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Liebe Leserinnen
und Leser,

14,7 Millionen Men-
schen in Deutsch -
land  rauchen, 
9,5 Millionen Men-
schen in Deutsch-
land  konsumieren
 Alkohol in riskanter
Weise, die Zahl der
Medikamentenab-
hängigen wird auf
mindestens 1,4 Mil-

lionen  geschätzt. Hinzu kommen 120 000
bis 150 000 Opiatabhängige und 600 000
Menschen, deren Cannabiskonsum ge-
sundheitsschädigende Ausmaße ange-
nommen hat. Jedes Jahr sterben in
Deutschland nach neuen Berechnungen
mindestens 74 000 Menschen an den
 Folgen ihres Alkoholmissbrauchs. Etwa
vier Prozent der 14 –16-Jährigen sind 
internet- oder computerspielabhängig.
Das geht aus dem aktuellsten Drogen-
und Suchtbericht der Bundesregierung
hervor. Hinter jeder einzelnen Zahl stehen
Menschen mit ihrer persönlichen, oft tragi-
schen Suchtgeschichte. Hilfe auf Augen-
höhe, den Menschen Ansehen geben, das
ist es, was die Caritas mit ihrer Suchthilfe
auch bieten will. Dabei fragen wir nach
den Ursachen einer Abhängigkeit, aber
eben nicht nach der Schuld für die Abhän-
gigkeit!  
Eine interessante Lektüre wünscht 

Marcus Weigl,
Leiter der Verbandskommunikation der
 Caritas Regensburg

Editorial

In Deutschland sind laut Gesundheitsminis -
terium rund 400 000 Rentner alkoholsüchtig.
Zwischen acht und 13 Prozent der über 
60-Jährigen weisen einen proble matischen
 Gebrauch psychoaktiver Medikamente auf.
Das Suchtverhalten bei Senioren wird häufig
klein geredet, wobei auch Alten- und Pflege-
heime diese  Problematik kennen. Die Caritas-
Fach ambulanz für Suchtprobleme Regens-
burg hat deshalb das Pilot projekt »Vernetzung
Sucht- und Altenhilfe« gestartet.

Mit Offenheit dem Problem begegnen

»Ein riskanter Alkohol- oder Medikamentenkon-
sum kann sich schnell zur Sucht weiterentwi-
ckeln, wenn das Thema nicht rechtzeitig offen
angesprochen wird«, sagt Monika Gerhardin-
ger, Caritas-Suchtberaterin und Leiterin des
Projektes. Die Pflegekräfte in den Caritas-
Alten- und Pflegeheimen müssen wissen, wie
man mit problematischem Alkohol- und Medi-
kamentenkonsum umgeht. Diese Offenheit
und die Kompetenz im Umgang mit Alkohol
oder Medikamenten ist zentrales Ziel des Pro-

jektes. »Wir möchten erreichen, dass Heimbe-
wohner und deren Angehörige wissen, welche
Risiken es gibt«, so Gerhardinger. Am Pilot-
projekt »Vernetzung Sucht- und Altenhilfe«
nehmen vier Pflegeeinrichtungen des
 Diözesan-Caritasverbandes Regensburg teil.
Gerhar dinger zeigt den Pflegekräften dieser
Altenhilfe-Einrichtungen, wie mit der Sucht -
thematik bei älteren Menschen verantwor-
tungsvoll umzugehen ist. Unterstützt wird sie
dabei von Gerd  Schmücker und Klaus Schwer
vom Treff punkt Seniorenbüro Regensburg.
Das  Pilotprojekt ist zunächst auf ein Jahr an-
gelegt und wird vom Bezirk Oberpfalz und
der Caritas  Regensburg finanziert.

Enge Vernetzung der Caritas-Einrichtungen

Nach den ersten Schulungen fällt Monika
 Gerhardinger eine positive Zwischenbilanz:

»Die Pflegekräfte waren für das Thema total
offen«, so die Suchtexpertin. Ein wichtiger
 Effekt des Projektes sei die Vernetzung ein -
zelner Angebote und Dienste  innerhalb der
Caritas. Experten der Suchthilfe treffen hier

auf Experten der Altenhilfe. Und beide können
voneinander lernen. »Ich bekomme von den
Pflegekräften einen Einblick, wie es in der all-
täglichen Praxis aussieht. Das sind wunder-
bare Synergie effekte«, so Gerhardinger weiter.
Das vielfältige Angebot der Caritas ist gerade -
zu prädestiniert für solche Projekte.

Mehr als 10 Gramm sind schon zu viel

Die Suchtberaterin betont aber: »Das Projekt
hat nicht das Ziel, alkoholfreie Altenheime 
zu schaffen!« Die  Pflegekräfte sollen lernen,
kritische Verhaltensweisen zu erkennen und
suchtspezifische Hilfsangebote für  Betroffene
und Angehörige zu vermitteln. Eine große
 Herausforderung für Pflegekräfte ist in Zukunft
die Einschätzung, wann ein Bewohner proble-
matisches Ver halten an den Tag legt und wann
eben nicht. Suchtmittel wirken bei Senioren
aufgrund des sich verändernden Stoffwech-
sels viel stärker und sind damit auch gesund-
heitsschädlicher. »Alles über 10 Gramm Alko-
hol am Tag ist bei Senioren bereits kritisch«,
so die Projektleiterin. Diese Menge entspricht
einem viertel Liter Bier oder einem Glas Wein.

Gemeinsam für die Gesundheit  von Senioren
Ein neues Caritas-Pilotprojekt bringt Sucht- und Altenhilfeexperten
zusammen. Das Ziel: Die Alten pflegekräfte für  problematisches
Konsumverhalten von Heim bewohnern zu sensibilisieren.
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Suchtsensibel in der Altenpflege: Pflegekräfte
des Caritas-Alten- und Pflegeheims Friedheim
Regensburg mit den Referenten Monika Gerhar-
dinger (ganz rechts) und Gerd Schmücker (2. v. r.).

Als Alternative zum Suchtmittel-
konsum werden in der Suchtthera-
pie oftmals Verhaltensweisen bei
Lebensschwierigkeiten beleuch-
tet. Unter anderem werden dabei
soziale Kompe tenzen und Lebens-
erfahrungen auf den Prüfstand
 gestellt.

Darüberhinaus gibt es aber auch
im Lebensverlauf »unlösbare Pro-
bleme« wie z.B. schwere Verlust-
erlebnisse oder erlittenes Unrecht.
Dabei entwickeln Menschen ge-
rade mit steigenden Lebensjahren
die Tendenz zu einer sogenannten

»posttraumatischen Verbitterungs-
störung«. Nach Michael Linden
wird dieses Störungsbild oftmals
durch ein einmaliges, schwerwie-
gendes negatives Lebensereignis
hervorgerufen, wobei vor allem

zentrale Wertvorstellungen und
Grundannahmen (Basic Beliefs)
und Lebenskonzepte von Men-
schen verletzt werden, die dann
zu einer Verbitterungsstörung
 führen können.

Diese »unlösbaren« Lebens -
probleme können nur mit einer
 Änderung von Einstellungen,
Sicht weisen bzw. mit Weisheit
 begegnet werden, um nicht in
 Verbitterung und Depression zu
versinken. Zur Verarbeitung der
posttraumatischen Verbitterungs-
störung hat Michael Linden ein
 eigenes Konzept der Weisheits-
therapie entwickelt. Hierbei bear-
beiten Kleingruppen kurze Texte
zu typischen Lebensschicksalen
(menschliche Verluste/ Unrecht).
Dabei werden strukturierte kon-

krete Fragen an die Patienten ge-
stellt. Gefördert wird hierbei die
Empathiefähigkeit der Betroffe-
nen, ein Perspektivwechsel bzw.
Einfühlung auch in den »Gegen-
spieler«. Anschließend werden
 ungünstigste Verhaltensweisen
herausgearbeitet, um dann hilf -
reichere Alternativen zu finden.
Weiter wird versucht, auch posi-
tive Nebeneffekte eines Schick-
salsschlages zu erkennen sowie

ein positives Zukunftsbild zu erwir-
ken. In der Gesamtgruppe werden
dann diese Vorschläge diskutiert,
wobei eine durchaus in jedem
Menschen vorhandene Weisheit
entwickelt werden kann.

Nach mehreren Übungsbeispielen
können die Teilnehmer ihre be-
wusst gewordenen Fähigkeiten
auf ihre eigenen Lebenssituatio-
nen übertragen und damit auch
ihre Fähigkeiten verbessern, 
nicht eindeutig lösbare Lebens-
probleme besser zu verarbeiten
bzw. zu ertragen. Weiter wird am
Erkennen und Überwinden von
Vermeidungsverhalten gearbeitet.

Nach diesem Therapiekonzept
von Michael Linden werden in
 Abständen wöchentlich stattfin-
dende Indikativgruppen in der
 Caritas-Fachklinik Haselbach an-
geboten.

Fritz Rieder, Gruppentherapeut an
der Caritas-Fachklinik Haselbach

Weisheitstherapie
Ein Indikativgruppenangebot in der 
Caritas-Fachklinik  Haselbach
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Ecstasy, Meth oder einfach nur Aufputschmit-
tel – für den Kick beim Feiern ist jedes Mittel
recht. Immer wieder konsumieren Jugendliche
und junge Erwachsene Drogen in sehr riskan-
ter Weise. Die Initiative »mindzone« betreibt
bayernweit in diesem Bereich eine Aufklä-
rung der etwas anderen Art: Unter dem Motto 

»sauber drauf!« laufen Aktionen vor Ort in den
Clubs und auf Festivals.

Celine Schulz-Fähn-
rich ist Suchtbera -
terin an der Caritas-
Fachambulanz
Regensburg und
zählt selbst noch zu
den jungen Erwach-
senen. Ihr war es ein
persönliches Anlie-
gen, »mindzone«
auch in Regensburg
als Projekt zu ver -
ankern. »Viele junge
Leute experimentie-
ren aus Neugier mit
Alkohol und Drogen.
Häufig besteht je-
doch nur ein gefährli-
ches Halbwissen
über die Substanzen
und deren eventuelle
Folgen«, so Schulz-
Fähnrich. Im März wurde  Regensburg mind-
zone-Standort. Celine Schulz-Fähnrich ist mit
dem Projekt betraut und konnte bereits  einige
wichtige Clubbe treiber der Region für Koope-
rationen gewinnen. »Die Resonanz auf das
Projekt war überwiegend positiv. Clubbetrei-
bern ist bewusst, dass besonders auf Veran-
staltungen der elektronischen Musik konsu-
miert wird«, sagt die Suchtberaterin.

Ursprünglich wollte die 1996 in München
 gegründete Initiative Jugendliche – besonders 
in der damals neuen Techno-Szene – über
 Drogen und deren Wirkung informieren. Und

wo hätte man das besser machen können, als
direkt in den Clubs und auf den Weggehmei-
len. Mittlerweile ist mindzone an sieben Stand -
orten in Bayern vertreten und im gesamten
Freistaat aktiv.

Peers – das Herzstück von mindzone 

Das Besondere am Projekt »mindzone« ist 
die Arbeit mit Peers. Das Wort Peer stammt
aus dem Englischen und bedeutet »Gleich -
altriger« oder »Kollege«. In der englischen
 Jugendsprache wird das Wort auch häufig 
mit »Kumpel« oder »Freund« gleichgesetzt.
Doch was machen Peers bei mindzone? In
Clubs und auf Festivals informieren Sucht -
berater gemeinsam mit Peers Seite an Seite.
Es sind die frei willigen Jugendlichen – die
Peers –, die die  Aktionen organisieren und
durchführen.

»Sie sind das Herzstück von mindzone. Ich be-
gleite, unterstütze und schule sie«, so Schulz-
Fähnrich. Derzeit sind bayernweit insgesamt
80 Peers für mindzone aktiv. In Regensburg
konnten bisher 15 Peers gewonnen werden.

Die Ziele von mindzone sind klar abgesteckt:
»Wir wollen die Leute nicht über ihren Kon-
sum belehren«, versichert die Suchtberaterin.
Die Vorbeugung von Drogenmissbrauch und
einer möglichen Sucht erkrankung sind die
obersten Ziele. Doch in der Praxis ist dies
häufig nicht so allgemein zu handhaben.

»Unser Informationsangebot geht immer mög-

lichst stark auf den Einzelfall ein«, berichtet
Schulz-Fähnrich. Die Arbeit am mindzone-
Infostand ist deshalb auch sehr vielseitig
und umfangreich. Frisches, kostenloses Obst,
Traubenzucker, Ohrenstöpsel und andere
nützliche Giveaways liegen neben Infobro-
schüren aus. Zusätzlich gibt es Mitmachaktio-
nen, wie Fragebögen oder Fotoaktionen.
Warum das Obst? »Zunächst ist es eine will-
kommene Erfrischung bei heißen Festival -
tagen, es ist aber auch funktional, denn ge-
rade unter Substanzkonsum macht Vitamin-
und Zuckerzufuhr Sinn!«, verrät Schulz-Fähn-
rich. Am Stand ist aber für jede Gruppe etwas
dabei. Jugendliche, die noch nie Drogen kon-
sumiert haben, werden in ihrem Standpunkt
bestärkt. Andere, die hin und wieder etwas
probieren, erhalten Informationen zu Sucht-
und Abhängigkeitsverhalten. »Bei vielen jun-
gen Menschen stellt die Drogeneinnahme eine
zeitlich begrenzte Phase dar, so dass es meist
bei einem Probierkonsum bleibt«, so Schulz-
Fähnrich weiter.

Hilfe zur Selbsthilfe aus der Drogensucht

Andere Jugendliche praktizieren einen regel-
mäßigen und hochdosierten Konsum und 
sind somit potentiell gefährdet, eine Abhängig-
keit zu entwickeln. »Auch für diese spezielle
Gruppe ist mindzone ein wichtiger Ansprech-
partner«, bestätigt die Regensburger Projekt-
leiterin. Das wichtigste Ziel hierbei ist es, die
Risiken, die durch den Konsum entstehen,
weitestgehend zu minimieren. Ein weiteres
Ziel kann sein, Konsumenten über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Hilfesystem zu infor-
mieren. Hierbei greift auch die intensive Ver-
netzung der diversen Caritas-Dienste.
Betroffene können über Celine Schulz-Fähnrich
und ihre Mitstreiter direkten Kontakt zu den
Suchtambulanzen und Sozialberatungsstellen
des Diözesan-Caritasverbandes Regensburg
aufnehmen. »Das Projekt mindzone bereichert
die Angebotsvielfalt des Caritas Verbandes.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit im
 sauberdrauf Team«, so Schulz-Fähnrich.

Mit mindzone
 sauber drauf sein
»mindzone« informiert junge
Erwachsene zu  Partydrogen
und Suchterkrankungen
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Alkoholkonsum bei älteren Menschen ist in
der Gesellschaft ein starkes Tabu. Betroffene
und Angehörige reden die Probleme oft klein.
Dennoch beraten Selbsthilfegruppen und Cari-
tas-Suchtberater seit vielen Jahren ältere Men-
schen und ihre Angehörigen bei Problemen
mit Abhängigkeiten. Seit Ende 2013 läuft ein
gemeinsames Projekt, in dem sich die Sucht-
berater des Diözesan-Caritasverbandes Re-
gensburg, die Selbsthilfegruppen Treffpunkt
Seniorenbüro Regensburg, Kreuzbund, Dali
Polytox und die Anonymen Alkoholiker zusam-
mengeschlossen haben. Der Bezirk Oberpfalz
finanziert das Projekt vorerst für drei Jahre.

Die Caritas-Suchtberaterin Monika Gerhardin-
ger und die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind
bereits ein eingespieltes Team und gut ver-
netzt. In den vergangenen Monaten haben sie
zahlreiche Beratungstermine für Rat suchende
Senioren abgehalten. Auch Treffen mit Ärzten,
Krankenhäusern, Gesundheits ämtern und
 Sozialdiensten standen im Kalender der Pro-
jektbeteiligten. Ziel des Projektes ist es, mit
verschiedenen Angeboten der Suchthilfearbeit
ältere Menschen mit Sucht- und Abhängig-
keitsproblemen stärker in den Blick zu nehmen.
Sie haben spezielle Bedürfnisse und brauchen
entsprechende Angebote und Hilfestellungen.

»Bei älteren Menschen ist die Hemmschwelle
sehr hoch, professionelle Beratung wegen
eines Sucht- oder Abhängigkeitsproblems 
in Anspruch zu nehmen«, sagt Gerhardinger. 
Der Konsum von Alkohol wirkt bei älteren
Menschen aufgrund des veränderten Stoff-
wechsels viel stärker und kann – vor allem 
in Kombination mit Medikamenten – zu erheb-
lichen Folgeproblemen wie beispielsweise
Stürzen führen.

Neben Informationsveranstaltungen wurden
auch Schulungen zum Thema »Sucht im Alter«
abgehalten. Ein besonderes Augenmerk lag
hierbei auf der ambulanten und stationären
Alten- und Krankenpflege. Bisher wurden mehr
als 150 Pflegefachkräfte von Gerhar dinger und
ihren Mitstreitern fortgebildet. Zu den geschul-
ten Einrichtungen zählen die Caritas Alten- und
Pflegeheime Friedheim, Regensburg und Mari-
enheim, Schwandorf, die Ambulante Kranken-
pflegestation Sinzing sowie die Ambulante
Krankenpflege St. Konrad und St. Georg,
Schwabelweis. Infoveranstaltungen zum
Thema fanden unter anderem im Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder, im AWO Altenheim
»Carl-Lappy«, im Betreuungsverein Regens-
burg und bei KISS, Regensburg statt. »Wir
wollten eine möglichst große Bandbreite errei-
chen und uns nicht nur auf caritaseigene Ein-
richtungen beschränken«, so Gerhardinger.

Das Angebot stößt auf großes Interesse. 
Die Multiplikatoren sehen den Bedarf eines
speziellen Angebots für suchtkranke/sucht -

gefährdete ältere Menschen und damit die
Notwendigkeit, neue Zugangswege zu älteren
Menschen zu erproben. 
Auch die Einzelberatung wird zunehmend
mehr in Anspruch genommen, sowohl von
 Betroffenen als auch von Angehörigen. Die
enge Vernetzung zeigt hier ihre Wirkung:
 Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Ärzte
verweisen Betroffene an das Projekt.

Die Regensburger Caritas-Fachambulanz
 intensiviert das Angebot der Einzelberatung für
 ältere Menschen und ihre Angehörigen in enger
Zusammenarbeit mit dem Helferkreis. Jeden
Donnerstag von 13.00 bis 15.00 Uhr gibt es in
der Hemauer Straße 10c eine  spezielle Sprech-
stunde, zu der Interessierte vorher einen Termin
vereinbaren sollten, um  Wartezeiten zu vermei-
den. Auch Hausbesuche sind nach Vereinba-
rung möglich. Jeden ersten und dritten Don-
nerstag im Monat von 15.00 bis 16.30 Uhr lädt
die Caritas zu einer offenen Informations- und
Motivationsgruppe für Betroffene und Angehö-
rige ein. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforder -
lich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Gruppe
wird von  Monika Gerhardinger und den ehren-
amtlichen Mitarbeitern begleitet. Die Ehrenamt-
lichen übernehmen Besuchs- und Holdienste,
stehen aber auch für Einzelgespräche und
Informa tionen zur Verfügung. »Die Ehrenamtli-
chen leisten seit Beginn des Projekts wert-
volle  Unterstützung durch ihre langjährige
Abstinenz- und Gruppenerfahrung sowie durch
 Zuverlässigkeit und Engagement. Ohne sie 
ist das ganze Projekt so nicht möglich«, sagt
Projektleiterin Monika Ger hardinger.

In Kooperation Senioren helfen
Caritas-Projekt »Sucht im Alter« bringt Ehrenamtliche und Caritas
enger zusammen – über 150 Pflegefachkräfte fortgebildet
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Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme
Regensburg · Hemauer Straße 10c
Telefon 09 41/63 08 27-0
suchtambulanz@caritas-regensburg.de
www.suchtambulanz-regensburg.de.

WEITERE INFOS

»mindzone« in Bayern:
www.mindzone.info

WEITERE INFOS

 Kurz notiert

Abschied aus der Adaptions -
einrichtung START

Zum 30. März trat Helmut Knoll in den
zweiten Teil seiner Altersteilzeit und wird
damit nicht mehr für die Caritas-Sucht-
hilfe in der Adaptionseinrichtung START
verfügbar sein. Knoll wurde 1983 als
 Sozialbetreuer in der damaligen thera-
peutischen Wohngruppe START einge-
stellt. Von 1991 bis 1994 absolvierte er
den Weiterbildungslehrgang zum Arbeits-
therapeuten und war seitdem untrennbar
mit der Caritas-Einrichtung START ver-
bunden. 1999 übernahm Helmut Knoll
die Leitung der Einrichtung. Mit Um-
wandlung in ein Adaptionshaus im Jahr
2008 wurde die Leitung an einen Sucht-
therapeuten übergeben. Wir wünschen
Helmut Knoll alles Gute für die Zukunft
und bedanken uns sehr herzlich für sein
großes Engagement!

Neue Leiterin an der Fachambulanz
Weiden

Mit Katjenka Wild übernahm an der Fach -
ambulanz für Sucht probleme Weiden
eine erfahrene Mitarbeiterin der Caritas-
Suchthilfe zum 1. April die Leitung.

Die gebürtige Schwandorferin ist Jahr-
gang 1974 und studierte nach ihrem
 Abitur Religionspädagogik und anschlie-
ßend Sozialpädagogik in Paderborn 
und Regensburg. Nach dem Studien -
abschluss 2006 wurde sie Beraterin an
der Caritas-Fachambulanz für Sucht -
probleme Weiden. In den Jahren 2011
und 2012 arbeitete Wild mit je hälftiger
Arbeitszeit in der Glücksspielberatung an
der Fachambulanz in Regensburg und 
in der klassischen Suchtberatung an der
Fachambulanz Schwandorf. 2012 wech-
selte sie wiederum mit der Hälfte der
 Arbeitszeit an die Fachambulanz Am-
berg und baute in Schwandorf das sehr
erfolgreiche Gruppen angebot zur Vor -
bereitung auf die MPU-Prüfung bei
 Führerscheinverlust durch Alkohol auf.

Bereits ab Herbst 2014 wurde Katjenka
Wild durch die erfahrene Interimsleitung
der Fachambulanz Weiden, Dr. Stefan
Gerhardinger, auf ihre neue Aufgabe vor-
bereitet und unterstützt. Wir wünschen
Katjenka Wild einen guten Start in die
neue Tätigkeit. Ein herzliches Danke-
schön gilt Dr. Stefan Gerhardinger für die
Übernahme der Leitungsverantwortung
im vergangenen halben Jahr. 

Neue Stellen Straubing und Kelheim

Zum 1. Januar hat der Bezirk Niederbay-
ern die Förderung für eine weitere Stelle
in der Beratung an der Fachambulanz
Straubing und eine halbe Stelle in der
Beratung an der Fachambulanz  Kelheim
zugesagt. An beiden Standorten stiegen
die Fallzahlen in den vergangenen Jah-
ren beachtlich. In Straubing verstärkt die
neue Stelle die Beratung Substituierter in
der Stadt Straubing sowie den Landkrei-
sen Straubing-Bogen und Deggendorf.
Hierfür ist eine intensivere Zusammen -
arbeit mit den Substitutionsärzten vorge-
sehen.

Eine große Leidenschaft Knolls ist das Foto-
grafieren, besonders Aufnahmen von Wald-
szenen und -beobachtungen. 



Behandler: »Das Beste für Sie 
wäre der Verzicht auf Alkohol 
und Zigaretten!«

Patient: »… und das Zweitbeste?«

Traditionell ist in der Behandlung von
Alkoholabhängigen die vordringliche
Empfehlung: Abstinenz von Alkohol.
Dies gilt besonders für Abhängige,
denen die Kontrolle des Alkoholkon-
sums im Laufe der Zeit entglitten ist.
Dieser »Kontrollverlust« ist eines der
diagnostischen Kriterien für das
 Vorliegen einer Abhängigkeit. Denn
Behandler erleben allzu oft, dass 
es stattdessen über kurz oder lang
nach erneutem Trinkbeginn zu einem
ausgewachsenen Rückfall in alte
Trinkmuster und -mengen kommt.

Um das zu vermeiden und trotzdem
etwas trinken zu können, wäre es
 natürlich verführerisch, die Kontrolle

über die eigene Trinkmenge vielleicht
mittels eines Medikamentes zurück-
zubekommen. Im Herbst 2014 ist in
Deutschland ein Medikament unter
dem Markennamen Selincro® zuge-
lassen worden. Der Name ist ein
Akronym aus dem Englischen und
bedeutet: »Selective increase of con-
trol«. Gemeint ist damit, eine gezielte
Erhöhung der Steuerungsfähigkeit.
Ist das nur ein Werbeversprechen
oder ist das wirklich realistisch? Der
enthaltene Wirkstoff heißt Nalmefene
und wurde 1971 entwickelt, ist also
nicht wirklich neu. Er wirkt an be-
stimmten Unterformen unserer kör-
pereigenen Opioid-Rezeptoren. So
blockiert er die Wirkung von Opioi-
den. Das neu zugelassene Nalme-
fene (Selincro®) ähnelt dem bereits
zugelassenen Naltrexon (Adepend®).

Was ist dann aber anders? Da gibt
es ganz Praktisches, wie z.B. eine
längere Wirkdauer des Nalmefene im
Vergleich zu Naltrexon. Auch wenn
vielleicht der ein oder andere Leser
abwinkt, jetzt ist dann doch noch 
ein Blick auf die Studienergebnisse
wichtig. Beispielhaft möchte ich kurz
ein paar Ergebnisse der Studie mit
604 europäischen Alkoholabhän -
gigen darstellen. Ein Ausschluss -
kriterium für die Behandlung war ein
medikamentös oder stationär be-
handlungsbedürftiges Alkoholent-
zugssyndrom in der Vorgeschichte.

Das schränkte den Kreis der infrage
kommenden Teilnehmer ganz erheb-
lich ein. Das zeigt sich auch in der
durchschnittlichen Alkoholtrink-
menge pro Tag: die liegt bei den Stu-
dienteilnehmern im Schnitt bei um-
gerechnet zwei Litern Bier. Unsere
Klinikpatienten trinken im Vergleich
dazu im Schnitt das 2,5-fache. Ziel
der Studie war eine Reduktion der
Trinkmenge, daher mussten die Pa-
tienten vor Beginn der Behandlung
auch nicht entziehen. Im Laufe der
sechsmonatigen Behandlung redu-
zierten die Studienteilnehmer ihre
Trinkmenge um etwa die Hälfte. Die
mit Nalmefene Behandelten reduzier-
ten ihre Trinkmenge ein wenig mehr,
nämlich auf 0,8 Liter Bier pro Tag. Ist
das nun ein Effekt, der es lohnt, die
immerhin bei jedem viertem Studien-
teilnehmer auftretenden, zwar unge-

fährlichen, aber unangenehmen Ne-
benwirkungen auf sich zu nehmen?

Wir wissen in der Zwischenzeit von
Rauchern sehr gut, dass beim Auf-
hören die sogenannte »Schluss-
Punkt-Aus«-Methode deutlich er-
folgreicher ist, als der Versuch, die
Zigarettenzahl pro Tag schrittweise

»abzudosieren«. Dies gilt vermutlich
ähnlich für Alkohol. Ganz darauf zu
verzichten fällt häufig leichter, als die
Menge zu begrenzen. Nicht-Alkohol-
abhängige kennen das von anderen
Lebensmitteln, wie der Chips-Tüte
oder der Tafel Schokolade.

Was ist mein Fazit? Nalmefene (Se-
lincro®) ist gar nicht so neu und wirkt
ziemlich ähnlich dem schon länger
bekannten Naltrexon (Adepend®).
Während das Naltrexon in Deutsch-

land zur Unterstützung bei der Auf-
rechterhaltung einer Abstinenz zuge-
lassen ist, ist die Zulassung von Nal-
mefene auf eine Unterstützung bei
der Reduktion der Trinkmenge aus-
gerichtet.

Meine persönliche Einschätzung als
jemand, der viele hundert Alkohol -
abhängige überblickt, die immer auf
eigenen Wunsch nach entsprechen-
der Vorinformation mit den verschie-
densten Medikamenten unterstüt-
zend behandelt wurden, darf ich in
einer kurzen Metapher zusammen-
fassen: Wenn Sie sich ein oder beide
Beine gebrochen haben, dann kön-
nen Krücken ein extrem hilfreiches
Instrument sein, um sich von A nach
B bewegen zu können. Die Krücken
laufen aber nicht alleine. Sie sind nur
Unterstützung, der Wille muss aber
vorhanden sein. Ob nun Naltrexon
oder Nalmefene, ob Acamprosat
oder Baclofen, jedes dieser Medika-
mente kann eine hilfreiche Krücke/
Stütze bei der Bewältigung einer Alko -
holabhängigkeit sein, aber leider ist
keines davon ein Wunderheilmittel!
Insofern ist wichtig: Eine medika-
mentöse Behandlung alleine kann
ein Alkoholproblem nicht lösen. Me-
dikamente sind immer nur ein Bau-
stein, der den suchttherapeutischen
Anteil der Behandlung unterstützen
kann, so wie eine »Krücke« eben.

Prof. Dr. Norbert Wodarz, Zentrum
für Suchtmedizin, Klinik und  Poliklinik
für Psychiatrie und  Psychotherapie
der Universität am Bezirksklinikum
Regensburg

Wird ein (Alp-)Traum war?
Ein Medikament soll dabei helfen, weniger Alkohol
zu trinken 
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Freitagabend, 21 Uhr. Eigentlich
noch zu früh, um in eine Bar
oder Disko zu gehen. Was hat
man früher gemacht, wenn man
sich mit Freunden langweilte?
Stimmt, man spielte etwas.
Aber Matchboxautos, Canasta
oder Monopoly sind da nicht
mehr angebracht. Da muss
etwas Anderes her, mit Span-
nung, Spiel und … Alkohol.
Trinkspiele sind für viele junge
Menschen willkommene Ab-
wechslungen zu den gewöhn -
lichen Weggeh-Abenden mit
überhöhten Preisen, gestress-
ten Bedienungen und überfüll-
ten Kneipen. Von Bier-Pong
über Looping Louie bis hin zur
Cantina-Band-Sauferei – die
Bandbreite der Spiele ist riesig.

Als Kind freute man sich jedes
Mal, wenn es im Supermarkt
Überraschungseier gab. Die
Schokolade war schneller weg,
als einem »Iss nicht alles auf
einmal« gesagt wurde und man
freute sich auf das Spielzeug im
gelben Plastikei. Die Freude
war besonders groß, wenn
Aktions wochen waren und es
tolle  Figuren aus aktuellen Fil-
men gab. Man tauschte die Fi-
guren auf dem Pausenhof und
bemitleidete die Kinder, die
nichts zu tauschen hatten.
Nach ein paar Tagen oder Wo-
chen war für uns der ganze
Hype vorbei, um wenig später
ein neues Opfer der Marketing-
abteilung von Ferrero zu wer-
den. Das wiederholte sich wie-
der und wieder und wieder.
Noch heute haben wir unseren
Hype, an dem jeder teilnimmt,
auch wenn es noch so sinnlos
ist. Das Internet ist unser Super-
markt, die Küche der Studen-
ten-WG ist unser Pausenhof

und die Ü-Ei-Figuren sind heute
unsere stetig wechselnden
Trinkspiele.

Input bekommen wir auf Face-
book bzw. YouTube. Regel -
mäßig werden Videos gepostet,
wie man einen langweiligen
Winterabend in eine feuchtfröh-
liche Ballermann-Gedächtnis-
Feier verwandeln kann. Ein Bei-
spiel: Drei Typen sitzen vor dem
Fernseher und schauen Stefan
Raab. Immer wenn der Mode-
rator »Ähm« oder »Äh« sagt,
wird ein Stamperl getrunken.

Da sind viele nach der Anmo-
deration schon fertig mit der
Welt. Das Video hat mehrere
tausend Klicks und wohl auch
fast ebenso viele Nachahmer.

»Das ist ja total sinnlos und
blöd«, werden Sie jetzt sagen
und Sie haben absolut Recht.
Aber wann ist Alkohol trinken
überhaupt sinnvoll? 

Egal welche weiteren Beispiele
hier aufgezählt werden, es 
läuft immer gleich ab: Es gibt
ein Signal (ein Wort, ein Satz,
eine Pause etc.), das alle Teil-
nehmer zum Trinken – Menge
und Art des Alkohols können
variieren – animiert. Wer das
Signal verpasst, muss die dop-
pelte Menge zu sich nehmen.
So einfach funktioniert es. Es
gibt natürlich auch die Dauer-
brenner, die Evergreens, die 
auf keiner Party zwischen Berlin

und Kümmersbruck fehlen
 dürfen: Looping Louie und Bier-
Pong sind hier die Spitzenrei-
ter. Beide sind schlicht in ihren
 Regeln (klar, man muss sie
auch nach sechs Schnaps -
gläsern noch verstehen). Eine
 Beschreibung spare ich mir an
dieser Stelle. Glauben Sie mir,
die Regeln sind wirklich einfach.
Zahllose Studenten und Schü-
ler haben schon die ein oder
 andere Nacht mit solchen Spie-
len verbracht und – das muss
man betonen – finden es ein-
fach nur witzig. Es ist einzig der
Spaßfaktor, der darüber ent-
scheidet, ob ein Trinkspiel gut
oder schlecht ist. Die Frage
nach den Folgen wird nicht
 gestellt.

Doch wo wird aus Spiel Ernst?
Sind Trinkspiele ein Problem?
Eher nein. Das Trinken ist für
 einige Leute ein Problem. Aber
die Popularität der Trinkspiele
ist vor allem eine Reaktion auf
überhöhte Getränkepreise in
den Städten und dem mangeln-
den Weggeh-Angebot auf dem
Land. In dieser Lücke stehen
unzählige WG- und Privat-Par-
tys, die mit billigem Alkohol und
lustigen Spielen die Stimmung

auflockern. Den Nachteil haben
Wirte und Barbetreiber. Firmen
aber verdienen an dem Phäno-
men. Der Kinderspielzeugher-
steller Hasbro z.B. erzielt Jahr
für Jahr Millionen mit dem Ver-
kauf von Looping Louie. 2014
wurde das Brettspiel das meist-
verkaufte Spiel in Deutschland.
Wie soll man reagieren? Mit Ver-
nunft. Denn irgendwann verliert
alles seinen Reiz und man wid-
met sich anderen Dingen. Fragt
sich nur, was künftige Genera-
tionen als Alternative zum ge-
wöhnlichen Weggehen wählen?

Fabian Kutz, burcom

Das Trinkspiel-Ü-Ei
Etwas Spannendes, was zum Spielen. 
Und Alkohol!
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»Aber wann ist
 Alkohol trinken
überhaupt
 sinnvoll?«

gl
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Mitarbeiter 
im Profil

Katharina Auer

Die gebürtige Hirschaue-
rin ist Jahrgang 1988.
Nach ihrem Studium an
der Universität Erlangen
führte ihr Weg direkt zur
Caritas. Seit September
2013 arbeitet Katharina
Auer als Psychologin in
der Fach ambulanz für
Suchtprobleme in Wei-
den. Neben ihrer Bera-
tertätigkeit betreut sie

die Elterngruppe sowie Eltern drogenkonsu -
mierender Kinder. Einmal pro Woche leitet die
junge Psychologin  zudem gemeinsam mit dem
Stellenleiter Dr. Stefan Gerhardinger eine Anti-
Depressionsgruppe beim Sozialpsychiatrischen
Dienst Weiden.

Auch ihre Freizeit wird bestimmt von der Arbeit
im christlichen Geiste. Katharina Auer ist seit
vielen Jahren in der Katholischen jungen Ge-
meinde (KjG) tätig und organisiert diverse Aktio-
nen für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel
Zeltlager oder Jugendgottesdienste.

Fritz Rieder

Die erste Caritas-Luft
hat Fritz Rieder bereits
während seines Sozial-
pädagogikstudiums
 geschnuppert. Als Prak -
tikant knüpfte er in der
psychosozialen Bera-
tungsstelle in Dingolfing
die ersten Kontakte mit
Patienten und Personal.
Dieses Praktikum war
zugleich Türöffner für

seine weitere Karriere. Nach Abschluss seines
Studiums 1982 wurde er als fester Mitarbeiter
von der Beratungsstelle übernommen. Zwi-
schen 1982 und 1990 betreute er alleine die
 Außendienststelle in Landshut. Seit 1990 arbei-
tet Rieder in der Caritas-Fachklinik Haselbach
als Gruppentherapeut. Neben seiner alltägli-
chen Arbeit mit Suchterkrankten, absolvierte
Rieder noch eine Ausbildung zum Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeuten, die er im
Jahr 2000 erfolgreich abschloss.

In der Freizeit unternimmt er gerne Kajaktouren
und hat Freude am Tauchsport.



Wenn man Hunger
hat, soll man nicht
einkaufen gehen. Die
Regale in den Läden
wirken dann so ver -
lockend, dass ich viel
mehr in den Wagen
lege, als ich eigent-
lich brauche. Denn
ich denke kaum darü-
ber nach, was schon
alles da ist.

Manchmal bin ich auch anders hungrig: nach
Anerkennung, nach Zuwendung, nach Sicher-
heit. In solchen Situationen neige ich dazu,
das sprichwörtliche »Kind mit dem Bade aus-
zuschütten« und mein ganzes Leben im Ver-
gleich zum Leben anderer als mangelhaft zu

bewerten: Immer habe ich Pech, alles Leid 
der Welt muss ich ertragen, bei den Nachbarn
 gelingt alles besser. Es ist wie mit Hunger im
Supermarkt: ich vergesse, dass es in meinem
Leben schon ganz viele Vorräte und Kräfte
gibt, die möglicherweise im Inneren verborgen
schlummern, mit denen ich aber die momen -
tanen Krisensituationen meistern könnte.

Es ist genügend da in meinem Leben, des -
wegen komme ich nicht zu kurz! Nur muss ich
genau hinschauen! Das ist für mich die Bot-
schaft der bekannten Geschichte von der
 Versuchung Jesu in der Wüste (Mt 4,1-11 par).
Jesus hat Hunger. Auch er kennt Momente der
Leere, der Sehnsucht, des Wartenmüssens.
Auch er kennt offenbar die »Versuchung«, sich
vom Gefühl hinreißen zu lassen, zu kurz zu
kommen. Dieses Gefühl verbindet das Evan -
gelium mit der Gestalt des Teufels, des »Dia-
bolos«, der – wörtlich übersetzt – alles durch -
einander wirft: Er bringt die bisherige Ordnung
durcheinander durch »Werbemaßnahmen«, 
die Jesus unterschieben wollen, er bräuchte
etwas ganz anderes zum Leben, mehr Einfluss,
mehr Besitz und mehr Ansehen. Der Preis

dafür: aufgeben und vergessen, was – oder
besser wer bisher getragen hat: nämlich Gott.
Was Jesus entgegensetzt, macht das Beson-
dere an seinem Menschsein aus: das uner-
schütterliche Vertrauen, dass das eigene
Leben viele Vorräte und Kräfte birgt, weil Gott
dafür Sorge trägt.

Ja, es gibt Wüstenzeiten in meinem Leben. Da
beginne ich zu »suchen«. Dieses Wort steckt
in »Versuchung« ebenso wie in »Sucht«. Ich
beginne zu suchen, was bei anderen besser
ist und wie ich so sein könnte wie sie. Ich kann
aber auch danach suchen, welche Kräfte in
meinem Leben angelegt sind, um die derzei -
tigen Widrigkeiten meines Lebens überwinden
zu können. Vielleicht hilft es, täglich in einem
Kalender einzutragen, was mir heute gut
 gelungen ist oder welchen Schatz ich in mei-
nem Leben entdeckt habe. Beim Durchblät-
tern würde mir schon nach wenigen Tagen
 bewusst werden: Ich komme nicht zu kurz!

Pfarrer Dr. Christoph Seidl, Seelsorger für
 Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen im
Bistum Regensburg

Suchthilfekonkret

Ich komme 
nicht zu kurz!
Spiritueller Impuls
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In uns allen steckt es, aber die meisten zeigen
es nicht: das Kind in einem selbst. Der Autor
und Arzt Dr. Ralf Kunkel hat es rausgelassen
und in Märchenform verpackt. Das Buch heißt

»Mut zum Besuch beim inneren Kind« und ist
im Klecks-Verlag erschienen.

Der Autor kreierte die Figur des Beraterbären
namens »Mutmacher«, der dem Leser aus sei-
nem Beratungsalltag erzählt. In märchenhafter
Atmosphäre werden Interventionen aus der
Traumatherapie, dem tiefenpsychologischen
und dem humanistischen Repertoire anhand
von Fallbeispielen vorgestellt. Immer unter Ein-
beziehung der Lesenden, die mit liebevollen
Worten ermutigt werden, diese Ideen selbst
auszuprobieren. Dabei spielt die Theorie keine

große Rolle. Die Beispiele sind dem Leser ver-
mutlich so ähnlich selbst bekannt: Da gibt es
die Prinzessin, die in die Fußstapfen der Mut-
ter tritt und viel, viel leistet; oder jemand ent -
wickelt unter Anleitung Ideen, um im Alltag
seine Wut loszuwerden, bevor sie sich immer
wieder in Form von Kopfschmerzen ausdrückt.

Man mag das schmale Bändchen in einem
Zug durchlesen oder in kleinen Häppchen: Es
ist, als bekäme man selbst vorgelesen oder
sei zu Besuch bei dem so vertrauenswürdigen
und weisen Mutmacher-Bären. Schon nach
wenigen Seiten merkt man, dass hier ein er-
fahrener Psychotherapeut am Werke war und
eine nette Erzählung für Jung und Alt, Fach-
leute und Laien gleichermaßen geschaffen hat.

Allein das Lesen ist ein Besuch beim inneren
Kind. Man fühlt sich sofort wieder zurückver-
setzt in die Zeit, in der man die Fabeln und
Märchen hörte und sich alle Figuren bildlich
vorstellen konnte: der liebenswerte Bär, die
einsame Prinzessin oder auch die böse Hexe.
Sie alle gehören zu uns, ob Groß oder Klein. 

Und sie begleiten uns über das gesamte
Leben hinweg.

Mein Fazit: ein berührend-schöner Besuch!
 Anregend für Fachpersonen, schön zu lesen
und unterstützend für Betroffene und Men-
schen in Veränderungsprozessen.

Christian Kreuzer, Leiter der Caritas-Fach -
ambulanz für Sucht probleme Regensburg

»Mut zum Besuch
beim inneren Kind«
Der Erklärbär macht Mut,
uns selbst zu entdecken
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Ralf Kunkel, 1968 in Frankfurt am Main
geboren, studierte bis 1996 in Regensburg
und München Humanmedizin. Bis 2009
arbeitete er in zwei Bezirkskrankenhäusern
auf psychiatrisch-psychotherapeutischen
Stationen, 2004 wurde er Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie. Heute
praktiziert er als Psychotherapeut in
 eigener Praxis, doziert an verschiedenen
Bildungswerken und ist psychiatrisch für
die Caritas Fachambulanz Landshut tätig.

ZUM AUTOR

Der Anteil alkoholabhängiger Klienten 
ist seit Jahren konstant, er macht stets
etwa die Hälfte der gesamten Klienten
aus. Die Gruppe der Stimulanzien-Konsu-
menten war mehrere Jahre deutlich an -
gestiegen und hat sich nun auf diesem
hohen  Niveau stabilisiert; sie besteht
überwiegend aus Konsumenten von
Crystal, einer nach wie vor in Ostbayern
und in der Nähe zu Tschechien über-

durchschnittlich verbreiteten Droge. Auch
die Gruppe der pathologischen Glücks-
spieler gehört seit mehreren Jahren stabil
zur Klientel der Einrichtungen.

Sowohl die Zahl der über 60-jährigen als
auch die der unter 30-jährigen Patienten
wächst. Die Kurve der Altersverteilung
wird also etwas flacher. 

Eine suchtbezogene Hauptdiagnose wird
für jeden abhängigkeitsbelasteten Klien-
ten vergeben. Wenn ein Klient nicht nur
ein einziges Suchtmittel konsumiert – 
und das ist ein erheblicher Anteil der Rat-
suchenden – entscheidet die Fachkraft,
welches Suchtmittel im Einzelfall den
Schwerpunkt bildet.

Kein Rückgang 
der Crystal-
Konsumenten

8 Allgemeines
Versorgungsgebiet:
14 500 km²
Einwohner: 1,7 Millionen
Gesamtzahl der 2014

 betreuten Patienten: 5370

Personal
13 Diplom-

Psychologen /innen
40 Diplom-(Sozial-)

Pädagogen / innen
1 Arzt in leitender Funktion
9 Ärzte auf Honorarbasis
3 Pflegekräfte
1 Sporttherapeutin
2 Arbeitstherapeutinnen

16 Verwaltungs -
mitarbeiterinnen

Kreuzbund in der Diözese
Regensburg
45 Kreuzbundgruppen
390 Kreuzbund-Mitglieder

200 weitere Gruppen -
mitglieder

Fallzahlen 2014
Fachambulanzen für
Suchtprobleme
Anzahl der Klienten: 5964
Beratung und Behandlung in

Stunden: 39 796

Externe Suchtberatung 

in den Justizvollzugs -

anstalten

Inhaftierte als Klienten: 816

Beratungskontakte: 4729

Fachklinik Haselbach
Anzahl der Plätze: 38

Belegung insgesamt: 142

männlich: 122

weiblich: 20

40 – 60 Jahre: 62%

60 Jahre: 16%

30 Jahre: 25%

durchschnittlicher Aufenthalt:

16 Wochen

Kostenträger:

DRV Bayern Süd: 70%

Krankenkassen: 29%

Auslastung: 100%

Adaptionseinrichtung
START
Anzahl der Plätze: 7

Anzahl der Entlassungen: 31

davon regulär beendet: 14

Verteilung nach Hauptdiagnosen

 12% Stimulanzien (inklusive

  Koffein/Ecstasy/Crystal)

 6% Pathologisches Glücksspiel

 1,0% Sedetiva/Hypnotika

 0,3% Kokain

 0,2% Tabak

 8% Cannabis

 
3% Essstörungen

 16% Opioide

 53% Alkohol

Caritas-Fachambulanzen für Suchtprobleme
92224 Amberg, Dreifaltigkeitsstraße 3
Telefon 0 96 21/47 55-40
beratung@suchtambulanz-amberg.de

93413 Cham, Klosterstraße 13
Telefon 0 99 71/84 69-15
info@suchtambulanz-cham.de

94469 Deggendorf, Bahnhofstraße 7
Telefon 09 91/ 37 41 00-0
beratung@suchtambulanz-deggendorf.de

84130 Dingolfing, Griesgasse 21
Telefon 0 87 31/ 32 57 33-0
beratung@suchtambulanz-dingolfing.de

93309 Kelheim, Pfarrhofgasse 1
Telefon 0 94 41/ 50 07-42
beratung@suchtambulanz-kelheim.de

84028 Landshut, Gestütstraße 4a
Telefon 08 71/ 80 51-60
mail@suchtberatung-landshut.de

92331 Parsberg, Alte Seer Straße 2
Telefon 0 94 92/ 73 90
beratung@suchtambulanz-parsberg.de

93047 Regensburg, Hemauer Straße 10c
Telefon 09 41/63 08 27-0
suchtambulanz@caritas-regensburg.de

92421 Schwandorf, Ettmannsdorfer Straße 2–4
Telefon 0 94 31/ 99 80 68-0
beratung@suchtambulanz-schwandorf.de

94315 Straubing, Obere Bachstraße 12
Telefon 0 94 21/ 99 12 24
beratung@suchtambulanz-straubing.de

95643 Tirschenreuth, Ringstraße 55
Telefon 0 96 31/7 98 91-0
beratung@suchtambulanz- tirschenreuth.de

92637 Weiden, Nikolaistraße 6
Telefon 09 61/3 89 14 33
beratung@caritas-suchtambulanz- weiden.de

Weitere Einrichtungen im Caritas-Suchthilfe-Verbund
Fachklinik für alkohol- und medikamenten -
abhängige Frauen und Männer
94354 Haselbach, Kneippstraße 5
Telefon 0 99 61/94 12-0 · info@fachklinik-haselbach.de

Adaptionseinrichtung START
93055 Regensburg, Reichsstraße 13
Telefon 09 41/ 79 13 27 · info@start-regensburg.de

Kreuzbund e.V. – Diözesanverband 
93047 Regensburg, Von-der-Tann-Straße 9
Telefon 09 41/ 50 21-160
info@kreuzbund-regensburg.de

Jederzeit, anonym und kostenlos
Stellen Sie Ihre Fragen zu Süchten und Abhän gigkeiten
schnell und anonym: caritas.de/ onlineberatung oder
suchthilfe-ostbayern.de.

Rat und Hilfe

caritas.de/onlineberatung

suchthilfe-ostbayern.de
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