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Überblick und Grundlagen zum Therapiemanual

1.1

Gesamtüberblick

Die psychosoziale Therapie ist Teil eines Gesamtbehandlungsplanes der substitutionsgestützten Behandlung von Opioidabhängigen (siehe Leitlinien, HavemannReinecke et al., 2006). Eine substitutionsgestützte Behandlung kann mit verschiedenen Zielen eingesetzt werden: zur Entzugsbehandlung, zur Überbrückung in eine
andere Behandlung oder als eigenständige Langzeittherapie (Maintenance Therapie).
Die vorgestellte psychosoziale Therapie ist für den Einsatz in der Langzeitbehandlung
gedacht, da sie in ihrer Ganzheit einen Zeitraum von 6-12 Monaten zur Durchführung
erfordert. Prinzipiell sind jedoch auch einzelne Therapiebausteine für eine Überbrückungsbehandlung geeignet oder bei anderen Arten der Drogenabhängigkeit einsetzbar. Wie und welche Art der psychosozialen Therapie in welcher Phase eingesetzt
werden soll, ist weitgehend unklar. Es gibt dafür mindestens zwei Konzepte, wie psychosoziale Therapie unter Substitution durchgeführt werden kann. 1.) Nach einer
Orientierungsphase zu Beginn einer Substitution erfolgt eine psychosoziale Therapiephase erst dann, wenn eine gewisse Stabilisierung, sprich Beikonsumfreiheit, erreicht werden konnte (vgl. Hauer & Weicker, 2003, Küfner et al., 1999) oder 2.) Das
Erreichen einer Beikonsumfreiheit und einer sozialen Stabilisierung sind nicht Voraussetzung, sondern bereits Aufgabe psychosozialer Therapie, so dass diese schon
mit dem Beginn der Substitution einsetzen kann. Dieser zweite Ansatz liegt der hier
vorgestellten Therapie zugrunde, ist aber nicht notwendigerweise damit verbunden.
Das vorliegende Gesamtmanual ist in drei Teile gegliedert:
x Teil I umfasst einen Einführungstext.
x Teil II besteht aus semi-strukturierten Therapiesitzungen, den sogenannten Checklisten für die Planung und Vorbereitung der einzelnen Therapiesitzungen.
x Teil III besteht aus den Arbeitsmaterialien, die in den einzelnen Therapiesitzungen
zur Anwendung kommen sollen.

In Kapitel 1 stehen die Definition der Drogenabhängigkeit und therapeutische Grundlagen psychosozialer Behandlung im Mittelpunkt. In Kapitel 2 werden Rahmenbedingungen des speziellen Therapieprogramms besprochen, in Kapitel 3 die therapeutischen Methoden und in Kapitel 4 der Aufbau des Therapieprogramms. Die Frage der
Diagnostik und Therapieplanung der psychosozialen Therapie wird in Kapitel 5 dargestellt. Und schließlich erfolgt im Kapitel 6 eine Kurzbeschreibung der verschiede11

nen Therapiebausteine und Themen. Dazu werden Beispiele aus Therapieaufzeichnungen beschrieben.
Das Therapiemanual mit diesen drei Teilen wurde zu Beginn der wissenschaftlichen
Studie „Optimierung der Substitutionsbehandlung Drogenabhängiger durch indikative
Zuordnung von Substitutionsmitteln und psychosozialen Behandlungskomponenten
zu Patientenprofilen“ (OSTD, s. z.B. Küfner et al., 2004) zusammengestellt und basiert seinerseits auf Erfahrungen in einer Pilotstudie. Die vorhergehende Projektversion des Therapiemanuals wurde mit 21 therapeutisch tätigen Mitarbeitern der beteiligten Einrichtungen trainiert. Nach einer Befragung der beteiligten Therapeuten und
den Erfahrungen in der Supervision wurden vier zusätzliche Therapiesitzungen (Bedrohungssituation, Therapiemotivation I: Erfolgserwartung, Therapiemotivation II:
Abbruchgedanken und prägende soziale Beziehungen) konzipiert und an einigen
wenigen Patienten erprobt. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Veränderungen im
Text angebracht und der Akt der Entscheidung für oder gegen einen Drogenkonsum
stärker betont als in der Projektversion. Neu ist auch der Aspekt der Therapieplanung
in Kapitel 5 und der Kurzbeschreibung in Kapitel 6 mit einigen Therapiebeispielen,
damit durch einen im Vergleich zur OSTD-Studie freieren Umgang mit Therapiebausteinen eine bessere Planung und Übersicht ermöglicht wird.

1.2

Grundlagen

(1) Suchtdefinition, Entstehung
Im klinischen Bereich wird Missbrauch und Abhängigkeit von Drogen üblicherweise
durch die Kriterien der psychiatrischen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV
bestimmt. Die einzelnen Kriterien stehen dabei nebeneinander und lassen nicht auf
Anhieb die Grundelemente und Grundbegriffe erkennen, die für eine Einordnung der
Bedingungsfaktoren hilfreich sind.
Als vorläufige Arbeitsdefinition erscheint folgende Beschreibung am ehesten geeignet, um die vielfältigen Bedingungsfaktoren der Suchtentstehung und Suchtaufrechterhaltung zu umfassen:
Sucht (chronischer Missbrauch und Abhängigkeit) ist eine Störung der Selbstregulation des Substanzkonsums, mit den beiden Hauptkomponenten des Impulses
zum Konsum (Craving) und der mangelnden Kontrolle, so dass es zu anhaltenden
Schäden im psychischen, sozialen und körperlichen Bereich kommt. Entscheidend
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für die diagnostische Schlussfolgerung „Abhängigkeit“ ist, dass jemand trotz der
aufgetretenen Beeinträchtigungen und Schäden weiterhin Drogen konsumiert.
Es gibt einen psychosozialen und neurobiologischen Zugang zur Suchtentwicklung
und Behandlung. Beide Zugangswege werden durch eine substitutionsgestützte
Behandlung genutzt. In diesem Therapiemanual steht der psychosoziale phänomenologische Zugang im Mittelpunkt.

Zur Störung der Selbstregulation kommt es aus unterschiedlichen Gründen:
x Die positive Wirkung der Substanz ist besonders stark ausgeprägt (höherer Verstärkerwert, z. B. im Sinne der Selbstmedikation).
x Die negativen Auswirkungen sind nur gering ausgeprägt und kaum wahrnehmbar
(geringe negative Nebenwirkungen).
x Das Angebot an Substanzen ist sozial besonders attraktiv (hohe Verfügbarkeit).
x Das Bedürfnis nach Entlastung (Entspannungshypothese) oder nach Ablenkung
und Stimulation (Stimulationshypothese) ist besonders groß.

Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren entscheidet über die Bedeutung
der Droge für das Erleben und Verhalten und bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass
sich der Konsum dieser Substanz wiederholt und ausdehnt.
Zu diesen allgemeinen Einflussfaktoren tragen nun verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren bei: Suchtprobleme der Eltern finden sich gehäuft in der Familiengeschichte
von Patienten mit Suchtproblemen. Die Risikoübertragung kann dabei sowohl durch
Vererbung, im Sinne einer Disposition hinsichtlich positiver oder negativer Drogenwirkung, wie auch durch problematische familiäre Verhältnisse erfolgen. Es erhöht sich
dadurch aber lediglich das Risiko, ohne dass es zwangsläufig zu Suchtproblemen
kommen muss. Verhaltensprobleme in der Kindheit, die sich auf den Bereich Aggressivität und antisoziales Verhalten beziehen, werden als weitere Risikofaktoren für
Drogenkonsum betrachtet. Hinsichtlich basaler Persönlichkeitsmerkmale stehen verstärkte Reizsuche, Risikoverhalten und Impulsivität in einem Zusammenhang mit
Substanzkonsum. Später kommt der Einfluss der Peergruppe hinzu, der bei Jugendlichen in hohem Maße Lebensstil und Drogenkonsum des Einzelnen beeinflusst (Klein,
2008).
Aus der Literatur (z .B. Petraitis et al., 1998) geht hervor, dass einerseits ein geringeres Kontrollsystem (Selbstregulation bzw. Selbstkontrolle, soziale Kontrolle) und an13

dererseits eine größere Impulsivität zum Drogenkonsum führen und für die Entwicklung eines Missbrauchs noch andere Faktoren hinzukommen, wie emotionale Belastungen, die zu einem größeren Verstärkerwert der Substanz führen.
Kurz- oder längerfristig kommt es bei fortgesetztem Drogenkonsum zu negativen
Folgen auf drei Ebenen:
Der körperlichen Ebene: Folgeschäden und neurobiologische Auswirkungen im Nervensystem (Suchtgedächtnis, Sensitivierung, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen)
Der sozialen Ebene: Es gibt Konflikte und Sanktionen von Seiten der Familie, am
Arbeitsplatz und im weiteren sozialen Umfeld.
Der intrapsychischen Ebene: Es erfolgt eine Fixierung auf die Substanz, ein Abbau
anderer Interessen und eine Reduzierung unterschiedlicher psychischer und sozialer
Kompetenzen. Es baut sich eine positive Erwartungshaltung um das Suchtmittel auf.
Die Substanz ist der allgemeine Problemlöser, nicht mehr die handelnde Person.
(2) Therapeutische Grundpositionen
Auch wenn das Fernziel der Drogenabstinenz bleibt, gibt es verschiedene Grundpositionen bzw. Grundhaltungen des Therapeuten gegenüber der Suchtstörung des Patienten sowie auch des Patienten zur eigenen Sucht. Diese sind weder generell als
richtig noch generell als falsch anzusehen, sondern sollten in Abhängigkeit von der
Situation des Patienten und der Phase der Behandlung jeweils hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Brauchbarkeit eingesetzt werden.
x Schaden reduzierende Position:
Der Patient möchte seinem Drogenkonsum weiter nachgehen, aber dabei keine
negativen Folgen mehr erleiden. Durch die Therapie kann er lernen, die negativen
Folgen zu minimieren, wenn auch nicht völlig auszuschalten.
Die Schadensminimierung ist der kleinste gemeinsame Nenner der verschiedenen
Positionen und bedeutet, Risikofaktoren des Drogenkonsums für körperliche und
soziale Folgeschäden zu reduzieren und Folgeerkrankungen zu behandeln.
x Problemorientierte Position:
Der Patient nimmt Drogen, weil er Probleme hat und glaubt, sie nicht anders bewältigen zu können. In der Therapie werden alternative Problemlösungen erarbeitet und die anstehenden Probleme direkt oder unterstützend indirekt gelöst. Dadurch wird erwartet, dass der Patient keine Drogen mehr benötigt, weil entweder
die Probleme schon gelöst sind oder zur Bewältigung weiterhin vorhandener oder
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neu entstandener Probleme die neu gelernten Bewältigungsmöglichkeiten eingesetzt werden.
Viele Therapeuten im psychosozialen Bereich werden diese Position bevorzugt
einnehmen. Hier ist die Gefahr der Einseitigkeit besonders groß.
x Folgenorientierte Position:
Die Ursachen für die Folgeprobleme oder Folgekrankheiten des Drogenkonsums
können auf externe Faktoren wie soziale Normen und Gesetze, auf riskantes
Konsumverhalten, auf die Persönlichkeit des Konsumenten oder auf die Drogenwirkung selbst zurückgeführt werden. Wenn der Patient akzeptiert, vorwiegend
durch den Drogenkonsum selbst erhebliche Probleme bekommen zu haben, besteht die Lösung des Problems darin, sich aktiv und konsequent gegen den Drogenkonsum zu entscheiden, und jeden Ansatz zum Drogenkonsum innerlich zu
unterbinden.
Möglicherweise lässt sich auf neurobiologischer Ebene die Drogenwirkung einmal
durch eine Art Impfung ausschalten. Aber so lange die aktive Mitarbeit und Selbstkontrolle des Patienten hinsichtlich des weiteren Drogenkonsums im Mittelpunkt
steht, ist eine möglichst klare Entscheidung des Patienten ein zentraler Ansatz, um
Beikonsumfreiheit zu erreichen.
x Erwartungsorientierte Position:
Der Patient hat in seinem Suchtgedächtnis positive Erwartungen bezüglich Drogen
gespeichert, die den Drogenkonsum aufrechterhalten. Ziel sollte deshalb sein, die
positiven Drogenerwartungen entweder zu reduzieren bzw. völlig zu löschen oder
durch negative Erfahrungen zu kontrollieren.
Diese Grundposition passt zu Ansätzen der Expositionstherapien, in denen versucht wird durch Löschungsprozesse oder durch Gegenkonditionierung die positive Valenz von Reizen zu reduzieren, die Drogenverlangen auslösen. Auch Selbstkontrollansätze können dieser wie auch der vorhergehenden Position zugeordnet
werden.
x Begleitend-stützende Position:
Der Therapeut versucht, den Patienten in seinen Entscheidungs- und Handlungsprozessen zu unterstützen, so dass alle Seiten des Patienten zu Wort kommen.
Der Patient wägt die positiven und die negativen Seiten des Drogenkonsums ab.
In den therapeutischen Gesprächen wird er darin unterstützt, diesen Prozess voranzubringen, zu einer Entscheidung zu kommen und diese umzusetzen.
Ansätze der motivationalen Klärung basieren letztlich auf dieser Grundposition,
sind aber auch mit anderen Grundpositionen verträglich.
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Wir gehen davon aus, dass in Abhängigkeit von der Situation und Haltung des Patienten und der Behandlungsphase jede dieser Grundpositionen ihre Berechtigung hat,
aber nicht einseitig dominieren darf. Zur therapeutischen Flexibilität der Behandlung
von Drogenabhängigen gehört die Fähigkeit, je nach Situation diese verschiedenen
Positionen einnehmen zu können. Sie ergänzen sich zu einem Gesamtkonzept mit
dem Ziel einer Beikonsumfreiheit oder als Fernziel der Abstinenz von allen Drogen,
das übergeordnet erhalten bleibt. Keine dieser Grundpositionen ist für jeden Patienten allein Erfolg versprechend. Hilfreich erscheint das Prinzip, den Patienten dort
abzuholen, wo er sich hinsichtlich seiner Einstellung zum eigenen Drogenmissbrauch
gerade befindet. Vielfach wird ein Patient zwischen den verschiedenen Grundpositionen auch schwanken, je nach innerer und äußerer Lage. Das bedeutet aber nicht,
dass die eigene Position des Therapeuten zur Sucht dabei ebenso schwankt und
beliebig sein kann.
Schwierig sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten sind manche Übergänge von einer Position in eine andere. Ein solcher Übergang wird prinzipiell dadurch erleichtert, dass zu einer Position in der Regel auch deren Alternativposition im
Drogenabhängigen selbst als zumindest im Ansatz vorhanden angenommen werden
kann und durch entsprechende Erfahrungen des Patienten wieder aktiviert und verstärkt werden kann. Wenn ein Drogenabhängiger z.B. gelegentlich weiter Drogen
konsumieren will, kennt er in der Regel auch die Alternativposition der totalen Drogenabstinenz, die er vielleicht schon einmal in einer Abstinenzphase realisiert hat,
jetzt aber mit entsprechend guten Gründen nicht gewählt hat. Diese jeweilige Alternativposition sollte soweit wie möglich angesprochen werden, so dass eine Art innerer
Dialog zwischen diesen verschiedenen Positionen des Patienten zustande kommen
kann.
Ein Therapeut im Suchtbereich sollte erkennen, mit welcher Position er sich am leichtesten anfreunden kann und mit welcher am schwersten. Wenn ein Therapeut eine
der Grundpositionen in jedem denkbaren Fall ablehnen würde, dann erscheint es
erforderlich, die eigene Grundhaltung gegenüber Substanzabhängigkeit zu überdenken und felxibler gestalten.
(3) Behandlungsansätze als Grundlage:
Zu den im Suchtbereich einflussreichsten Therapiekonzepten gehören die an dem
Konzept der Anonymen Alkoholiker orientierten 12-Stufen-Programme, das Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1999), kognitiv-behaviorale Therapieansätze
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(Beck, Wright, Newman & Liese, 1997), die systemischen oder lösungsorientierten
Therapien (Berg & Miller, 1995) und in ersten Ansätzen die dialektisch-behaviorale
Therapie (Linehan, 1996) sowie die interpersonelle Therapie (Klerman, Weissman,
Rounsaville & Chevron, 1984). Daneben gibt es noch weitere, zunächst mehr formale
Konzepte und Charakterisierungen wie Case Management oder psychoedukative
Therapieansätze (s. Basdekis-Jozsa, 2006) oder Konzepte der Achtsamkeit und Akzeptanz (vgl. Hauke, 2006).
Weitaus die meisten therapeutischen Konzepte für die Behandlung von Suchtpatienten sprechen zwar jeweils wichtige Behandlungsaspekte an, sie weisen aber meist
eine mehr oder weniger starke Einseitigkeit und Beschränkung auf Teilphänomene
der Sucht auf.
Behandlungsansätze lassen sich hinsichtlich ihrer Spezifität für bestimmte Störungssysteme charakterisieren. Auch wenn es übergeordnete Prinzipien der Behandlung
für mehrere unterschiedliche Störungen gibt (siehe Abschnitt 3.1 und 3.2), erfordert
die konkrete Situation der Behandlung eine Auswahl an Interventionen und Behandlungsprinzipien in Abhängigkeit von der jeweiligen Störung sowie der aktuellen äußeren Situation. Wie soll eine solche Auswahl aussehen, nach welchen Kriterien sollte
diese erfolgen?
Die Auswahl der therapeutischen Methoden erfolgte nach fünf Aspekten:
x Nach Art und Schwere der Störungen einschließlich der Symptome für Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10 bzw. DSM-IV und je nach Ressourcen der Klienten.
x Nach dem zur Verfügung stehenden Behandlungsspektrum einschließlich einer
unterschiedlichen Verfügbarkeit verschiedener Behandlungsformen.
x Nach dem Wissen über die Wirksamkeit von Behandlungsstrategien und einzelnen
Maßnahmen (Evidenzbasierung).
x Nach der Akzeptanz der vorgeschlagenen Maßnahme durch den Patienten selbst.
x Nach der klinischen Erfahrung und der Befragung von psychosozialen Therapeuten
in dem Projekt „Optimierung der substitutionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger (OSTD)".

Die Aufgabe des vorliegenden Behandlungskonzepts bezieht sich auf die Behandlung
von primär Opioidabhängigen, die ein Substitutionsmittel regelmäßig einnehmen und
auf die im Rahmen einer Substitutionsambulanz oder einer Suchtberatungsstelle
durchführbaren psychosozialen Behandlungsmaßnahmen. Eine methodisch kontrol17

lierte Evaluationsstudie erfordert den Einsatz einer manualisierten Therapie, um die
Vergleichbarkeit der individuellen Therapien eines bestimmten Behandlungskonzeptes zu gewährleisten. Zeitliche Begrenzungen, z.B. hinsichtlich der Finanzierung,
spielen für die Therapiedauer eine erhebliche Rolle, auch wenn letztlich der Rehabilitationsverlauf über die Behandlungsdauer entscheiden sollte.
Konzepte zur Behandlung von Drogenabhängigen unter Verwendung von Ersatzstoffen für illegal konsumierte Opiate haben seit Einführung der Methadonsubstitution
durch Dole & Nyswander (1965) meist auch psychosoziale Behandlungskomponenten umfasst. In Deutschland ist eine Substitutionsbehandlung als Kassenleistung nur
dann zulässig, wenn eine psychosoziale Begleitung sichergestellt ist. Wie die Ergebnisse verschiedener Studien zeigen (z. B. Küfner et al., 1999), bleibt nur ein relativ
kleiner Teil der Klienten über einen längeren Zeitraum (länger als 12 Monate) in regelmäßiger psychosozialer Therapie. Die Behandlungen oder Betreuungen, die tatsächlich stattfinden, variieren erheblich nach Art und Umfang. Durchgeführt werden
sie in der Regel von Suchtberatern bzw. -therapeuten in Suchtberatungsstellen oder
in Substitutionsambulanzen.
Bislang gibt es im deutschsprachigen Raum nur wenige konkrete Konzepte, wie eine
solche psychosoziale Begleittherapie aussehen sollte (vgl. die im Deutschen HeroinProjekt entwickelten psychosozialen Konzepte der Psychoedukation und des CaseManagement). Oft konzentriert sich die Hilfeleistung auf klassisch sozialpädagogische oder sozialarbeiterische Aufgaben, wie der direkten Hilfe bei akuten Problemen
oder relativ unspezifischen Beratungsgesprächen. Viele Suchtberater versuchen,
auch einige psychotherapeutische und spezifisch suchttherapeutische Elemente,
etwa im Sinne bekannter Rückfallpräventionsprogramme (siehe Marlatt & Gordon,
1985), in die Arbeit aufzunehmen. Allerdings stellt sich hier das Problem, dass Substituierte in einer anderen Situation sind als etwa nicht substituierte Klienten in Suchtberatungsstellen oder Patienten in einer stationären drogenfreien Therapie, weil zumindest ein Teil des Suchtkreislaufs durch die Substitution unterbrochen wird.

1.3

Ziele und Grundbedingungen des Therapiemanuals

Das vorliegende Manual soll eine Orientierung erleichtern, indem es Kernaufgaben
der psychosozialen Behandlung Substanzabhängiger fokussiert, nämlich Zielerklärung und Motivation, Selbstmanagement des Drogenkonsums, Klärung der sozialen
Situation, Stärkung psychischer und sozialer Kompetenzen und Klärung der sozialen
Beziehungen, und dazu erfolgsversprechende therapeutische Vorgehensweisen ge18

nau beschreibt. Dabei verwenden wir den Begriff der psychosozialen Behandlung als
Sammelbegriff für alle psychologischen und soziotherapeutischen Interventionen, die
darauf abzielen, die Lebenssituation eines Drogenabhängigen zu verbessern und den
Beigebrauch zu reduzieren sowie komorbide psychische Störungen zu behandeln.
Wir verwenden ihn daher als Oberbegriff für psychosoziale Beratung, Psychotherapie
und Soziotherapie, die in der Literatur unterschiedlich definiert werden, deren genaue
Abgrenzung bislang eher zu vermehrter Unklarheit, jedenfalls kaum zu einem Konsens zwischen den verschiedenen Berufsgruppen beigetragen hat. Das Behandlungskonzept umfasst auch psychotherapeutische Methoden, geht aber mit der Einbeziehung

von

soziotherapeutischen

Maßnahmen

darüber

hinaus.

Bei

entsprechender Indikation kann eine Psychotherapie gleichzeitig oder zeitweise zusätzlich durchgeführt werden. Allerdings enthält das hier vorgelegte Behandlungskonzept psychotherapeutische Interventionen, die sich sowohl auf den Substanzgebrauch, als auch darüber hinaus auf die Affektregulation, d.h. auf den Umgang mit
belastenden Gefühlen und problematischen Gedanken und Bewertungen beziehen.
Dabei handelt es sich einerseits um bewährte kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden, die an die Situation der Substituierten angepasst wurden; andererseits zeichnet sich der hier beschriebene therapeutische Ansatz durch eine konsequente Ressourcen- und Lösungsorientierung in allen therapeutischen Situationen aus.
Die ursprünglich aus der klientenzentrierten Gesprächstherapie stammenden Basisvariablen (Empathie, Wärme, Echtheit) und ihre Modifizierung nach dem Konzept des
Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1999) sind für das Gesamtbehandlungskonzept im Sinne von Grundprinzipien von Bedeutung.

1.4

Aufgaben und Elemente der psychosozialen Behandlung

Die Stellung der psychosozialen Therapie im Gesamtgeschehen einer substitutionsgestützten Behandlung veranschaulicht Abbildung 1.1.
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Abbildung 1.1:

Der Zusammenhang von Substitution und psychosozialer
Behandlung bei Drogenabhängigen.

Substitutionsmittel

Pharmakologischer oder
neurobiologischer Zugang

Person

Drogenprobleme
(einschließlich gesundheitl. Folgen)

Drogen

Andere Probleme / Konflikte

Soziales
Umfeld

Psychosozialer Zugang

Psychosoziale Therapie

Drogenkonsum und psychosoziale Probleme und Konflikte beeinflussen sich gegenseitig in zirkulärer Weise: wiederholter Drogenkonsum führt zu körperlichen Störungen und psychosozialen Problemen und diese Störungen und Probleme ihrerseits
führen zu erneutem Drogengebrauch. Die Einnahme des Substitutionsmittels soll den
Drogenkonsum unterbrechen oder reduzieren und damit auch die Auswirkungen auf
die Entstehung psychosozialer Probleme und Konflikte minimieren. Gleichzeitig rücken alternative Lösungsansätze stärker in den Mittelpunkt.
Psychosoziale Maßnahmen zielen einerseits ebenfalls direkt auf den Substanzgebrauch (z. B. Motivierung zur Beikonsumfreiheit), müssen sich andererseits aber
auch auf gravierende Probleme und Defizite in verschiedenen Lebensbereichen beziehen, die nach Aufgabe des Drogenkonsums (Beikonsums) nicht von selbst gelöst
werden und die ihrerseits eine Auslöserfunktion für Drogengebrauch (Beikonsum)
aufweisen.
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Maßnahmen, die auf den Drogenkonsum abzielen, sind für alle drogenabhängigen
Patienten von zentraler Bedeutung, auch wenn es große Unterschiede im Konsumverhalten, bereits erfolgten Veränderungen und vor allem auch der Veränderungsbereitschaft gegenüber dem Drogengebrauch gibt. Deshalb wurden entsprechende
Maßnahmen zur Reduktion von Beigebrauch bzw. zur Rückfallprävention in den Mittelpunkt der Basistherapie gestellt, die prinzipiell mit allen Patienten in Substitution
durchgeführt werden soll. Das Konzept der Basistherapie berücksichtigt dabei, dass
zu Beginn einer Substitutionsbehandlung nur ein Teil der Patienten zu einer aktiven,
therapeutisch angeleiteten Veränderung seines Drogenkonsums bereit ist und dass
zu Beginn der Behandlung häufig akute Probleme der Existenzsicherung bestehen,
die vor oder gleichzeitig mit einer Auseinandersetzung mit dem Drogengebrauch gelöst werden müssen.
Im ersten Teil der Basistherapie wird deshalb eine systematische Ziel- und Aufgabenklärung durchgeführt, bei der aus den Lebenszielen und den persönlichen Behandlungszielen des Patienten konkrete Aufgaben abgeleitet werden. Dabei ist es
Aufgabe des Therapeuten, die fast immer vorhandene Ambivalenz gegenüber Drogen bzw. Drogenabstinenz dem Patienten, aber auch sich selbst vor Augen zu führen
und solche Zielvorstellungen zu verstärken, die eine Veränderung des Drogengebrauchs begünstigen, um damit den Patienten auf die zweite Phase der Basistherapie mit dem Idealziel der Beikonsumfreiheit vorzubereiten. Der Entscheidung für
oder gegen Beikonsum kommt eine erhebliche Bedeutung zu, ohne dass aber eine
Entscheidung von therapeutischer Seite mit Sanktionen und Abbruchdrohungen erzwungen wird.
Für andere, nicht direkt auf den Drogengebrauch bezogene Ziele, sollen Methoden
und Wege erarbeitet werden, wie diese erreicht werden können, indem an frühere
erfolgreiche Lösungen ähnlicher Probleme angeknüpft wird. Auch hier sind die Ambivalenz und die Entwicklung einer Entscheidung für oder gegen die jeweilige Aufgabe
oder das jeweilige Ziel als Ausdruck des eigenen Willens von zentraler Bedeutung.
Die Umsetzung dieser Aufgaben und Ziele wird im weiteren Therapieverlauf vom
Therapeuten zwar begleitet und unterstützt, steht aber nicht mehr im Mittelpunkt der
Basistherapie.
Die Nutzung eines therapeutischen Angebots durch drogenabhängige Personen ist
keine Selbstverständlichkeit. Dies gilt besonders für die psychosoziale Therapie Drogenabhängiger. Deshalb haben wir in dieser neuen Manualversion insgesamt drei
von vier zusätzlichen Therapiesitzungen entwickelt. Zwei davon beziehen sich auf die
Stärkung der Therapiebereitschaft und die schon erwähnte dritte beschäftigt sich mit
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eventuellen Bedrohungssituationen, wie z. B. einer Haftdrohung, die am Anfang einen
breiten Rahmen einnehmen können. Eine vierte Sitzung über prägende soziale Beziehungen versucht deren Bedeutung schon in der Basistherapie stärker als in der
vorhergehenden Manualversion herauszustellen.
Neben der psychosozialen Basistherapie umfasst das hier vorgelegte Behandlungskonzept auch noch drei indikative Therapiebausteine oder Therapiemodule.
Diese bestehen aus jeweils 3-5 zusätzlichen Therapiesitzungen (Therapieeinheiten) und können gezielt ab einer bestimmten Ausprägung psychosozialer Defizite
(z.B. ab Schweregrad 5=Behandlung empfohlen im EuropASI (European Addiction
Severity Index, Gsellhofer et al., 1999)) in drei Lebensbereichen eingesetzt werden.
Der Baustein Ressourcenorientierung richtet sich speziell an Patienten mit starken
Defiziten im psychischen Bereich, d.h. mit depressiven Störungen, sozialen Ängsten oder auch mit Impulsivitätsstörungen (Regulation, Steuerung von Gefühlen).
Ob diese Aktivierung lösungsorientierter personaler und sozialer Ressourcen ausreicht, um Angststörungen oder depressiv-neurotische Störungen zu überwinden,
zeigt der Therapieverlauf, so dass bei weiter bestehenden Störungen dieser Art
eine anschließende spezifische Psychotherapie angeregt werden sollte.
Der Baustein Alltagsstrukturierung wurde entwickelt für Patienten mit erheblichen
Schwierigkeiten in der Alltagsgestaltung, im Einhalten von Terminen und in der Arbeitssituation. Die Patienten sollen lernen, ihren persönlichen Alltag so zu gestalten, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Erledigung von Aufgaben
des Alltags (einschließlich dem Einhalten von Terminen) und Erholungs- und Freizeitphasen entsteht.
Nach einer Ist-Analyse über den Alltagsablauf werden Veränderungsziele festgelegt, beispielhafte negative Situationen, aber auch positive eigene Beispiele mittels
Verhaltensanalyse analysiert und entsprechende Änderungsziele in Vorstellung
und Realität erprobt.
Der Baustein interpersonelle Lösungsstrategien hat das Ziel, die interpersonellen
Probleme und Störungen der Bereiche Trennung von einer Bezugsperson, Einsamkeit, zwischenmenschliche Konflikte und Probleme sowie sozialen Rollenwechsel mit Methoden der interpersonellen Psychotherapie nach Klerman und
Kollegen (Klerman, Weissman, Rounsaville & Chevron, 1984, 1998) zu bearbeiten.
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1.5

Struktur des Therapiemanuals

Der äußere Aufbau des Gesamtmanuals entspricht einem indikativen Vorgehen, das
durch die drei zusätzlichen Therapiemodule, die in Abhängigkeit von der Schweregradbeurteilungen im EuropASI oder auch nach qualitativen Kriterien des Behandlungsbedarfs eingesetzt werden. Im Prinzip ist die Idee eines indikativen Vorgehens
nützlich, auch wenn offen ist, zu welchen Zeitpunkten und mit welcher Methode indikative Entscheidungen getroffen werden sollen, z. B. zu Beginn der Therapie wie in
der OSTD-Studie (s. Küfner et al. 2004) oder im Therapieverlauf, was eine größere
Flexibilität und damit auch zu einer größeren Akzeptanz bei Therapeuten und Patienten führen dürfte. Wir nehmen an aufgrund der Erfahrungen mit dem EuropASI, dass
eine spätere Entscheidung, bedingt durch die umfassendere und genauere Kenntnis
des Patienten, zu einer valideren Indikationsentscheidung führen kann als ganz zu
Beginn der Behandlung. Auch ist denkbar, alle Module und Sitzungen als Gesamtkonzept zu sehen, das bei allen Patienten durchgeführt werden sollte. Der Zeitraum
von sechs Monaten ist dafür in jedem Fall zu kurz, man sollte generell eher mit einem
Jahr rechnen, so dass dann die vier zusätzlichen Therapiemodule ohne Zeitprobleme
mit aufgenommen werden können.
Bei der Beschreibung des Vorgehens in Therapie und Beratung steht man vor dem
Problem, einerseits möglichst genau die einzelnen Schritte bis hin zu konkreten Formulierungen und Zeitvorgaben festzulegen und sich andererseits möglichst flexibel
am Verlauf der Probleme und ihrer Lösung im Einzelfall zu orientieren. Dafür gibt es
keine ideale Lösung. Für beide Ansätze gibt es aber gute Gründe. Wir gehen bei der
Beschreibung des therapeutischen Vorgehens von einem idealtypischen Verlauf aus
und versuchen, eine ausreichende Flexibilität durch die Formulierung allgemeiner
Strategien, durch die primäre Orientierung an Arbeitsmaterialien und durch zeitliche
Puffer zu gewinnen. Die Reihenfolge der Sitzungen kann zwar geändert werden, sollte aber möglichst beibehalten werden. Zur Planung der Therapiesitzungen ist ein
Therapieplanungsblatt hilfreich (siehe Anhang), das einen schnellen Überblick über
alle skizzierten Sitzungen und deren Wichtigkeit für den Einzelfall ermöglicht.
Spannung und Dynamik im Therapieprozess ergeben sich zum einen aus äußeren
Bedrohungssituationen, zum anderen aus Wünschen und Bedürfnissen primär nach
Unabhängigkeit und Autonomie sowie nach Bindungen und den sich daraus entwickelnden Zielen, die zur Realisierung drängen. Eine innere Spannung entsteht aus
widersprüchlichen Prinzipien und Zielen wie dem Drang nach totaler Freiheit versus
sozialer Bindung, Festhalten und Loslassen, Aktivität und Passivität u. s. w. Wir ge23

hen davon aus, dass eine pragmatische, einfache, aber möglichst konkrete Zielklärung, eine kognitiv orientierte Verhaltensanalyse und eine konsequente Ressourcenorientierung neben einzelnen kognitiven Techniken eine ausreichende Grundlage für
die Förderung positiver Veränderungen des Patienten darstellt. Hinzu kommen die
Einbeziehung interpersoneller Beziehungen und Konflikte sowie die Förderung und
Unterstützung von Kompetenzen zur Problemlösung.
Der idealtypische Verlauf wird anhand von Checklisten für einzelne Therapiesitzungen beschrieben. Die Aufgaben einer Sitzung können unter Umständen auch auf
mehrere Behandlungskontakte innerhalb einer Woche verteilt werden. Dies hängt von
aktuellen Krisen des Patienten und seiner Lernfähigkeit ab. Die Checklisten enthalten
Anweisungen für den Therapeuten in Form von Stichworten oder kurzen Sätzen und
Schlüsselfragen, die die Kommunikation zwischen Therapeut und Klient lenken. Direkt anwendbar sind die verschiedenen Arbeitsmaterialien zu den einzelnen Sitzungen, deren Durchführung bereits eine ausreichende Strukturierung der Therapiesitzungen ergibt. Zur Vermittlung des generellen therapeutischen Ansatzes und zur
besseren Einordnung der Checklisten wird die nachfolgende Beschreibung des allgemeinen Behandlungskonzeptes vorangestellt.
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2 Allgemeines Behandlungskonzept
2.1

Zielgruppe und Ausgangssituationen

2.1.1

Zielgruppe

Die psychosoziale Behandlung richtet sich grundsätzlich an alle Drogenabhängigen,
die mit Methadon oder einem anderen Substitutionsmittel behandelt werden. Dabei ist
es unerheblich, ob die Substitution durch einen niedergelassenen Arzt oder eine
Substitutionsambulanz erfolgt oder ob die psychosoziale Behandlung als integrierter
Bestandteil innerhalb einer substituierenden Einrichtung oder im Rahmen einer Kooperation durch eine Suchtberatungsstelle stattfindet.
Die Substitution mit einem Opioid schafft Rahmenbedingungen, innerhalb derer
die Chancen für eine Stabilisierung der psychosozialen Gesamtsituation, für eine
stabile Selbstregulation des Drogenkonsums bis hin zur Abstinenz, für eine positive Persönlichkeitsentwicklung und für eine erfolgreiche Behandlung der Komorbidität steigen oder überhaupt erst möglich werden.
Die meisten Sitzungen der psychosozialen Therapie können auch völlig unabhängig
von der Substitutionsvergabe gesehen werden und stellen daher auch einen Fundus
zur Gestaltung von Therapieprogrammen und Sitzungen für die Behandlung von Drogenabhängigen außerhalb der Substitution dar.
2.1.2

Informierte Einwilligung

Eine informierte Einwilligung („Informed Consent“) wird in der Regel von psychotherapeutischen Berufsverbänden und von der Ethik-Kommission für die Zulassung von
wissenschaftlichen Therapieprojekten gefordert. Voraussetzung dafür sind eine hinreichende Entscheidungskompetenz des Patienten, eine entsprechende Aufklärung
über Therapieziele und Erfolgschancen sowie die Vermeidung von Zwang und Manipulation im Entscheidungsprozess. Die Aufklärung des Patienten kann vor der Therapie nur in globaler Weise geschehen (siehe Arbeitsblatt 1 sowie Abb. 6.1), da Therapieziele als Ergebnis eines Prozesses im Verlauf konkretisiert und verändert werden.
In den Patienteninformationen der OSTD-Studie steht die Aufklärung über das Studiendesign im Vordergrund, weniger die Therapieziele und Therapiemethoden. Anhand der Arbeitsblätter 1 und 2 erfolgt eine Einführung und Aufklärung über die angebotene Therapie, die zu einer informierten Einwilligung hinführt.
25

2.1.3

Individuelle Ausgangssituation

Bei Patienten, die neu zur Substitutionsbehandlung bzw. zur psychosozialen Behandlung aufgenommen werden, sollte die Basistherapie nach einer ersten Kontakt- und
Diagnostikphase zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Substitution begonnen
werden. Bei Patienten, die schon länger substituiert werden und/oder schon Beratungsgespräche hatten, ist die Basistherapie als psychosoziale Therapieepisode
ebenfalls gut anwendbar. Voraussetzung ist in jedem Fall eine psychosoziale Diagnostik, bei der unter anderem die individuelle Ausgangssituation (innere und äußere
Ausgangslage) des Patienten in verschiedenen Lebensbereichen, beispielsweise
strukturiert durch die Lebensbereiche im EuropASI (Gsellhofer, Küfner, Vogt & Weiler, 1999) oder PREDI (Psychosoziales Ressourcenorientiertes Diagnostik-System)
(Küfner, Coenen & Indlekofer, 2006), systematisch geklärt wird. Besonders wichtig
erscheint auch die Klärung einer äußeren Bedrohungssituation, z. B. eine drohende
Haftstrafe oder auch eine Situation drohender Gewalt durch andere Personen, z. B.
dem Partner, oder eine drohende Kündigung der Wohnung. Zur inneren Ausgangslage gehören Ängste und depressive Symptome sowie Kriterien für Persönlichkeitsstörungen, vor allem solche der Borderline Persönlichkeit, der narzisstischen Persönlichkeit

oder

der

antisozialen

Persönlichkeit.

Dabei

sollte

nicht

eine

rein

klassifikatiorische, sondern eine funktionale Sichtweise der Symptome im Vordergrund stehen, weil diese eher auf Veränderungsmöglichkeiten hinweisen kann.
Die individuelle Ausgangssituation (äußere und innere) für die psychosoziale Therapie ergibt sich zum einen aus der körperlichen, psychischen und sozialen Gesamtsituation (gesundheitliche und soziale Probleme, psychische Störungen und
Ressourcen), und zum anderen aus den Erwartungen des Patienten an die Substitutionsbehandlung. Außerdem sollte eine Abklärung der psychiatrischen Komorbidität, insbesondere auch der Achse II Persönlichkeitsstörung im Sinne von Syndromen und ihrer funktionalen Bedeutung (hinsichtlich Auslöser, Reaktionen und
Folgen), weniger im Sinne diagnostischer Klassifikationen erfolgen.
Bei psychotischen Störungen muss ein Psychiater die medikamentöse Behandlung
übernehmen. Störungen der Persönlichkeit werden erst im Therapieverlauf deutlich.
Akut beeinträchtigende Angststörungen, die auch mit einem starken Leidensdruck
verbunden sind, sollten ebenfalls extra behandelt werden. Störungen, die eventuell
als Folgen des Drogenkonsums zu verstehen sind, werden zurückgestellt, soweit sie
nicht eine Krisenintervention erfordern.
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Folgende Funktionen einer Substitutionstherapie lassen sich unterscheiden:
(1) Zur Überbrückung bis zu einer stationären Entzugsbehandlung
(2) Zur Überbrückung bis zu einer stationären drogenfreien Therapie
(3) Zur allgemeinen psychosozialen Stabilisierung (Krisenintervention)
(4) Zur Beratung/Behandlung relativ suchtunspezifischer Probleme, Aufgaben und
Störungen (z.B. von Symptomen einer Persönlichkeitsstörung)
(5) Zur Reduzierung oder völligen Einstellung des Gebrauchs illegaler Drogen unter
Beibehaltung der Substitution (dauerhafte Substitution, Methadon-Maintenance)
(6) Zur Reduzierung oder völligen Einstellung des Gebrauchs illegaler Drogen mit
dem Ziel einer Abdosierung (Ende der Substitution ist absehbar)
Das vorliegende Therapiemanual bezieht sich auf die Punkte 3 bis 6.
Die häufig geforderte Beikonsumfreiheit in einem definierten Zeitraum als Voraussetzung für eine weiterführende medizinische Rehabilitationstherapie macht den Patienten weniger Schwierigkeiten als die Forderung nach genereller zeitlich unbefristeter
Einstellung des Beikonsums von illegalen Drogen oder der Aufgabe jeglichen Alkoholkonsums.
Die Bestimmung der äußeren Ausgangssituation (Hauptanliegen des Patienten, aktuelle Therapiesituation) und der sozialen Situation (z.B. der rechtlichen Situation) kann
relativ schnell nach den Erstgesprächen erfolgen. Dazu ist ein Erstkontaktbogen, z.B.
aus dem PREDI System mit Fragen zum aktuellen Grund der Kontaktaufnahme, der
Veranlassung (selbst, andere) und den Erwartungen an die Beratung/Therapie (u. a.)
nützlich.
Zur motivationalen Klärung
Zunächst kann grob zwischen einer Therapiemotivation und einer Veränderungsmotivation unterschieden werden. Für die Therapiebereitschaft war in der ursprünglichen
Version der manualisierten Therapie keine spezielle Sitzung vorgesehen. Die relativ
hohen Abbruchquoten haben jedoch dazu geführt, dieses Thema in einer Sitzung
extra aufzugreifen, auch wenn die Anlässe für einen Abbruch in vielen Fällen mehr
mit der Substitutionsvergabe und weniger mit den psychosozialen Therapiegesprächen zu tun hatte.
Bei der Therapiemotivation steht die Rolle des Patienten als Hilfebedürftiger, die
Nutzung therapeutischer Gespräche für eigene Ziele und Aufgaben und die Erwartungen an therapeutische Gespräche im Mittelpunkt. Die Erwartungen der Drogenabhängigen an den Nutzen psychosozialer Therapiegespräche sind im Vergleich zu den
Erwartungen gegenüber dem Substitutionsmittel deutlich geringer. Auch wenn anzu27

nehmen ist, dass erst der erlebte Nutzen dauerhaft zu einer Aufwertung der therapeutischen Gespräche beiträgt, sollten die persönlichen Nutzungsmöglichkeiten therapeutischer Gespräche hervorgehoben werden, um damit eine größere Offenheit und
eine positive Therapieerwartung zu fördern. Die früheren Erfahrungen der Patienten
mit Gesprächen stellen immer den Ausgangspunkt zur Klärung der aktuellen Einstellungen und Erwartungen dar.
Wenn es andere Formen des Ausdrucks und der Kommunikation gibt, die dem Patienten mehr liegen, sollten diese zusätzlich genutzt werden, z. B. etwas zu zeichnen
oder aufzuschreiben oder die Ausdrucksformen der Musik, die im Einzelfall therapeutisch genutzt, aber nicht direkt verstärkt werden kann. Ein generelles Interesse an
Gesprächen ist in der Regel ein guter Prädiktor für das Durchhalten der psychosozialen Therapie.
Ein Beispiel:
Eine 27 jährige Frau hält trotz ständig positiver Urin-Befunde regelmäßig ihre Termine
der psychosozialen Therapie ein und bleibt während der sechs Monate bei allen Sitzungen und Themen motiviert. Ihr Dealer ist gleichzeitig ihr Exfreund. Diese frühere
Beziehung hat sie noch nicht bewältigt, so dass über den wiederholten Drogenkonsum eine vermeintliche Nähe zu dem Exfreund hergestellt wird. Sie erwartet Erleichterung und Hilfe, wenn sie mit einer vertrauenswürdigen Person darüber reden kann.
Sie sieht im „runter schlucken“ von Problemen und Gefühlen eine Gefahr und möchte
darüber reden, trotz Scham und Schuldgefühlen, vor allem den Eltern gegenüber.
Jede Therapiesituation definiert den Patienten als Hilfebedürftigen. Diese Rolle kann
als Kränkung und Abwertung erlebt werden, besonders dann, wenn Schwächen oder
Gefühle von Niederlage oder Hilflosigkeit angesprochen werden (z. B. Weinen bei
Trauerreaktionen), die gleichzeitig Hilflosigkeit oder Scham erzeugen. Auch ein starkes Bedürfnis nach Stärke, Unabhängigkeit und Macht führt zur Kollision mit der Patientenrolle. Dass der Ausdruck von Gefühlen eine i. d. R. positive Reaktion darstellt,
zu der Mut gehört, sollte betont werden, auch wenn der Patient sich anders dabei
erleben mag. Die zeitweilige Hilflosigkeit ist wahrscheinlich ein Durchgangsstadium
für den weiteren Veränderungsprozess.
Die Klärung von Behandlungs- und Lebenszielen gehört primär zur Veränderungsmotivation und hat bei Drogenabhängigen in Substitution mehrere Dimensionen. Zunächst ist schon das grundsätzliche Ziel einer Substitutionsbehandlung, anders als
bei einer klassischen Psychotherapie, zu Behandlungsbeginn nicht automatisch fest-
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gelegt. Einige Patienten haben die feste Absicht zu weiterführenden Entzugs- und
Entwöhnungsbehandlungen (Überbrückungstherapie), andere wollen nur entgiftet
werden, und wieder andere wollen eine Substitution, um den Beschaffungsdruck zu
reduzieren. Obwohl viele Substitutionspatienten eine Vielfalt von Behandlungszielen
angeben und dabei die Verringerung und Beendigung von Beigebrauch oft einschließen, ist eine länger fortbestehende Ambivalenz gegenüber dem eigenen Drogenkonsum ein regelmäßiges Phänomen, auch bei sonst behandlungswilligen Abhängigen.
Eine ausgeprägte Ambivalenz, primär im Sinne leichter Ablenkbarkeit und geringer
Stetigkeit bezieht sich auf alle gegensätzlichen, miteinander schwer zu vereinbarenden Verhaltenstendenzen oder widersprüchlichen kognitiven Schemata. Die
Ambivalenz ist eine Grundannahme, die auch den Drogenkonsum betrifft. Substituierte befinden sich in der besonderen Situation, dass sie zwar einerseits einen
Schritt in Richtung Reduzierung und Distanzierung von Drogen gemacht haben,
andererseits wollen sie häufig zumindest gelegentlich weiterhin Drogen gebrauchen, um den Kick immer wieder zu erleben oder um besser mit Belastungssituationen fertig zu werden. Die erhebliche Ablenkbarkeit der Patienten von konkreten
Zielvorstellungen und Handlungsabsichten trägt mit zum Eindruck der Unzuverlässigkeit bei.
Die Ambivalenz gegenüber dem eigenen Drogenkonsum sollte in einer möglichst
nicht-konfrontativen Weise als Diskrepanzen sichtbar gemacht werden, so dass es zu
einem Prozess der Dissonanzreduktion und der Integration diskrepanter Einstellungen und Verhaltensweisen kommt. Allerdings kann in manchen Fällen das Aushalten
von Ambivalenz ein wichtiger Ansatz zur Verhinderung unangemessener Vermeidungsreaktionen sein. In dem ambulanten Setting der Substitution ist ein Abstand von
Umfeldbedingungen (Szene, Freunde, Familie) anders als bei stationärer Entzugsoder Entwöhnungsbehandlung, nicht automatisch gegeben, sondern erfordert, wenn
dies überhaupt als Therapieziel gesehen wird, eigene Beachtung und zusätzliche
Anstrengungen durch Förderung von Beziehungen außerhalb des Drogenkontextes.
Hinzu kommt, dass die Abstinenz von Drogen zunächst durchaus zu einer größeren
Belastung führen kann, weil die euphorisierende und entspannende Drogenwirkung
wegfällt und Probleme, die bspw. durch eine Persönlichkeitsstörung bedingt sind, nun
stärker in Erscheinung treten können. All diese Faktoren führen immer wieder zu einem Infragestellen einmal formulierter Therapieziele und verstärken die Fluktuation
der Motivation zur Veränderung des Drogenkonsums. Eine motivierende Klärung
persönlicher Wünsche, Ziele (Lebensziele und Therapieziele) und Aufgaben als zunehmende Konkretisierung stellt zwar zu Beginn einer Behandlung einen Schwerpunkt dar, ist aber eine fortlaufende Aufgabe im Behandlungsprozess.
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2.1.4

Gegenindikationen

Prinzipiell können Basistherapie und indikative Therapiebausteine bei allen Ausgangssituationen des Klienten eingesetzt werden. Der Einsatz der Therapiebausteine
z.B. der Alltagsstrukturierung ist aber wenig sinnvoll, wenn eine stationäre Entwöhnungsbehandlung unmittelbar bevorsteht.
Nicht indiziert ist das vorgestellte Therapieprogramm bei
-

akuter Suizidalität

-

aktueller produktiver Psychose

-

schweren körperlichen oder psychischen Erkrankungen, die eine sofortige stationäre Behandlung erfordern

-

nicht geklärter Wohnsituation (länger anhaltend)

-

mangelnder sprachlicher Verständigung zwischen Therapeut und Klient.

2.1.5

Besonderheiten der psychosozialen Behandlungssituation und der
Patienten

Viele Drogenabhängige leben in einem Suchtmilieu, in deren Mittelpunkt der Konsum
von Drogen und deren Beschaffung steht. Damit sind sie durch Therapeuten und andere Bezugspersonen, die außerhalb der Drogenszene stehen, schwerer erreichbar.
Ein großer Teil der Patienten kommt nicht freiwillig in die psychosoziale Behandlung,
sondern weil eine psychosoziale "Begleitung" der Substitution vom Leistungsträger
gefordert wird, oder ein äußerer Druck von Gericht, Familie oder Freunden vorliegt.
Diese Situation erfordert eine spezielle Rücksichtnahme des Therapeuten im Hinblick
auf die Therapiemotivation. Der allgemeine, schon erwähnte Grundsatz lautet dazu:
Den Patienten dort „abholen“, wo er sich hinsichtlich Motivation und Erwartungen
befindet. Dabei sollte man als Therapeut auch bei einer ablehnenden Haltung immer
auch noch wünschenswerte Motive als im Ansatz vorhanden annehmen, z. B. Neugierde oder eine Hoffnung, doch noch etwas Nützliches in den Therapiesitzungen
erfahren zu können.
Manche Patienten, die nur unter starken Vorbehalten und Zweifel zur psychosozialen
Therapie kommen, erwarten dennoch, dass der Therapeut die Lösung akuter sozialer
Probleme für sie erledigt. Direkte Hilfe in diesem Sinne ist in vielen Fällen auch objektiv erforderlich zur Sicherung von sozialen Grundbedürfnissen (siehe Punkt 2.2, Abbildung 1) und damit zur allgemeinen körperlichen, psychischen und sozialen Stabili30

sierung. Für den psychosozialen Therapeuten stellt sich jedoch leicht der Eindruck
ein, benutzt oder ausgenutzt zu werden. Durch den Vergleich mit anderen Bezugspersonen kann überprüft werden, ob das Verhalten des Patienten auch gegenüber
diesen Personen in anderen Situationen als ähnlich ausnutzend angesehen werden
kann. Daraus ergeben sich dann Erklärungen für Beziehungskonflikte und Interventionsansätze.
Einige der Patienten, die manifest eine positive Grundeinstellung gegenüber einer
psychosozialen Bearbeitung ihrer Schwierigkeiten haben (äußere Behandlungsbereitschaft), weisen häufig eine lange „Therapiekarriere“ auf, die mit teils positiven und
teils negativen Therapieerfahrungen verbunden war, aber offenbar in keinem Fall zu
einer ausreichenden Stabilisierung geführt hat. Daraus können sich im Einzelfall trotz
grundsätzlicher Therapiebereitschaft unterschiedliche Probleme ergeben, die von
einer völlig passiven Grundhaltung, einem In-Frage-Stellen der therapeutischen
Kompetenz bis zu massiver Enttäuschung und Ablehnung des Therapeuten reichen.
Damit verbunden ist häufig ein erhöhtes Rückfallrisiko sowie in manchen Fällen eine
Entwicklung von Hoffnungslosigkeit und Suizidalität. Umgekehrt sollte die psychosoziale Behandlung Hoffnung auf erwünschte Veränderungen ausstrahlen und jeden
Ansatz dazu fördern.
Bei der Analyse von Beikonsum sollte beachtet werden, dass der Drogenkonsum
häufig auch im Sinne einer Selbstmedikation für unterschiedliche Probleme und Störungen eingesetzt wird. Lösungsmöglichkeiten können sein (1) die Auslösersituation
zu vermeiden, (2) die Situation anders zu interpretieren, (3) alternative Coping Strategien zu finden und einzusetzen oder (4) eine kurzfristige negative Situation auszuhalten und sich abzulenken.
Die Ambivalenz gegenüber konkreten Verhaltensänderungen ist vermutlich bei Süchtigen stärker ausgeprägt als bei klassischen psychischen Störungsgruppen wie Angst
und Depression. Die gegenwärtigen Probleme Drogenabhängiger werden oft nicht als
Folge des eigenen Drogenkonsums und damit des eigenen Verhaltens angesehen,
sondern als Folge des Drogenverbots und anderer äußerer Umstände interpretiert. Die
interne Selbstregulation zur Vermeidung negativer körperlicher und sozialer Folgen des
Drogenkonsums setzt einen Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten voraus und
funktioniert nicht, wenn kein eigener Einfluss angenommen wird (Selbstwirksamkeitserwartung). Von den Drogenabhängigen werden häufig die Polizei oder andere staatliche Behörden für negative Folgen verantwortlich gemacht. Mit dem Drogenkonsum
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werden dagegen zahlreiche positive Erfahrungen verbunden, die zu einer umfassenden
Verstärkung des Drogengebrauchs für unterschiedliche Zwecke und Situationen beigetragen haben. Dieses Nebeneinander von positiven und negativen Folgen des Drogenkonsums wird leicht zu Gunsten einer Schwarz-Weiß Betonung und vorschnellen Entscheidung und Vermeidung der Ambivalenz übergangen. Die Herausarbeitung dieser
Zweischneidigkeit und das zeitweilige Aushalten der Ambivalenz kann die Wahrscheinlichkeit einer Änderung erhöhen (Shaffer & Simoneau, 2001).
Bei manchen Patienten stellt die Herstellung eines kontinuierlichen Kontakts gerade in der Anfangsphase eine Herausforderung für den Therapeuten dar (z.B.
durch zeitliche Koppelung von Substitutionsausgabe und psychosozialer Therapiesitzung). Die Schwierigkeiten, in diesem Bereich eine Verhaltensänderung zu
bewirken, sollten nicht unterschätzt werden. Dabei spielt die leichte Ablenkbarkeit
durch jeweils aktuelle Ereignisse eine Rolle, aber auch ambivalente und gegensätzliche Motivationslagen und widersprüchliche Seiten der Persönlichkeit. Eine
Abklärung kann z.B. im Rollenspiel erfolgen: Was sagt die Vernunftseite des Patienten, was sagt die Gegenseite, die beispielsweise die Müdigkeit, Resignation
oder Ähnliches mehr, repräsentiert. Auch die Abwertung eines Lebensstils mit einer als spießig angesehenen Termineinhaltung kann eine Rolle spielen.
Aus einer direkt konfrontativen Forderung nach Reduzierung des Drogenkonsums
(Beikonsum) entsteht sehr leicht eine Abwehrhaltung des Patienten. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Drogenkonsum zur Kompensation von Persönlichkeitsdefiziten eingesetzt wird und ohne Drogenwirkung diese erst einmal wieder sichtbar
und erlebbar würden. Das bedeutet, dass unter Umständen Störungsbereiche der
Persönlichkeit wie Impulsivität oder Aggressivität stärker als Therapieziele in den
Mittelpunkt rücken, insbesondere dann, wenn diese als Probleme erkannt und von
den Patienten als Veränderungsziele akzeptiert werden. Die Abwehrhaltung gegenüber einer Reduzierung des Drogenkonsums kann also bedingt sein durch einen erwarteten Verlust der kompensatorischen Drogenwirkung (Gefühl der Stärke und
Macht, der Harmonie u. a.) und nicht nur durch mangelnde Einsicht in den Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und negativen Folgen. Anstelle der direkten Konfrontation tritt das Aufgreifen und Verdeutlichen von Diskrepanzen und Widersprüchen im Verhalten und Erleben des Probanden entsprechend der motivationalen
Gesprächsführung. Eine andere Abwehrhaltung ist durch die schon erwähnte Begründung eigener Probleme als Folge der Illegalität der Drogen und deren Beschaffung charakterisiert. Schließlich kann auch eine Kränkung aufgrund eines vermeintli32

chen oder tatsächlichen Vorwurfs der mangelnden Kontrolle über den eigenen Drogenkonsum zu einer Abwehrhaltung führen.

2.2

Behandlungsziele

Aus therapeutischer Sicht bleibt das Idealziel der Behandlung von Drogenabhängigen
ein Leben ohne illegale Drogen sowie ohne schädlichen oder abhängigen Gebrauch
von anderen psychotropen Substanzen. Dieses Ziel ist als Hauptziel der psychosozialen Behandlung von Substituierten aus zwei Gründen wenig praktikabel: 1. Die
Substitutionsbehandlung selbst ist besonders dann, wenn Drogenabstinenz für einen
Patienten ein adäquates Fernziel darstellt, oft eine sehr lange Zwischenphase auf
dem Weg zu Abstinenz und kann sich unter Umständen auf die gesamte Lebensspanne beziehen. 2. Ziele, an denen der Fortschritt und Erfolg gemessen werden
kann, sollten realistisch, das heißt auch erreichbar sein, sonst werden sie letztlich
weder von den Patienten noch von den Therapeuten akzeptiert. Deshalb sprechen
viele Suchttherapeuten lieber von Schadensminimierung als dem Hauptprinzip der
Behandlung von Drogenabhängigen.
Primäre Ziele sind das Überleben des Drogenabhängigen, eine Reduktion des
Drogenkonsums bzw. die Freiheit von Beikonsum sowie eine gesundheitliche und
soziale Stabilisierung (Unterkunft, Lebensunterhalt, Freunde). Neben dem Drogenmissbrauch gibt es häufig auch andere Störungen (Komorbidität), die einer Lösung bedürfen.
Alle Störungen können nach dem Hauptprinzip der Schadensminimierung in die Gesamtbehandlung (siehe Kapitel 5, Diagnostik und Therapieplanung) einbezogen werden. Für eine therapeutisch bedeutsame Zielklärung reicht das Prinzip der Schadensminimierung aber nicht aus und bedarf weiterer Differenzierung und Konkretisierung.

Zunächst ist eine begriffliche Klärung der Behandlungsziele erforderlich. Wir unterscheiden a) zwischen allgemeinen Behandlungszielen, die in Abbildung 2.1 als allgemeine Zielhierarchie dargestellt sind, b) spezifischen Behandlungszielen eines
bestimmten Therapiekonzeptes, die überwiegend durch eine Schwerpunktsetzung
der allgemeinen Zielhierarchie entstehen und für alle Klienten in dieser Behandlungsform gelten und c) den individuellen Behandlungszielen eines Klienten, die im
Einzelfall festgelegt werden müssen und die eine Konkretisierung der allgemeinen
oder spezifischen Behandlungsziele darstellen.
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