Risiko – das auf jeden Fall in Kauf zu nehmen ist 
–, mehr Suchtgefahren ausgesetzt zu sein. Das bedeutet dann in der Konse-
quenz, dass auch Orte, wo Menschen mit Behinderungen leben, viel enger mit 
Suchtexpertinnen und Suchtexperten zusammenarbeiten sollten, weil eben hier 
eine erhöhte Verletzlichkeit für Verhaltenssüchte gegeben ist.  Poespodihardjo 
bestärkt uns darin, indem er – nach kurzem Nachdenken – gar eine neue Aus-
bildung vorschlägt.

In Zukunft wird es vielleicht gar notwendig sein, dies sage ich jetzt auch auf-
grund der vielen Anfragen aus Behinderteninstitutionen, einen Beruf Experte 
oder Expertin für digitale Welten zu schaffen. Einen solchen digitalen Schnittstel-
len-Menschen im Sozialwesen zu haben, dass wäre wirklich gut, darüber habe ich 
bis jetzt gar noch nicht nachgedacht.

Poespodihardjo ist einer der ersten Suchtexperten, der sich den Welten von 
Menschen mit Behinderungen annähert. Er hat in diesem Interview Vor-
schläge formuliert, die wir als praxisrelevant erachten. Insbesondere die Idee, 
auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen systematisch mit Personen 
in Kontakt zu bringen, die sich mit Sucht auskennen, scheint ein vielverspre-
chender Weg zu sein, auch in diesem Bereich mehr Gleichberechtigung im 
Zugang zu spezialisierten Dienstleistungen zu erreichen.
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Menschen mit geistiger Behinderung1 und 
Suchtproblematik

Marja Kretschmann-Weelink

Einleitung

Vergleicht man die aktuelle Lebenswelt von Menschen mit geistiger Behin-
derung mit ihrer Lebenswelt von vor fünfzehn Jahren, dann fallen deutliche 
Veränderungen auf. Diese stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN, 2006) in der für 
diese Personengruppe eine barrierefreie Teilnahme an der Gesellschaft veran-
kert wurde.

Infolgedessen nehmen nicht nur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu, 
sondern auch die Risiken, die mit der Verselbstständigung einhergehen, wie 
beispielsweise der Konsum von Suchtmitteln. Es wird erforderlich, dass Behin-
derteneinrichtungen und Suchthilfeeinrichtungen sich mit den Auswirkungen 
der Verselbstständigung dieser Personengruppe, auch im Umgang mit Sucht-
mitteln, auseinandersetzen. Des Weiteren verändern sich auch durch Norma-
lisierung und Inklusion die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behin-
derung: Es werden neue Lebensziele möglich, auch solche, von denen viele von 
ihnen vor etlichen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätten.

Verselbstständigung

Verselbstständigung und, wenn möglich, ein Leben im ambulant betreuten 
Wohnen, ist für viele Menschen mit geistiger Behinderung mittlerweile ein 
wichtiges und erreichbares Ziel in ihrer Lebensplanung geworden.

In einem Gespräch mit einem Klienten2 mit geistiger Behinderung fragte 
ich ihn, warum er sich denn so auf den Umzug ins ambulant betreute Wohnen 

1 In Deutschland wird in der Behindertenhilfe momentan noch oft die Begrifflichkeit 
Menschen mit geistiger Behinderung verwendet und nicht kognitiv beeinträchtigt. Da die im 
Artikel beschriebenen Projekte ebenfalls geistige Behinderung im Titel haben, wurde hier 
diese Bezeichnung beibehalten. Im medizinisch-therapeutischen Setting wird die Diagnose 
Intelligenzminderung verwendet, gemäss den Kriterien des ICD-10, der Internationalen sta-
tistischen Klassifikation der Krankheiten (DIMDI, 2019).
2 In vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe spricht man von Klientinnen und Klien-
ten statt von Bewohnenden.
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freute. Seine Antwort war aufschlussreich, denn er erklärte mir, dass er nach 
dem Umzug ins ambulant betreute Wohnen alles selbst bestimmen könne: Er 
könne dann so spät ins Bett gehen, wie er wolle, könne essen und trinken, was 
er wolle und sein Geld ausgeben für Sachen, die er gut finde. Ausserdem könne 
er jeden Abend Fernsehen und – wie andere auch – vielleicht dabei Bier trin-
ken. Oder rauchen. Er könne dann endlich machen, was er wolle. Das war eine 
sehr ehrliche Antwort, auf die ich reagieren musste. Darum fragte ich nach, 
ob das nicht mehr Arbeit wäre, umständlicher mit Einkauf, Putzen, Spülen, 
Hausarbeit usw. Und vielleicht jeden Abend Bier trinken oder beim Fernsehen 
rauchen? Aber meine Fragen wurden nicht mehr richtig wahrgenommen und 
ich bekam auch keine Antwort darauf.

Klientinnen und Klienten, die in betreuten, stationären Wohnformen oder 
noch zu Hause wohnen, assoziieren mit Umzug in weniger umfassend betreute 
Wohnformen häufig die Zunahme an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. 
Sie gehen davon aus, dass sie dann endlich selber bestimmen können, was sie 
tun oder nicht tun, und nicht von anderen gesagt bekommen, was sie zu tun 
oder zu lassen haben. Dass die Verselbstständigung mit der Übernahme von 
Verantwortung einhergeht und es auch Pflichten und möglicherweise auch 
Risiken gibt, nehmen viele nicht wahr, denn sie haben häufig noch wenig oder 
kaum Erfahrung mit eigenverantwortlichem Handeln gemacht.

Diejenigen, die noch zu Hause bei den Eltern wohnen, werden sich an 
den Gewohnheiten und Gepflogenheiten innerhalb der Familie orientieren. 
Inwieweit sie hier in Entscheidungen involviert werden, ist eine offene Frage. 
Für Klientinnen und Klienten, die in mehr oder weniger betreuten Wohn-
formen leben, ist das anders. Denn die Tagesstruktur in diesen Wohnformen 
orientiert sich schwerpunktmässig an den Arbeitszeiten der Mitarbeitenden. 
Infolgedessen werden beispielsweise Essens- und Schlafengehzeiten durch 
diese vorgegebene Tagesstruktur bestimmt. Klientinnen und Klienten werden 
fremdbestimmt: Sie essen zu den vorgesehenen Zeiten und gehen in der Regel 
ins Bett bevor die Nachtwache ihren Dienst antritt. Das führt dazu, dass sie 
die Fähigkeit verlieren, selbst zu erkennen, wann sie Schlafbedarf oder Hunger 
haben. Mahlzeiten werden meistens in einer Zentralküche zubereitet und die 
Einkäufe der Lebensmittel werden in der Regel durch Mitarbeitende getätigt. 
Vorsorge- und ärztliche Termine werden meistens durch die Bezugsbetreuung 
vereinbart, Freizeitangebote werden häufig durch die Einrichtung organisiert. 
Auch in weniger umfassend betreuten Wohnformen bleibt die Versorgung 
der Klientinnen und Klienten im Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden. 
Wenn Klientinnen und Klienten sich verselbstständigen hat das zur Folge, dass 
für diese Personengruppe neue und andere Kompetenzen und Fähigkeiten 
zur Bewältigung des Alltags erforderlich werden (vgl. Kretschmann-Weelink, 
2007a, 17 ff.; 2013a, 22).
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Modellprojekt «Vollerhebung Sucht und geistige Behinderung»

In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob Men-
schen mit geistiger Behinderung Substanzen konsumieren und ob sie auch 
Suchtverhalten entwickeln können. Um hierüber aussagefähige Zahlen zu 
erhalten, wurde das Modellprojekt «Vollerhebung Sucht und geistige Behinde-
rung» konzipiert.

Das Modellprojekt setzte sich aus drei Teilen zusammen:

1. In einer Vollerhebung wurden Daten über Prävalenz und Auswirkungen 
von Suchtmittelkonsum erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung 
(aus Einrichtungen der Sucht- und Behindertenhilfe in Nordrhein-West-
falen) erhoben. Ziel war es, eventuelle Bedarfe zu ermitteln und entspre-
chende zielgruppenspezifische Angebote zu entwickeln.

2. Interviews mit Menschen mit geistiger Behinderung vermittelten einen 
Einblick in ihre Ansichten über und ihren Umgang mit Suchtmitteln.

3. In Interviews kamen Expertinnen und Experten der Suchthilfe zu Wort.

Das Modellprojekt wurde von 2009 bis 2013 durchgeführt.3

Für die Vollerhebung wurde ein Fragebogen konzipiert, der zehn Wochen 
lang online gestellt wurde. Insgesamt konnten 895 Fragebögen ausgewertet 
werden, 780 wurden von Mitarbeitenden der Behindertenhilfe und 115 von 
Mitarbeitenden der Suchthilfe ausgefüllt.

Ergebnisse der Vollerhebung aus Einrichtungen  
der Behindertenhilfe

Von den Mitarbeitenden aus dem Arbeitsbereich der Behindertenhilfe, die 
den Fragebogen beantwortet haben, haben 32,7 % angegeben, im stationären 
Wohnen, Bereich Wohnstätte zu arbeiten, 28,5 % sind im ambulant betreuten 
Wohnen tätig und 24,2 % haben angegeben, in Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen (WfbM) zu arbeiten. Weitere Arbeitsbereiche waren stationäres 
Wohnen, Bereich Aussenwohngruppe und stationäres Wohnen, Bereich betreutes 
Wohnen (siehe Abbildung 1).

3 Trägerin des Modellprojekts war die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ennepe-Ruhr in 
Gevelsberg, die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Professor Dr. Dr. Martin Hör-
ning von der Katholischen Hochschule NRW und die Förderung des Modellprojekts erfolgte 
durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.



106

Abbildung 1: In welcher beziehungsweise für welche Einrichtung 
arbeiten Sie? (Mitarbeitende der Behindertenhilfe)

Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Ambulant betreutes Wohnen

Stationäres Wohnen, betreutes Wohnen

Stationäres Wohnen, Aussenwohngruppe

Stationäres Wohnen, Wohnstätte

32.7  %

9.6  %

5.0  %

28.5  %

24.2  %

n = 780

Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 36).

Unter Sonstiges wurden unter anderem Sozialpsychiatrische Dienste, Sucht-
selbsthilfe, Massregelvollzugklinik oder Beratungsstelle für Menschen mit geis-
tiger Behinderung angegeben (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 36).

Die Frage, ob Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit von Klientinnen und 
Klienten/Bewohnende mit einer geistigen Behinderung bereits einmal zu Pro-
blemen in der eigenen Einrichtung geführt hat, wurde von 66,7 % der Befragten 
mit ja beantwortet. Innerhalb der verschiedenen Wohnformen manifestierte 
sich die Problematik unterschiedlich häufig. Am häufigsten wurde diese Frage 
von 144 Mitarbeitenden (74 %) aus dem Bereich des ambulant betreuten Woh-
nens mit ja beantwortet, aus dem stationär betreuten Wohnen haben 70,5 % 
und aus den Aussenwohngruppen haben 61,5 % der Befragten angegeben, dass 
es Probleme infolge von Substanzkonsum gab. Bemerkenswert ist, dass auch 
Befragte aus Werkstätten (78 %) Probleme infolge von Suchtmittelkonsum 
angegeben haben (siehe Abbildung 2).

Der Konsum von Suchtmitteln durch Menschen mit geistiger Behinderung 
hat Auswirkungen innerhalb der Einrichtung. Von den Beantwortenden wur-
den unter anderem als Folgen genannt (n = 780, Mehrfachnennungen waren 
möglich): Verletzungen und Krankheiten in 35 % der Fälle, Fehlzeiten bei der 
Arbeit 35 % und aggressives Verhalten 32 %. 29 % haben nachlassende Körper-
hygiene festgestellt; 23 % haben Krankenhausaufenthalte und 20 % haben Ent-
giftung angegeben (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 40).

Ausserdem wurden indirekte arbeitsspezifische Auswirkungen, die infolge 
des Substanzkonsums auftreten, erfragt. In 32 % der Fälle (n = 780) wurde eine 
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Störung der Alltagsstruktur und zusätzliche Teambesprechungen (30 %) ange-
geben; in 27 % der Fälle wurden notärztliche und ärztliche Besuche erforder-
lich und 20 % haben eine Zunahme der Einzelbetreuung zu Lasten von ande-
ren Klientinnen und Klienten angegeben (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 
40). Das sind schon erhebliche arbeitsspezifische Auswirkungen, die infolge 
von Substanzkonsum auftreten. Abgesehen davon, dass bei akuter Suchtprob-
lematik die im Tagesplan vorgesehenen Aktivitäten und Angelegenheiten bei 
gleichbleibender personeller Besetzung auf einen anderen Zeitpunkt verlegt 
oder sogar gestrichen werden müssen, darf man nicht ausser Acht lassen dass 
dieser akut notwendige Betreuungsaufwand häufig zu Lasten der Assistenz- 
und Betreuungszeit anderer Bewohnenden/Klientinnen und Klienten erfolgt.

Die Frage, eine Einschätzung4 des problematischen Konsums (Missbrauch 
oder Abhängigkeit) von Substanzen von Menschen mit geistiger Behinderung 
in der eigenen Einrichtung vorzunehmen, sollte einen Anhaltspunkt zur Prä-
valenz von Substanzkonsum geben. Die geschätzte relative Häufigkeit des pro-
blematischen Konsums von Substanzen in der eigenen Einrichtung ergab fol-
gende Mittelwerte (n = 780): Medikamente 11,6 %, Alkohol 15,7 % und Nikotin 
32,5 %. Die geschätzte Häufigkeit des problematischen Konsums von illegalen 
Drogen innerhalb der eigenen Einrichtung ergab an Mittelwerten: Kokain 
1 %, Schnüffelstoffe 1,4 %, Ecstasy und andere Designerdrogen 1,4 %, intrave-
nös applizierbare Drogen 2,1 %, Cannabis 5,3 % (vgl. Kretschmann-Weelink, 
2013a, 41).

Vergleicht man die Mittelwerte der verschiedenen Einrichtungen mitein-
ander, wird ersichtlich, dass von den Befragten aus dem ambulant betreuten 

4 Bislang existiert kein Erhebungsinstrument zur Ermittlung von Substanzkonsum von 
erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung.

Abbildung 2: Probleme durch Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit 
auf der Arbeitsstelle oder in der Einrichtung – 
Einrichtungsvergleich
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Wohnen der problematische Konsum von Cannabis mit 10 % eingeschätzt 
wird, das ist im Vergleich zu den Mittelwerten der anderen Einrichtungen ein 
deutlich höherer Mittelwert (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Geschätzte Häufigkeit des problematischen Konsums von 
Cannabis in der eigenen Einrichtung (Mittelwertvergleich 
in %)
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Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 42).

Insgesamt fällt beim Mittelwertvergleich von legalen und illegalen Substanzen 
auf, dass sich der Konsum der meisten Substanzen am häufigsten im ambulant 
betreuten Wohnen manifestierte, eine Wohnform mit reduzierter Betreuungs-
intensität und relativ grosser Selbstständigkeit. Daraus kann man schliessen, 
dass es einen Zusammenhang zwischen Wohnform und Risiko für die Ent-
wicklung eines problematischen Substanzkonsums gibt. Offensichtlich nimmt 
durch Normalisierung und Inklusion das Risiko für problematischen Sucht-
mittelkonsum zu und kann ein inklusives Leben auch zu Sucht inklusive führen.

Es wurde auch erfragt, inwieweit sich problematische Verhaltensweisen in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe manifestieren. Zum besseren Verständ-
nis wurde übermässig im Fragebogen mit «solche Verhaltensweisen, die zu 
negativen Folgen (finanziell, sozial, gesundheitlich) für die Betroffenen füh-
ren» (Kretschmann-Weelink, 2013a, 42) definiert. Die geschätzte Häufigkeit 
problematischer Verhaltensweisen bei Menschen mit geistiger Behinderung in 
der eigenen Einrichtung ergab (Mittelwerte, n = 780): Glücksspiel 5,1 %, Inter-
netsurfen 6,2 %, Computerspiele 14,2 %, Telefonieren/SMS 14,8 %, Koffeinkon-
sum 32,7 % und Fernsehen 35,8 %. Am häufigsten wurde übermässiges Essen 
(mit 38 %) angegeben (siehe Abbildung 4).

Aus den Antworten auf diese Frage wird nicht nur deutlich, dass proble-
matisches Ernährungsverhalten häufig vorkommt, sondern auch, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung Zugang zu Kommunikationsmedien (Inter-
net, Telefon und Computer) haben und einige von ihnen im Umgang mit 
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diesen Medien problematische Verhaltensweisen entwickeln. Ebenso haben sie 
Zugang zu Glücksspielen, was bei einigen von ihnen ebenfalls zu Problemen 
führt. Es zeigt sich, dass Präventionsprogramme konzipiert werden müssen, 
die sie dazu befähigen, sich im Bereich Ernährung gesundheitsförderlich zu 
verhalten oder bei stoffungebundenen Süchten beispielsweise einen verant-
wortungsvollen (problemlosen) Umgang mit verschiedenen (Spiel-)Medien zu 
entwickeln.

Ergebnisse aus Einrichtungen der Suchthilfe

Es reicht nicht aus, wenn lediglich Bezugspersonen aus der Behindertenhilfe 
wissen, dass Menschen mit geistiger Behinderung suchtspezifische Probleme 
bekommen können und infolgedessen therapeutische Massnahmen erforder-
lich werden. Es muss auch innerhalb der Einrichtungen der Suchthilfe bekannt 
sein, dass sich eine Suchtproblematik bei dieser Personengruppe entwickeln 
kann. Allerdings zeigte sich, dass von den Beantwortenden (n = 115) aus Ein-
richtungen der Suchthilfe 57 Personen angegeben haben, dass sie noch kei-
nen Menschen mit einer geistigen Behinderung und Suchtproblematik beraten 
oder behandelt haben (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 57 ff.). Von den 115 
Mitarbeitenden die den Fragebogen ausfüllten, sind 63 % in einer ambulanten 
Beratungsstelle und 9,3 % im sozialpsychiatrischen Dienst tätig; des Weiteren 
wurden unter anderem stationäre Einrichtung für Entzug und/oder Entwöh-
nung, Wohnheim für Menschen mit Suchtproblematik, Suchtmedizinische 
Ambulanz, Tagesklinik sowie Fachstelle für Suchtprävention als Institution 
angegeben (siehe Abbildung 5).

Abbildung 4: Geschätzte Häufigkeit problematischer Verhaltensweisen 
in der eigenen Einrichtung (Mittelwerte in %)
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Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 43).
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Abbildung 5: In welcher beziehungsweise für welche Einrichtung 
arbeiten Sie? (Mitarbeitende der Suchthilfe)
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Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 55).

Bei einer Suchtmittelproblematik werden Behandlung und Therapie erforder-
lich. Allerdings stellt sich die Frage, ob Menschen mit geistiger Behinderung 
selbst Kontakt zur Suchthilfe aufnehmen können. Daher wurde gefragt, ob 
Mitarbeitende aus Suchthilfeeinrichtungen Barrieren kennen, die eine Kon-
taktaufnahme verhindern.

Die grössten Barrieren sind nach Meinung der Befragten unter anderem 
(Zitate):

 › Angst (vor Bestrafung, vor dem Unbekannten);
 › Scham, sich nicht verstanden fühlen;
 › die eigene Krankheitseinsicht und die des unmittelbaren Umfelds;
 › fehlendes/mangelndes Problembewusstsein;
 › fehlende/geringe Krankheitseinsicht;
 › Familie;
 › Kommstruktur;
 › fehlendes Angebot;
 › fehlende Vernetzung
 › zu hochschwellig, andere Sprache ist notwendig (Kretschmann-Weelink, 

2013a, 59 ff.).



111

Ergebnisse von Interviews mit Klientinnen und Klienten

Wenn man beabsichtigt, Einblicke in die Befindlichkeiten sowie in das Kon-
sumverhalten von Menschen mit geistiger Behinderung zu gewinnen, ist es 
erforderlich, nicht ausschliesslich mit ihren Bezugspersonen, sondern auch mit 
ihnen selbst zu sprechen. Erst wenn man mit ihnen (und nicht nur über sie) 
spricht, wird es möglich, einen von ihnen gegebenen Einblick in ihren Umgang 
mit Suchtmitteln zu bekommen.

Aus diesem Grund waren im Rahmen des Modellprojekts Interviews mit 
Personen aus dieser Zielgruppe vorgesehen. Um Probandinnen und Proban-
den zu gewinnen, wurden eine Projektbeschreibung in einfacher Sprache 
verfasst, Vorträge in Wohn- und Werkstätten gehalten sowie eine DVD mit 
Informationen über Ziele und Inhalte des Modellprojekts sowie Angaben über 
die Interviews vorbereitet. Für die Teilnahme an den Interviews wurden Ein-
schlusskriterien formuliert (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 77). Die wich-
tigste Voraussetzung war allerdings, dass die Teilnahme am Interview freiwil-
lig erfolgte. Dies sollte dazu beitragen, dass zum einen eine vertrauensvolle 
Gesprächsbasis entstehen konnte und zum anderen, dass die Probandinnen 
und Probanden sich trauen, die zum Teil sehr persönlichen Fragen zu beant-
worten oder eine Beantwortung auch abzulehnen. Alle Probandinnen und Pro-
banden haben einer Veröffentlichung der Interviewergebnisse (anonymisiert) 
zugestimmt. Neben Fragen zum Konsum von verschiedenen Suchtmitteln 
wurde ebenfalls erfragt, aus welchen Gründen der Konsum erfolgte.

An den Interviews haben 100 Probandinnen und Probanden aus Nord-
rhein-Westfalen teilgenommen. Davon waren 31 weiblich und 69 männlich. 
Das Alter der Befragten lag zwischen 18 und 70 Jahren, wobei die Altersgruppe 
von 41 bis 50 Jahren am häufigsten vertreten war. Die Personen, die teilgenom-
men haben, wohnten in verschiedenen Wohnformen und an verschiedenen 
Standorten in Nordrhein-Westfalen.

Durch Mitarbeitende aus Einrichtungen der Behindertenhilfe wurde die 
geschätzte Häufigkeit des problematischen Konsums in der eigenen Einrich-
tung von Medikamenten mit 11,6 %, Alkohol mit 15,7 % und Nikotin mit 32,5 % 
angegeben (Mittelwerte, n = 780) (siehe weiter oben). Nachfolgend werden die 
Ergebnisse aus den Interviews mit den Probandinnen und Probanden hinsicht-
lich ihres Nikotin-, Alkohol- und Medikamentenkonsums dargestellt.5 Denn 
Alkohol und Nikotin sind legale und freiverkäufliche Substanzen, zudem gibt 
es neben verschreibungspflichtigen auch freiverkäufliche Medikamente – alle 
drei Substanzen sind leicht erhältlich und können problemlos gekauft werden.

5 Die Ergebnisse über den Konsum von illegalen Drogen sind im Abschlussbericht des 
Modellprojekts dokumentiert (Kretschmann-Weelink, 2013a, 76ff.).
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Befragungsergebnisse zum Thema Alkohol

Auf die Frage, ob sie schon einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben, 
haben 96 Personen mit ja geantwortet. Davon waren 30 Personen weiblich und 
66 Personen männlich (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Alkoholkonsumerfahrung
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Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 95).

Fünf Personen haben angegeben, täglich alkoholische Getränke zu konsumie-
ren; 11 Personen konsumieren mehrmals wöchentlich und 15 haben angege-
ben, einmal wöchentlich Alkohol zu konsumieren. 22 Personen berichteten, 
Alkohol zu konsumieren, wenn es dafür (auch) einen besonderen Anlass gibt, 
beispielsweise Feierlichkeiten, Feste, Silvester. Von 2 Personen wurde als Trink-
anlass beim Fussball-Gucken genannt (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 96).

Eine Frage bezog sich auf Gründe für den Alkoholkonsum. Hierfür war ein 
Antwortkatalog vorgesehen und Mehrfachnennungen waren möglich (siehe 
Tabelle 1).

Die meisten, die diese Frage beantwortet haben, haben gesagt, dass ihnen 
der Alkohol schmeckt (57 Personen), davon waren 39 männlich und 18 weib-
lich. Dass man sich gut fühlt nach Alkoholkonsum haben 33 Personen ange-
geben. Als Konsumgrund, um dazu zu gehören haben insgesamt 32 Personen 
angegeben, hiervon waren mehr männlich (23) als weiblich (9). Neun Personen 
haben angegeben, dass sie aus Einsamkeit konsumieren. Auch Angst, Unru-
hig-Werden oder Nervös-Werden wurden als Konsumgründe angegeben (siehe 
Tabelle 1).

Weitere Gründe, warum man Alkohol konsumiert, waren beispielsweise 
(Zitate): «Ich passe mich den Leuten an; aber manchmal trinke ich auch nicht», 
«Mit der Gruppe macht es Spass» oder auch «Weil alle etwas trinken». Von 
einigen wurde über Alkoholkonsum infolge von Problemen oder in schwieri-
gen Lebenssituationen berichtet (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 98).

Keinen Alkohol mehr zu trinken, haben 33 Personen erzählt. Davon gaben 
11 an, trockene Alkoholiker zu sein. Auf die Frage, warum kein Alkohol mehr 
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konsumiert wird, wurde unter anderem geantwortet (Zitate): «Weil mir das 
schadet, weil es meiner Gesundheit schadet, diese will ich nicht aufs Spiel set-
zen», «Ich möchte nicht wieder in die Klinik, ich möchte kein Ausgehverbot 
mehr», «Weil ich trocken leben wollte. Es ist nicht schön, wenn man betrunken 
ist, benebelt ist» oder auch «Weil ich viel Verantwortung habe in meinem Beruf, 
ich muss grosse Maschinen bedienen» (Kretschmann-Weelink, 2013a, 97).

Befragungsergebnisse zum Thema Nikotinkonsum

Auf die Frage Rauchen Sie? antworteten 55 Personen mit ja; davon waren 40 
Personen männlich und 15 Personen weiblich (Kretschmann-Weelink, 2013a, 
102). 51 Personen haben gesagt, dass sie täglich rauchen.

Wieviel täglich geraucht wird, wurde ebenfalls erfragt (siehe Tabelle 2). 
Von diejenigen, die diese Frage beantwortet haben, rauchen 19 Personen täg-
lich eine Schachtel Zigaretten (Inhalt 19 Stück); 12 Personen rauchen täglich 
zwischen 11 und 20 und 16 Personen rauchen täglich bis zu 10 Zigaretten.

Tabelle 1: Alkoholkonsumgründe (n = 96)

Aussagen Antworten  

der Frauen

Antworten  

der Männer

Gesamt

Fühle mich gut dadurch 10 23 33

Mir schmeckt es 18 39 57

Wegen der Gruppe / den Freunden / um dazuzugehören 9 23 32

Aus Einsamkeit 3 6 9

Aus Angst 0 2 2

Aus Langeweile 1 5 6

Werde sonst unruhig 1 4 5

Werde sonst nervös 0 6 6

Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 97).

Tabelle 2: Wieviel rauchen Sie täglich?

Wie viel rauchen Sie täglich? Anzahl Nennungen

1–10 Zigaretten 16

11–20 Zigaretten 12

1 Schachtel (19 Stück) 19

2 Schachteln 3

Unterschiedlich 1

Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 103).
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Befragungsergebnisse zum Thema Medikamente

Um einen Einblick in den Gebrauch von Medikamenten zu bekommen, wur-
den alle 100 Probandinnen und Probanden nach ihrem Medikamentenkonsum 
gefragt. Die Fragen bezogen sich auf verschreibungspflichtige Medikamente.

Auf die Frage, ob sie schon einmal Schmerz-, Beruhigungs- oder Schlaf-
tabletten von einer Ärztin oder einem Arzt verschrieben bekommen haben, 
antwortete mehr als die Hälfte (71 Personen) der Befragten, dass sie schon ein-
mal Schmerztabletten verschrieben bekamen; 40 Personen gaben an, Beruhi-
gungstabletten und 26 Personen, Schlaftabletten verschrieben bekommen zu 
haben (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Hat Ihnen ein Arzt schon einmal diese Medikamente 
verschrieben?

Weiblich Männlich Gesamt

Schmerztabletten 27 44 71

Beruhigungstabletten 12 28 40

Schlaftabletten 13 13 26

Quelle: Kretschmann-Weelink (2013a, 104).

Aus den Befragungsergebnissen wird deutlich, dass Menschen mit geistiger 
Behinderung Medikamente einnehmen müssen, die sie von einem Arzt ver-
schrieben bekommen. Einige Probandinnen und Probanden erzählten, auch 
freiverkäufliche Medikamente zu kaufen und einzunehmen. Bemerkenswert 
ist, dass Schmerz- und Beruhigungstabletten häufiger für Männer als für 
Frauen verordnet wurden.

Erkenntnisse

Aus den Ergebnissen der Vollerhebung und den Interviews geht hervor, dass 
für Menschen mit geistiger Behinderung und Suchtproblematik nachweislich 
Bedarf an einer suchtspezifischen medizinisch-therapeutischen Versorgung 
besteht. Die entsprechenden Angebote sind noch nicht ausreichend. Ebenso 
besteht Bedarf an Konzepten für Einrichtungen der Behinderten- und Sucht-
hilfe, die sich an den Bedarfen dieser Zielgruppe orientieren.
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Umgang mit Suchtproblematik in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe

Für Einrichtungen der Behindertenhilfe wird die Frage relevant, ob innerhalb 
der Einrichtung überhaupt Substanzkonsum, sei er problematisch oder unpro-
blematisch, stattfindet. Dies lässt sich nur mittels einer Bestandsaufnahme 
feststellen. Falls sich dabei herausstellt, dass missbräuchlich oder abhängig 
konsumiert wird, werden Massnahmen erforderlich, die für diese Personen-
gruppe eine adäquate Begleitung/Assistenz sowie medizinisch-therapeutische 
Versorgung gewährleisten. Spätestens dann wird es notwendig, innerhalb der 
Einrichtung ein Konzept zu entwickeln, in dem Handlungsstrategien dafür 
dokumentiert werden, welche Massnahmen bei einer Suchtproblematik getrof-
fen werden müssen, und an welche Ansprechpartnerinnen und -partner man 
sich wenden kann. Des Weiteren müssen alle Mitarbeitenden einer Einrich-
tung in der Lage sein, eine Suchtmittelproblematik zu erkennen (vgl. Kretsch-
mann-Weelink, 2007a, 70). Das kann durch Fortbildungsmassnahmen erreicht 
werden, die Mitarbeitende für das Erkennen einer Suchtproblematik sensibili-
sieren und dazu befähigen, behandlungsbedürftige Klientinnen und Klienten 
zur Inanspruchnahme von therapeutischen Massnahmen zu motivieren und 
(wenn das von der oder dem Betroffenen gewünscht wird) zu diesen Mass-
nahmen zu begleiten. Des Weiteren ist es erforderlich, dass Bezugspersonen 
Kenntnis von Therapie- und Präventionsangeboten für diese Zielgruppe haben.

Mitarbeitende beziehungsweise die Bezugsbetreuung sind für Menschen 
mit Behinderungen eine Brücke zur Normalität. Nicht nur, indem sie ihnen 
über Risiken und Gefahren im Umgang mit Suchtmitteln erzählen (müssen) 
oder sie aufklären (müssen), sondern auch, indem sie eine Vorbildfunktion 
haben. Klientinnen und Klienten sehen, ob Mitarbeitende rauchen, bei-
spielsweise in der Raucherpause. Es ist die Frage, ob Mitarbeitende, die selbst 
Suchtmittel konsumieren, von den Klientinnen und Klienten als glaubwür-
dig wahrgenommen werden, wenn diese sie zu einer gesundheitsförderlichen 
Reduzierung des Suchtmittelkonsums oder zur Abstinenz motivieren möch-
ten. Daher ist es notwendig, dass Kompetenzen von und Anforderungen an 
Mitarbeitende, die Menschen mit geistiger Behinderung und einer Suchtprob-
lematik begleiten oder assistieren, einrichtungsintern thematisiert werden (vgl. 
Kretschmann-Weelink, 2003, 23 ff.).

Ein Aspekt darf nicht ausser Acht gelassen werden, und zwar, dass es unter 
den Mitarbeitenden sicherlich keine einheitliche Meinung darüber gibt, wie-
viel Alkohol- und Zigarettenkonsum innerhalb der Einrichtung tolerierbar 
ist. Hierbei geht es um legale und freiverkäufliche Substanzen. Die Einstellung 
der einzelnen Mitarbeitenden zur tolerierbaren Konsummenge von Alkohol 
und Zigaretten hat Auswirkungen auf die Akzeptanz des Suchtmittelkonsums 
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durch deren Klientinnen und Klienten. Was der oder die eine Mitarbeitende 
akzeptabel findet, wird von anderen möglicherweise nicht toleriert oder als 
übertrieben angesehen. Daher müssen innerhalb der Einrichtung verbindliche 
Regeln im Umgang mit Suchtmitteln vereinbart werden, nicht nur für Klien-
tinnen und Klienten, sondern auch für Mitarbeitende. In diesem Zusammen-
hang ist es nicht unerheblich, wie innerhalb der Einrichtung mit Suchtmitteln 
umgegangen wird. Wird beispielsweise auf Veranstaltungen eine grössere Aus-
wahl an alkoholhaltigen als an alkoholfreien Getränken angeboten, wird eine 
Ablehnung von alkoholischen Getränken akzeptiert? Können Klientinnen und 
Klienten in ihrem Zimmer rauchen oder alkoholische Getränke konsumieren? 
Sind für Mitarbeitende Raucherpausen erlaubt?

Es muss auf jeden Fall selbstverständlich sein, dass eine Suchtproblematik 
thematisiert werden darf!

Ein einrichtungsübergreifendes Konzept trägt dazu bei, dass alle wissen, 
was erlaubt ist; ebenso, dass für alle nachvollziehbar wird, wer in diesem Pro-
zess zu welchem Zeitpunkt verantwortlich ist, wo die Grenzen für Assistenz und 
Begleitung liegen und wann therapeutische Massnahmen erforderlich werden. 
Allerdings verfügen viele Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht mehr oder 
nur noch in geringem Umfang über therapeutisches Fachpersonal (vgl. Sei-
del, 2008, 139). Konnte man in früheren Jahren innerhalb der Einrichtung auf 
Ärztinnen, Therapeuten oder Psychotherapeutinnen zurückgreifen, müssen 
heutzutage bei medizinischen Indikationen die erforderlichen therapeutischen 
Massnahmen und Behandlungsangebote häufig ausserhalb der Einrichtung in 
Anspruch genommen werden. Das trifft auch bei einer Suchtmittelproblema-
tik zu. Denn Behandlung und Therapie von Suchterkrankungen gehören zum 
Leistungsspektrum von Einrichtungen der Suchthilfe.

Aus den Ergebnissen der Vollerhebung geht ebenfalls hervor, dass eine 
Suchtmittelproblematik erhebliche Auswirkungen auf Abläufe im Betreuungs-
alltag zur Folge hat. Dass dies in der Praxis häufig flexible Arbeitszeiten vor-
aussetzt, ist für viele Mitarbeitende nichts Ungewöhnliches mehr. Allerdings 
erschweren bei bestehenden und immer wieder auftretenden Problemsituatio-
nen eine geregelte und planbare Tagesstruktur. Mitarbeitende sind verantwort-
lich für das Erledigen vorgegebener und vereinbarter Leistungen, was unter 
anderem bei der Planung des Dienstplans berücksichtigt wird. Werden zum 
Beispiel infolge einer Suchtproblematik Notfallmassnahmen erforderlich, kön-
nen vorgesehene Aufgaben in der Regel nicht mehr erledigt werden. Denn: für 
Arztbesuche müssen Termine vereinbart, Transportmöglichkeiten organisiert 
und der Praxisbesuch begleitet werden; bei notärztlichen Einsätzen müssen 
entsprechende Standards eingehalten werden. Bei einer sich wiederholenden 
Suchtproblematik werden Massnahmen erforderlich, die sich einerseits an den 
konsumierenden Klientinnen und Klienten orientieren, aber andererseits die 
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Bedürfnisse der Mitbewohnenden berücksichtigen und deren Vernachlässi-
gung verhindern.

Rahmenbedingungen für Suchthilfeeinrichtungen

Wie bei nicht-behinderten Menschen werden auch für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, die eine Suchtproblematik entwickelt haben, Therapie und 
Behandlung erforderlich. Mitarbeitende in Einrichtungen der Suchthilfe sind 
qualifiziert für die Behandlung von Suchterkrankungen. Sie kennen therapeu-
tische Massnahmen, die ausgehend von der Suchterkrankung auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Patientin oder des Patienten ausgerichtet werden. Aller-
dings ist es notwendig, dass Mitarbeitende aus Suchthilfeeinrichtungen für die 
therapeutische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung qualifiziert 
werden (vgl. Kretschmann-Weelink, 2003, 23 ff.). Die Therapie von Menschen 
mit geistiger Behinderung erfordert ein individuell ausgerichtetes Setting 
sowie Rahmenbedingungen, die es ihnen einerseits ermöglichen, an einer The-
rapie teilzunehmen, und andererseits, diese erfolgreich beenden zu können. 
Hierzu gehören neben Angeboten in einfacher Sprache auch die Arbeit mit 
unterschiedlichen Medien sowie Arbeitsmaterialien, die überschaubar, einfach 
formuliert und illustriert sind (vgl. Kretschmann-Weelink, 2007a, 25; Kretsch-
mann-Weelink und Hörning, 2014, 256).

Ein wichtiger Faktor ist der Zeitraum, der für die Therapie zur Verfügung 
steht: Aufgrund ihrer behinderungsbedingten Einschränkungen braucht diese 
Personengruppe ausreichend Zeit, um eine Therapie erfolgreich beenden zu 
können (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 112). Ein Therapieziel kann besser 
erreicht werden, wenn es gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten ent-
wickelt wird. Das bedeutet: eine Patientin, einen Patienten dort abzuholen, wo 
sie/er steht. Für diese Personengruppe kann eine Zielsetzung anhand einer Ziel-
hierarchie in Frage kommen, denn eine Zielhierarchie geht von der individu-
ellen aktuellen Situation der Patientin oder des Patienten aus. Das Therapieziel 
kann in Teilziele gegliedert werden, wobei auch diese bei Bedarf in noch klei-
nere Schritte unterteilt werden können. So kann eine Zieltreppe entstehen, die 
der Patientin oder dem Patienten anschaulich vermittelt, dass beispielsweise 
eine Treppenstufe bereits erfolgreich geschafft worden und das Therapieziel 
schon ein Stück nähergekommen ist (vgl. Kretschmann-Weelink, 2007a, 64).

Damit eine Patientin oder ein Patient das Ziel risikoarmer Konsum oder 
Abstinenz erreichen oder beibehalten kann, muss sie oder er über Lösungs- und 
Handlungsstrategien verfügen, die dazu beitragen können, vorgenommene 
Ziele zu erreichen. Diese Strategien muss jede oder jeder für sich entdecken 
und entwickeln. Das geschieht nicht nur indem man darüber liest oder erzählt 



118

bekommt, sondern auch indem man Erfahrungen sammelt, ausprobiert und 
dann daraus lernt. Die Frage ist, wo Menschen mit geistiger Behinderung diese 
Erfahrungen sammeln können. Wo gibt es Angebote, die ihnen prakti kable 
Orientierungshilfen geben und ihnen ermöglichen, ein für sie nicht gesund-
heitsgefährdendes Konsumverhalten zu entwickeln beziehungsweise abstinent 
zu werden oder zu bleiben?

Prävention

Infolge von Normalisierung und Inklusion entscheiden sich immer mehr Men-
schen mit geistiger Behinderung für eine weniger umfassend betreute Wohn-
form und orientieren sich vorwiegend an Verhaltensweisen von sogenannt 
normalen Menschen. Dies gilt auch für den Umgang mit Suchtmitteln. Sie erle-
ben, wie im Elternhaus oder bei Geschwistern Suchtmittel konsumiert werden, 
sie sehen und erleben, wie in der Öffentlichkeit mit Suchtmitteln umgegan-
gen wird: Sektfrühstück, Frühschoppen, Biergarten, Oktoberfest sind nur eine 
kleine Auswahl gesellschaftlich akzeptierter Gelegenheiten bei denen man zu 
verschiedenen Tageszeiten Alkohol konsumieren kann, ohne kritisiert zu wer-
den. Ausserdem sehen sie Konsum in Fernsehsendungen, in Werbeblocks vor, 
während und nach Sportsendungen, vor Nachrichtensendungen; es werden 
sogar Sendungen für Werbung unterbrochen. In Werbeprospekten und in Zei-
tungsanzeigen wird für Produkte geworben, die über Suchtpotenzial verfügen, 
bei denen aber der Eindruck erweckt wird, man könne sie ruhig kaufen, weil 
sie gut, lecker, frei verkäuflich oder in seien. 

Wenn nun Menschen mit geistiger Behinderung mehr Eigenverantwor-
tung bekommen, müssen sie über gesundheitsförderliche und präventive 
Verhaltensweisen informiert sein; ebenso wichtig sind gesundheitsförderliche 
Ressourcen (vgl. Kretschmann-Weelink, 2007a, 72 ff.). Das hat zur Folge, dass 
in Einrichtungen der Sucht- und Behindertenhilfe Prävention und präventive 
Massnahmen thematisiert und dafür erforderliche Konzepte entwickelt wer-
den müssen, die im Assistenzalltag auch umgesetzt oder zumindest als präven-
tive Massnahmen angeboten werden (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 74).

Zur Prävention können beispielsweise gehören:

 › Sensibilisierung für gesundheitsförderndes Verhalten,
 › Informationsvermittlung über gesundheitsförderndes Verhalten,
 › Informationsvermittlung über Inanspruchnahme von Vorsorgeangeboten 

(und Begleitung dorthin),
 › Einkauf und Zubereitung ausgewogener Ernährung,
 › Informationen über Risiken und Gefahren durch Suchtmittelkonsum,
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 › Kompetenzen zur Beibehaltung von Abstinenz,
 › verantwortungsvoller Umgang mit Medikamenten (vgl. Kretsch-

mann-Weelink, 2007a, 71 ff.).

Auf die Frage nach dem Bekanntheitsgrad von Therapie und Prävention für 
Menschen mit geistiger Behinderung gaben 14,8 % der Befragten aus der 
Suchthilfe an, ein Präventionsangebot und 25,2 %, ein Behandlungs- und 
Therapieangebot für Klientinnen und Klienten mit einer geistigen Behinde-
rung zu kennen. Von Mitarbeitenden aus Einrichtungen der Behindertenhilfe 
wurde angegeben, dass 11 % ein Präventionsangebot und 15,8 % ein spezielles 
Behandlungs- und Therapieangebot für diese Personengruppe kennen (vgl. 
Kretschmann-Weelink, 2013a, 68 ff.). Hier besteht offensichtlich Bedarf an 
präventiven und therapeutischen Massnahmen, die für diese Zielgruppe kon-
zipiert und angeboten werden müssen.

Bereits von 2003 bis 2006 wurde in einem Modellprojekt das didak-
tisch-handlungsorientierte Präventionsprogramm DIDAK® entwickelt, erprobt 
und evaluiert (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013b [2007b]). Das DIDAK® -Prä-
ventionsprogramm thematisiert mit Hilfe von verschiedenen Themenschwer-
punkten, wie Menschen mit geistiger Behinderung für gesundheitsförderliches 
Verhalten sensibilisiert und risikoarme Konsummuster oder Strategien für 
risikoarme Konsummuster oder Abstinenz entwickeln können. Das Programm 
besteht aus zwei Teilen. Teil 1 beschäftigt sich mit Gesund und fit – wie mache 
ich das?. Teil 2 hat als Thema Umgang mit Alkohol. Das Programm ist als Pri-
mär- und Sekundärpräventionsprogramm einsetzbar. Durch die einfache Spra-
che und Illustration der Arbeitsmaterialien ist es für die Präventionsarbeit mit 
Menschen mit geistiger Behinderung geeignet (vgl. Kretschmann-Weelink, 
2007a, 137 ff.).

Vernetzung von Ressourcen

Beide Hilfesysteme, Suchthilfe und Behindertenhilfe, verfügen über Fachkom-
petenzen, Ressourcen und spezifisch arbeitsbezogenes Wissen. Mitarbeitende 
aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe kennen sich mit behinderungs -
bedingten Beeinträchtigungen aus, sie sind für die Begleitung und Assistenz 
dieser Personengruppe qualifiziert und kennen deren Bedarfe. Bezugsbetreu-
ende oder Assistenzen sind mit den Biografien und der individuellen Lebenssi-
tuation ihrer Klientinnen und Klienten vertraut. Allerdings sind Einrichtungen 
der Behindertenhilfe keine suchttherapeutischen Einrichtungen, es sei denn, 
suchttherapeutische Interventionen gehören zu ihrem Leistungsspektrum. 
Behandlung und Therapie sind Bestandteil des Leistungsspektrums von Ein-
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richtungen der Suchthilfe. Mitarbeitende in solchen Einrichtungen sind qua-
lifiziert für therapeutische Interventionen bei einer Suchtproblematik. Eine 
Vernetzung von Kompetenzen und Ressourcen beider Hilfesysteme kann 
sich nur positiv auf die Entwicklung und Bereitstellung von bedarfsgerechten 
medizinisch-therapeutischen Interventionen für die Zielgruppe auswirken. 
Allerdings gehören hierzu auch Massnahmen, die die Nachsorge sicherstellen, 
inklusive das Angebot von Selbsthilfegruppen (vgl. Kretschmann-Weelink, 
2013a, 113 ff.).

Ausblick

Ergebnisse der Vollerhebung und der Interviews zeigen, dass ein Teil der Men-
schen mit geistiger Behinderung abstinent lebt und ein Teil von ihnen legale 
und/oder illegale Substanzen konsumiert. Hierbei zeigen sich sowohl unprob-
lematische als auch problematische Konsummuster. Darüber hinaus zeigt sich, 
dass Klientinnen und Klienten, die suchtbezogene Therapien erfolgreich abge-
schlossen haben, in der Lage sind, abstinent zu bleiben. Auf jeden Fall wird 
deutlich, dass legale und illegale Suchtmittel in der Lebenswelt von Menschen 
mit geistiger Behinderung angekommen sind und offensichtlich ein Zusam-
menhang zwischen Wohnform und Risiko für problematischen Suchtmittel-
konsum besteht (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 74).

In der UN-Behindertenrechtskonvention (UN, 2006) und im Zusatzpro-
tokoll ist die barrierefreie sowie umfassende Teilhabe an der Gesellschaft für 
Menschen mit Behinderungen dokumentiert. Dazu gehört selbstverständlich 
auch deren bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung. Daher müssen für 
diese Personengruppe Rahmenbedingungen entwickelt werden, die die Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass sie jederzeit und überall auf eine bedarfs-
gerechte medizinisch-therapeutische Versorgung zurückgreifen kann. Des 
Weiteren müssen entsprechende Hilfs- und Unterstützungsangebote für 
Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt werden, die sie dazu befähi-
gen, dass sie bei zunehmender Verselbstständigung die neuen Anforderun-
gen des Alltags bewältigen können. Diese Konzepte müssen nicht mehr aus-
schliesslich für stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe, sondern auch 
für dezentral-stationäre oder ambulante Wohnformen konzipiert werden. 
Ebenso sind therapeutische Konzepte für die Zielgruppe Menschen mit geis-
tiger Behinderung notwendig (vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 112). Hierzu 
gehören neben suchtspezifischen Angeboten und Therapien auch präventive 
Massnahmen. Präventive und (sucht)therapeutische Interventionen sollten 
sehr niedrigschwellig (praxisnah und klientinnen- und klientenorientiert) 
konzipiert werden, damit diese Personengruppe davon profitieren kann (vgl. 
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Kretschmann-Weelink und Hörning, 2014, 256). Es müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass eine barrierefreie Teilnahme 
an der Gesellschaft möglich wird und bleibt, und die dazu beitragen, dass der 
rechtliche Anspruch auf umfassende Teilhabe, die eine bedarfsgerechte medi-
zinisch-therapeutische Versorgung inkludiert, selbstverständlich erfüllt wird 
(vgl. Kretschmann-Weelink, 2013a, 74 ff.; 112 ff.).
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Nachwort 
Behinderung und Sucht – eine Schweizer Perspektive

Marie Cornut und Barbara Broers

Die soziale Wahrnehmung von Behinderungen hat sich in den vergangenen 
Jahren positiv verändert. Viele Fachleute im Bereich der Behinderung setzen 
sich täglich dafür ein, die Grundsätze der Konvention der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN, 2006)1 vorbildlich 
umzusetzen. Das ist eine positive Entwicklung, die aber Veränderungen mit 
sich bringt, an die wir uns anpassen müssen. Darüber hinaus ist noch einiges 
zu tun, um die wirksame Umsetzung von Rechten zu gewährleisten, insbeson-
dere im Hinblick auf den Zugang zu Informationen.

Zwischen der Achtung der Menschenrechte und der Pflicht, Menschen 
in gefährdeten Situationen zu schützen, ein gutes Gleichgewicht zu finden, ist 
nicht immer einfach und wirft eine Reihe von ethischen Fragen auf. Mit der 
gesellschaftlichen Einbeziehung und Öffnung von Behinderteninstitutionen 
haben insbesondere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nun auch 
mehr Möglichkeiten, mit dem Substanzgebrauch zu experimentieren oder 
gar ein Suchtverhalten zu entwickeln. Menschen mit kognitiven Beeinträch-
tigungen, die bisher in mehr oder weniger geschützten Lebensräumen lebten, 
werden nun ermutigt, Aktivitäten ausserhalb von Institutionen durchzufüh-
ren, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und mit anderen zu kommunizie-
ren. Tabak- und Alkoholkonsum oder auch andere Substanzen sind Teil dieser 
Sozialisation. Computer, Videospiele und Smartphones sind aus dem Alltag 
der in Institutionen lebenden Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr weg-
zudenken und einige verlieren sich auch darin.

Auf der einen Seite fühlen sich Fachpersonen in Behinderteninstitutionen 
angesichts dieser neuen Phänomene, aber auch der gegebenen institutionellen 
Rahmenbedingungen oft hilflos. Zudem fehlt es ihnen meist an Wissen, wie 
man beispielsweise den Substanzkonsum in der Institution steuern, eine Per-
son, die Alkohol konsumiert hat, beaufsichtigen oder den Zugang zum Inter-
net einschränken soll. Fachpersonen im Suchtbereich haben auf der anderen 
Seite keine Fachkenntnisse und entsprechende Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, insbesondere mit denjenigen, 

1 Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 wurde durch die Schweiz am 15. April 
2014 ratifiziert (siehe https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.
html).

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html
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die Schwierigkeiten haben, sich über ihren Konsum verbal auszudrücken und 
damit verbundene Risiken und Gefahren richtig einzuordnen.

Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, wie den Niederlanden, Belgien 
und Deutschland, mangelt es in der Schweiz nach wie vor an entsprechenden 
Angeboten mit den dafür notwendigen spezifischen Fähigkeiten und Instru-
menten, die an die Bedürfnisse problematisch Konsumierender mit kognitiven 
Beeinträchtigungen angepasst sind. Umso mehr sind Initiativen, wie die durch 
die Stiftung Arkadis im Herbst 2018 durchgeführte Fachtagung «Leben lassen! 
Kognitive Beeinträchtigung, psychoaktive Substanzen und suchtbedingte Ver-
haltensweisen» und die daraus entstandene, hier vorliegende Publikation ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Doch was wissen wir eigentlich über den Zusammenhang zwischen Behin-
derung und Sucht? Wie viele Menschen mit körperlichen Behinderungen unter 
problematischem Drogenkonsum oder einer Abhängigkeit leiden, ist schwierig 
einzuschätzen. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Prävalenz niedri-
ger ist, andere hingegen verweisen darauf, dass die Prävalenz zwei- bis viermal 
höher ist als in der Allgemeinbevölkerung, was sich teilweise mit der (Selbst-)
Medikation gegen Schmerzen, Spastik oder psychisches Leiden erklären lässt, 
wobei es sich dabei um verschriebene oder nichtverschriebene Produkte han-
delt, wie Alkohol, Beruhigungsmittel, Hypnotika, Opioide oder Cannabinoide 
(SAMHSA, 2011). Die Selbstmedikation mit illegalem Cannabis kann dabei 
in Institutionen zu Haftungsfragen führen. Aber auch, dass in Institutionen 
lebende Personen dem Risiko ausgesetzt werden, ein unkontrolliertes Produkt 
unter potenziell gefährlichen Bedingungen einzukaufen, kann Institutionen 
vor Probleme stellen.

In Bezug auf das Suchtverhalten von Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung widersprechen sich die Daten ebenfalls. Es scheint, dass Menschen 
mit einer schwereren und mehrfachen Behinderung, die in der Regel in Institu-
tionen leben und viel Begleitung benötigen, wenig Abhängigkeiten aufweisen. 
Hingegen sind Menschen mit einer leichten Minderintelligenz stärker gefähr-
det, insbesondere junge Männer, die autonom in einer eigenen Wohnung leben 
(VanDerNagel, 2016; Kiewik et al., 2017). Eine weitere Gruppe mit hohem 
Risiko für problematischen Konsum bilden Menschen mit einer Minderintel-
ligenz sowie einem psychiatrischen Problem. Die Gründe, die für eine Sucht-
problematik bei Menschen mit einer Minderintelligenz angegeben werden, 
sind vor allem folgende: normal und wie andere zu sein, akzeptiert zu werden, 
Angst zu reduzieren oder Stress abzubauen. Wenn konsumiert wird, ist der 
Konsum zwei- bis viermal häufiger problematisch, wobei die am häufigsten 
konsumierte Substanz Alkohol ist.

Doch warum kommt es bei Menschen mit einer Minderintelligenz häufi-
ger zu einem Kontrollverlust hinsichtlich psychoaktiver Substanzen? Joanneke 
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VanDerNagel, eine anerkannte Expertin auf diesem Gebiet und Mitautorin 
in diesem Buch, verweist auf folgende Gründe im Zusammenhang mit einer 
Minderintelligenz: andere Abstraktionsfähigkeit, Lernschwierigkeiten und 
Probleme bei der Unterscheidung von relevanten und irrelevanten Informa-
tionen. Auch das Vorhandensein einer psychiatrischen Komorbidität spielt 
eine Rolle: weniger Wissen über Produkte und Risiken, mehr Schwierigkei-
ten beim Verständnis der möglichen Folgen und negativen Auswirkungen des 
Drogenkonsums, weniger Selbstkontrolle und mehr Schwierigkeiten, Ange-
bote abzulehnen. Die negativen Folgen des Alkoholkonsums (aber auch ande-
rer Substanzen) bei Menschen mit Minderintelligenz – wie Rausch, sexueller 
Missbrauch, erlittene Gewalt mit Folgen für die körperliche, psychische und 
soziale Gesundheit – sind häufiger und treten früher auf.

Die Unterstützung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, 
die psychoaktive Substanzen einnehmen, erfordert besondere Kenntnisse und 
Fähigkeiten von Fachleuten. Die im Suchtbereich angewandten Ansätze der 
Prävention, Vorsorge oder Begleitung sind nicht auf Menschen mit diesen 
besonderen Bedürfnissen zugeschnitten. So wurden beispielsweise gruppen-
orientierte Ansätze als zu abstrakt und mit einem zu raschen gegenseitigen 
Austausch unter den Gruppenangehörigen beurteilt, als dass Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung davon profitieren könnten. Erfahrungen in 
anderen Ländern zeigen, dass durch spezifische Beratungen für Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung und einem problematischen Konsum oder 
Suchtverhalten im ambulanten und stationären Bereich eine angemessene und 
effektive Versorgung gewährleistet werden kann. Kiewik et al. (2017) deuten 
darauf hin, dass das Fehlen geeigneter Behandlungsmodalitäten die soziale 
Ausgrenzung verschärfen oder sogar zur Kriminalisierung dieser spezifischen 
Gruppe führen könnte.

Im Sinne der Chancengleichheit ist es unerlässlich, über die gegenwärti-
gen Versorgungssysteme für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
und Suchtproblematik sowie über mögliche neue Kooperationen auch in der 
Schweiz nachzudenken. Denn auch diese Menschen haben das Recht, von 
Informationen, Beratungen und Therapien zu profitieren, und zwar in einer 
ihnen zugänglichen Leichten Sprache. Um diesen spezifischen Bedürfnissen 
besser gerecht zu werden, haben Fachpersonen für Sucht und Behinderung 
begonnen, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam an der Verbesserung der 
bestehenden Angebote zu arbeiten. Mit diesem Ziel koordiniert derzeit das 
Groupement Romand des Etudes sur les Addictions (GREA) ein Projekt zur 
Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen dem Sucht- und 
Behindertenbereich. Das Projekt umfasst unter anderem die Übersetzung 
und Validierung eines Tracking-Tools (Sum-ID, siehe dazu den Beitrag von 
VanDerNagel und van Horsen in diesem Buch), die Durchführung von Schu-
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lungen zur Stärkung der Kompetenzen von Fachkräften sowie die Ausarbei-
tung einer Charta mit gemeinsamen Werten und Handlungsprinzipien, die es 
ermöglichen, einen Referenzrahmen und eine kohärente institutionelle Politik 
hinsichtlich des Konsums psychoaktiver Substanzen zu schaffen.
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Publikationen der Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit»

Sabine Schäper, Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Hin- und herschieben?

An der Schnittstelle von Psychiatrie und sozialen Institutionen

2021, 172 Seiten, CHF 29.—

Immer wieder werden Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung, die 
in sozialen Institutionen leben und/oder 
arbeiten, von diesen Institutionen in die 
Psychiatrie eingewiesen, wenn sie stark 
herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten 
oder Anzeichen psychiatrischer Erkran-
kungen zeigen, obwohl eine ambulante 
Begleitung ohne Ortswechsel sinnvoller 
wäre. Die Psychiatrie ist jedoch meist nicht 
auf eine längere Unterbringung dieser 
Klientel vorbereitet. Dies führt zu einem 
Hin- und Herschieben dieser Menschen 
zwischen den verschiedenen Institutionen 
und  Angeboten.
Die Schnittstelle Psychiatrie und Behin-
derteninstitution beziehungsweise psy-
chische und kognitive Beeinträchtigung 
fordert Fachpersonen aufgrund unter-
schiedlicher Herangehensweisen, beruf-
licher Kompetenzen sowie entsprechender 
Erfahrungen heraus. Die Autorinnen und 
Autoren dieser Publikation setzen sich mit 
folgenden Fragen auseinander: Wie kann 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gelingen? Wo bergen diese Schnittstellen 
Gefahren aber auch Potenziale? Wie kön-
nen Menschen mit einer kognitiven und 
psychischen Beeinträchtigung besser be-
gleitet werden?

Sabine Schäper ist Diplom-Theologin und 
Diplom-Sozialpädagogin sowie Professo-
rin für das Lehrgebiet Heilpädagogische 
Methoden und Intervention an der Ka-
tholischen Hochschule NRW, Abteilung 
Münster.

Dagmar Domenig, Juristin, Sozialanthro-
pologin und Pflegefachfrau ist Direktorin 
der Stiftung Arkadis in Olten. Ihre Schwer-
punktthemen sind Migration und Gesund-
heit, transkulturelle und transkategoriale 
Kompetenz, Umgang mit Verschiedenheit 
im Gesundheits- und Sozialwesen.
Urs Schäfer ist Leiter der Abteilung Mar-
keting und Kommunikation bei der Stif-
tung Arkadis in Olten.
Mit Beiträgen von Luigi Bertoli, Karl Diet-
helm, Franziska Gaese, Alois Grüter, Gesa 
Müller, Rüdiger Nübling, Katrin Schwibinger.
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Sandro Cattacin, Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Selbstbestimmt mitgestalten!

Behinderung im Fokus individueller und  
gesellschaftlicher Emanzipation

2019, 176 Seiten, CHF 29.—

Mitbestimmung kann auf verschiedene 
Art und Weise konzeptualisiert werden. 
Im vorliegenden Buch wird Mitbestim-
mung im Sinne eines multidimensionalen 
Zugangs auf alle Bereiche bezogen, die zur 
Inklusion von Verschiedenheit relevant 
sind, nämlich: Autonomie und Mitbe-
stimmung an der Gestaltung des eigenen 
Lebensbereichs, Recht auf Arbeit und 
politische Rechte. Emanzipation umfasst 
dabei immer individuelle, kollektive und 
strukturelle Prozesse, die grundsätzlich 
politischer Natur sind.
Die Autorinnen und Autoren behandeln 
die soziale Konstruktion von Anderssein 
und Verschiedenheit, Teilhabe und Vielfalt 
im Kontext der UN-Behindertenrechts-
konvention, Beteiligungschancen am 
Erwerbsleben, Teilhabe und Selbstbestim-
mung beim Zugang zu Arbeit, Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen an der 
Gestaltung ihrer Lebenssituation sowie 
Evaluationen im Bereich der Behinderten-
hilfe durch Peer-Befragungen.
Das Buch ist mit Bildern von Künstlerin-
nen und Künstlern des Ateliers CREAHM 
(CREAtivité et Handicap Mental) in Vil-
lars-sur-Glâne illustriert.

Prof. Dr. Sandro Cattacin ist Soziologie-
professor an der Universität Genf und 
arbeitet zu Dynamiken des Einschlusses 
und Ausschlusses. 

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

Mit Beiträgen von Gion Capeder, Eric 
Fassin, Ingeborg Hedderich, Christiane 
Maurer, Birgit Peböck, Dominique Rast, 
Monika Seifert, Elisabeth Wacker.
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Dagmar Domenig
und Urs Schäfer (Hrsg.)

 Auffallend
 herausfordernd!
Begleitung zwischen 
Selbstbestimmung und 
Überforderung
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Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Auffallend herausfordernd!

Begleitung zwischen Selbstbestimmung und Überforderung

2018, 168 Seiten, CHF 29.—

In der Praxis beschäftigt das Thema «Her-
ausforderndes Verhalten» in Bezug auf die 
Begleitung und Betreuung von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen die 
Fachpersonen in grossem Ausmass. Wie 
können Menschen begleitet werden, die 
ihre Betreuungspersonen bis an deren 
Grenzen herausfordern? Wie können die 
Zeichen eines herausfordernden Ver-
haltens richtig gedeutet und verstanden 
werden? Und vor allem, welche Hand-
lungsansätze stehen zur Verfügung, um die 
Situation für alle Beteiligten zu verbessern 
und zukunftsorientierte Lösungen zu 
 finden?
Neben übergreifenden Gedanken zu he-
rausfordernden Verhaltensweisen, deren 
Entstehung, Äusserungsformen und Mög-
lichkeiten, damit umzugehen, beleuchten 
die Beiträge in diesem Buch verschiedene 
Aspekte herausfordernden Verhaltens. 
Dabei liegt der Fokus auf Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung, Demenz, 
Autismus oder Prader-Willi-Syndrom.
Das Buch präsentiert auch die Resultate 
einer qualitativen Studie zu herausfordern-
den Verhaltensweisen von Menschen mit 
schweren, teilweise auch mit mehrfachen 
Beeinträchtigungen.

Das Comic «Besuch im Zoo» von Daniela 
Schreiter lässt uns die schwierigen Heraus-
forderungen miterleben, aber auch die 
Freude an einer gefundenen Lösung.
Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-

anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 

Mit Beiträgen von Theo Klauss, Eva 
Büschi, Stefania Calabrese, Wolfgang 
Praschak, Norbert Hödebeck-Stuntebeck, 
Anna Weber,  Georg Theunissen, Martina 
Schäufele.
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Franziska Hänsen berger-Aebi und Urs Schäfer (Hrsg.)
Eltern sein plus!

Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf

2017, 172 Seiten, CHF 29.—

Eltern sein bedeutet immer eine Heraus-
forderung, dennoch unterscheidet sich 
«Eltern sein von sich unauffällig ent-
wickelnden Kindern» und «Eltern sein 
von Kindern mit Unterstützungsbedarf» 
wesentlich. Die Beiträge in diesem Buch 
behandeln das Thema aus verschiedenen 
Perspektiven. Was ist bei der Begleitung 
von Eltern, die vor, während oder nach der 
Geburt von einer (möglichen) Beeinträch-
tigung ihres Kindes erfahren, zu beachten? 
Wie läuft der Beziehungs- und Bindungs-
aufbau zwischen Eltern und ihrem beson-
deren Kind ab und wie kann Frühförde-
rung dabei unterstützend wirken?

Das Buch stellt das Konzept der Familien-
orientierung vor und geht der Frage nach, 
wie sich Familienorientierung in profes-
sioneller Unterstützung und Begleitung 
umsetzen lässt. Abschliessend wird nicht 
nur die Wichtigkeit der Frühförderung an 
sich als wichtigstes Interventionsfeld der 
Prävention begründet, sondern auch ein 
all diese Themen aufgreifendes Projekt 
vorgestellt.

Franziska Hänsenberger-Aebi ist Logopä-
din und Heilpädagogische Früherzieherin. 
Sie leitet den Heilpädagogischen Dienst 
der Stiftung Arkadis in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten.

Mit Beiträgen von Remo Ankli,  Elisabeth 
Beck-Gernsheim, Martin Hafen, Klaus 
Sarimski, Manfred Pretis, Isabella  Bertschi, 
Claudia Ermert, Diana Sahrai, Suzana 
Braga.
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Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Mediale Welt inklusive!

Sichtbarkeit und Teilhabe von Menschen mit  
Behinderungen in den Medien

Die Beiträge in diesem Buch beleuchten 
die Sichtbarkeit, die Repräsentation und 
die Partizipation von Menschen mit Be-
hinderungen in den Medien. Dabei liegt 
der Fokus einerseits auf der Darstellung 
von Behinderung in der Öffentlichkeit 
und in den Massenmedien ganz allgemein, 
andererseits auf den typischen kommuni-
kativen und gestalterischen Ausprägungen 
in der Fotografie und im Film sowie in der 
Spendenwerbung von Nonprofit-Organisa-
tionen. Ein weiteres Thema dieses Buches 
ist der barrierefreie Zugang zum Internet 
für Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung. Die zentrale Forderung der 
Beiträge ist, den Menschen mit Behinde-
rungen ihren Platz in der medialen Welt 
zuzugestehen, ohne sie damit zusätzlich 
zu stigmatisieren, zu erniedrigen, zu ver-
niedlichen, zu verfremden oder zu roman-
tisieren. Die ganzseitigen Fotos stammen 
vom Fotografen Peter Dammann, der auch 
einen der Beiträge verfasst hat.

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Urs Schäfer ist Leiter Marketing und 
Kommunikation bei der Stiftung Arkadis 
in Olten. 
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Mit Beiträgen von Manuele Bertoli, 
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Dagmar Domenig, Sandro Cattacin und Irina Radu (Hrsg.)
Vielfältig anders sein – Migration und  Behinderung 

(mit dem Film «Dort ist hier» auf DVD)

2015, 172 Seiten, CHF 29.—

Publikationen der Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit»

Kategorien der Vielfalt können zu Dis-
kriminierungen und sozialem Ausschluss 
führen. Die Analyse der Merkmale des 
Andersseins bedingt auch die Auseinan-
dersetzung mit Ungleichheiten. Solche 
werden im Buch am Beispiel von Mig-
ration und Behinderung interdisziplinär 
diskutiert.

Das Buch leistet einen Beitrag zur prak-
tischen Arbeit mit Menschen mit Behin-
derungen, die eine Migrationserfahrung 
aufweisen. Darüber hinaus wird mit 
diesem Buch die konzeptuelle Diskussion 
zu Intersektionalität und erweiterten 
Identitäten angestossen.

Der zugehörige Film «Dort ist hier» ver-
anschaulicht die Buchbeiträge mit Einbli-
cken in den Alltag von drei Personen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung und 
Migrationserfahrung.

Dr. Dagmar Domenig ist Juristin, Sozial-
anthropologin und Pflegefachfrau. Seit 
2011 ist sie Direktorin der Stiftung Arkadis 
in Olten.
Sandro Cattacin ist Professor der Sozio-
logie an der Universität Genf. Er ist Stadt-
soziologe und setzt sich unter anderem 
mit Fragen des Ein- und Ausschlusses 
vulnerabler Gruppen auseinander.
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Irina Radu ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Soziologischen Institut 
der Universität Genf und spezialisiert in 
audiovisuellen Methoden.

Mit Beiträgen von Michele Galizia, An-
dreas Rieder, Bill Hughes, Dan Goodley, 
Barbara Jeltsch-Schudel, Kerstin Rathgeb, 
Judy Gummich.



 

Psychoaktive Substanzen, aber auch suchtbedingte Verhaltensweisen 
von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, werden im Behin-
dertenbereich noch kaum thematisiert. Dies obschon die Öffnung der 
Institutionen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention durch den 
leichteren Zugang zu psychoaktiven Substanzen auch Risiken für Men-
schen mit  einer kognitiven Beeinträchtigung birgt. Weiter fördert der leich-
tere Zugang zur digitalisierten Welt einerseits die Inklusion, andererseits 
suchtbedingte Verhaltensweisen, insbesondere wenn keine digitale Kom-
petenz vermittelt wird. In der Suchthilfe fehlen dann meist auf Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung angepasste Instrumente für die 
Früherkennung, für die Vermittlung eines risikoarmen Umgangs und für 
therapeutische Interventionen. Diese Aspekte werden von den Autorinnen 
und Autoren in dieser Publikation vertieft.

Sandro Cattacin ist Professor für Soziologie an der Universität Genf und  
arbeitet zu Dynamiken des Einschlusses und Ausschlusses. 

Daniele Zullino, Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwer-
punkt Abhängigkeitserkrankungen, ist Chefarzt der Suchtkliniken am Uni-
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