
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht 2017 
 
bwlv-Fachstelle Sucht im Kreis Rottweil 
 
 
Wir beraten.... 

� Menschen mit Problemen im Bereich von 
Alkohol, Medikamenten, Nikotin, illegalen 
Drogen sowie Glücksspiel und neue 
Medien 

� deren Angehörige, Partner und Eltern 
� alle mit Fragen oder Schwierigkeiten 

bezüglich Abhängigkeit oder schädlichem 
Gebrauch 

 
 
    Wir begleiten unsere Klienten/innen durch... 

• Informations- und Beratungsgespräche in Rottweil, Schramberg, Sulz und 
Oberndorf  

• Elternsprechstunde, Angehörigenseminare, Kindergruppen 
• Gruppenangebote: Offene Gruppe, Cleangruppe, Führerscheinseminar  
• Auflagengruppe für Jugendliche 
• ambulante Einzel- und Gruppentherapie  
• Diagnose und Therapieplanung, Vermittlung in stationäre Therapie 
• Nachsorgebehandlung nach der stationären Therapie  
• Nichtrauchertraining, Akupunktur 
• Suchtprävention und Gesundheitsförderung in Schulen, Jugendpflege, Vereinen, 

Betrieben und Verwaltungen 
• Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, Supervision für Gruppenleiter 

 
 
Zertifiziert nach internationalem Standard ISO 9001:2008 
 
Seit Dezember 2009 gehört die Fachstelle Sucht Rottweil mit gemeinsam 23 weiteren 
Beratungsstellen zu den zertifizierten bwlv Einrichtungen. Der bwlv ist in Deutschland einer der 
ersten Suchtverbände, der eine Verbundzertifizierung aller Einrichtungen vorgenommen hat. 
Jährlich erfolgt die Überprüfung der zertifizierten Standards durch interne oder externe Audits.

 

 



Unsere Arbeit in Zahlen... 
 
Entwicklung der Kientenzahlender Klientenzahlen 2015 2016 2017

Klientenzahlen 734 755 816
Klienten mit mehr als 2 Kontakten 581 609 687
Neuzugänge 224 257 *
Termine 4270 4334 5198

Inanspruchnahme der Behandlungsangebote

Vermittlung in stat. Therapie 84 72 85
Duchführung amb. Therapie 29 20 29
Nachsorge nach einer stat. Therapie 44 30 32

Hauptdiagnosen (Klienten mit mehr als 2 Kontakten)

Alkohol 267 273 *

Cannabis 84 93 109

Opioide 84 94 121

Glücksspiel 58 50 58

* aufgrund einer Veränderung im Dokumentationssystem konnten diese Zahlen noch nicht ausgewertet werden.  
 
Altersstruktur 2017 

Die betroffenen Klienten waren, wie im letzten Jahr, zu 75% männlich und zu 25% weiblich. 
Die eindeutigste Zunahme war bei den Männern in der Altersgruppe 21-29 Jahre(+34) zu 
verzeichnen. Eine weitere deutliche Zunahme ergab sich in der Altergruppe über 59 Jahre 
(+37). Die Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen blieb  ansonsten im Vergleich zum 
Vorjahr ziemlich konstant. 
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Neue Projekte und Entwicklungen 2017 
 
Im Jahr 2017 war die Fachstelle Sucht Rottweil wieder gemeinsam mit den Selbsthilfegruppen 
für Suchtmittelabhängige und ihren Angehörigen Initiatorin des Aktionstags Alkohol: „Weniger 
ist besser“ auf dem Culinara Parkplatz in Rottweil. Durch die  Kooperation mit der AOK und 
dem Gesundheitsamt des Landkreises kann mittlerweile ein  umfangreiches Programm 
geboten werden. 
Das Schulungsangebot für geflüchtete Menschen wurde 2017 an 10 verschiedenen 
Standorten durchgeführt. Hier kristallisierten sich zunehmend spezialisierte Nachfragen zu 
bestimmten Themenbereichen heraus.   
In Zusammenarbeit mit der Edith-Stein-Schule für soziale Berufe Rottweil konnte die Planung 
für das Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien vorangebracht werden. In 
den Räumen des Institutes wird die „Trampolin“ Kindergruppe 2018 ein Zuhause finden. 
Große Unterstützung hat die Fachstelle Sucht 2017 durch den Landkreis Rottweil und die 
Kreisgremien erfahren. Mit der Zustimmung zur Erhöhung der Förderung wurde die 
Wertschätzung und das Vertrauen in die geleistete Arbeit unterstrichen, dafür möchte wir uns 
bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises und den Kreisrätinnen 
und Kreisräten ganz herzlich bedanken.  
 
 
Fokus Cannabis 
 
Die Nachfrage nach  Beratungsleistungen und Präventionsveranstaltungen zum Thema 
Cannabis  ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Um sich mit den verschiedenen 
Aspekten auseinanderzusetzen und für die Region die gute Kooperation zwischen den 
verschiedenen Institutionen (Polizei, Justiz, Bewährungshilfe und Fachstelle Sucht) 
weiterzuentwickeln, lud die Fachstelle Sucht im März zu einer Veranstaltung unter dem Titel: 
Cannabis im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung - Im Spannungsfeld der juristischen und 
gesellschaftlichen Anforderungen - ein. Fast 30 interessierte Fachleute aus den 
verschiedenen Bereichen informierten sich bei dem Fachvortrag von Frau Prof. Dr. Rita 
Haverkamp zu diesem Thema und diskutierten die unterschiedlichen Erfahrungen. 
 

Die Argumente von Gegnern und 
Befürwortern erscheinen allesamt 
schlüssig und nachvollziehbar. Je nach 
Erfahrung, politischer Überzeugung, 
persönlicher wie auch beruflicher 
Betroffenheit als Strafverfolger, 
Sozialarbeiter oder Angehöriger, etc. 
ergibt sich ein sehr unterschiedliches 
Spektrum in Sichtweise und Bewertung 
des durchaus schon, vor allem bei 
Jugendlichen, sehr verbreiteten 
Cannabiskonsums. 
Mit  Dr. Rita Haverkamp von der Uni 
Tübingen haben wir versucht, 
wissenschaftlich fundierte Aussagen zu 

diesem Themenkomplex zu Wort kommen zu lassen, um damit zur Standpunktbildung jenseits  
der polarisierenden öffentlichen Debatte beitragen zu können. Personen, die einen 
dauerhaften und riskanten Konsum betreiben von sogenannten „Probierern“ zu unterscheiden, 
Auswirkungen auf die Gesundheit realistisch einzuschätzen, verkehrsrechtliche und 
strafrechtliche Aspekte nicht unberücksichtigt und entsprechend fundiert zum präventiven 
Einsatz kommen zu lassen, bleiben auch weiterhin eine große Herausforderung für alle 
Beteiligten. Ein offener Meinungs- und Erfahrungsaustausch um zu einem gemeinsamen 
Vorgehen im Sinne eines Best-Practise Ansatz zu kommen, war für alle Beteiligten ein 
lohnendes Ergebnis. 



 
Prävention und Gesundheitsförderung zur Unterstützung für gesundes Aufwachsen für 
Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft 
 
Allgemein ist die Prävention wie die Jahre zuvor auf einem hohen Niveau unterwegs. So 
konnten im Jahr 2017 insgesamt 1085 Endadressaten erreicht werden, die meisten hiervon 
sind Schüler oder Auszubildende. Neu hinzugekommen ist die Gruppe der Flüchtlinge. In 
Schulungen für Flüchtlinge wird der Umgang mit Suchtmitteln in Deutschland thematisiert.  
 
Das Dauerthema der letzten Jahre, Cannabis, begleitet die Prävention weiterhin. Eine für den 
Sommer geplante Veranstaltung im Freibad musste leider aufgrund des Wetters abgesagt 
werden. Als eine dauerhafte Veranstaltung hat sich mittlerweile der Stand am Schmotzigen 
etabliert.  
  
Um eine erfolgreiche Suchtprävention zu gewährleisten ist Netzwerkarbeit ein wichtiger 
Bestandteil. Diese oft im Hintergrund verlaufende Arbeit dient sowohl dem fachlichen 
Austausch, als auch zur Entwicklung von neuen Angeboten für die oftmals identische 
Zielgruppe. Insbesondere der Austausch mit den Schulsozialarbeitern der unterschiedlichen 
Schulen im Landkreis Rottweil ist hierbei eine wichtige Plattform. 
 
Ein wichtiger Teil der Suchtprävention besteht aus Multiplikatorenschulungen wie z.B. die 
Fortbildung von Lehrern, Ausbildern im betrieblichen Kontext oder Eltern im Rahmen eines 
Elternabends. Die Fachstelle Sucht konnte hier im Jahr 2017 auf diesem Weg 156 
Multiplikatoren erreichen.  
 
 
Fachstelle unterwegs 
 
Das Angebot hat sich gut konsolidiert und wird 
im gesamten Landkreis rege in Anspruch 
genommen. 2017 konnten 20 Klienten erreicht 
werden, wobei sich die Anzahl der Kontakte im 
Vergleich zum Vorjahr erhöht hat und 
insgesamt weniger Einzelkontakte stattfanden. 
Die Vermittlung weiterführender Hilfen stand 
weiterhin im Vordergrund. So konnten 8 
Klienten in eine stationäre Rehabilitation 
vermittelt werden. 1 Person konnte zur 
Entgiftung motiviert werden und 2 weitere 
wurden an ambulante medizinische oder 
psychiatrische Angebote vermittelt. 2 weitere Klienten konnten in Angebote des 
sozialpsychiatrischen Dienstes übergeleitet werden. Außerdem wurde einmal eine Maßnahme 
der Eingliederungshilfe, Freizeitangebote sowie weitere Angebote der Suchtberatung initiiert. 
Bei 3 Klienten ist vermutlich eine weitere dauerhafte Begleitung von Nöten. Mit einigen 
Beispielen wollen wir die Arbeit veranschaulichen: 
 
Die 70jährige Frau M. wird von uns in regelmäßigen Abständen zu Hause aufgesucht. Grund 
hierfür ist ihre fehlende Mobilität und das Ziel, die Abstinenz zu stabilisieren und ihre soziale 
Teilhabe zu verbessern. „Ich habe Bandscheibenvorfälle und eine schwere Arthrose. Zu den 
Beratungsterminen quälte ich mich früher mit dem Rollator oder manchmal mit dem Taxi. Ich 
finde es großartig, dass mich meine Beraterin nun zu Hause besucht. Zusammen haben wir 
sogar einen Schmerztherapeuten gefunden. Ich werde beweglicher und freue mich über 
meine Abstinenz und begebe mich in meiner kleinen Stadt in den ein oder anderen VHS-Kurs. 
An den Hausbesuchen finde ich auch ganz toll, dass mich meine Beraterin von einer ganz 
anderen Seite kennen lernt“. 
 



Frau L., Anfang 40, leidet unter einer psychischen Erkrankung. Sie ist körperlich schwer 
beeinträchtigt und war früher auch opiatabhängig. Mittlerweile lebt sie alleine und isoliert in 
einem Teilort einer Kreisgemeinde. Mehrere Versuche, über die Sprechstunde in der 
Außenstelle sie in eine stationäre Therapie zu vermitteln, sind gescheitert. Häufig wurde Frau 
L. in der Zwischenzeit rückfällig oder konnte aufgrund ihrer körperlichen Beschwerden die 
Termine nicht wahrnehmen. Durch die Hausbesuche wurde es nun möglich, sie zunächst zu 
einem qualifizierten Entzug zu motivieren und währenddessen eine stationäre Therapie zu 
beantragen. „Durch die Hausbesuche habe ich das Gefühl gehabt, jemandem wichtig zu sein. 
Das hat mir geholfen, die stationäre Reha wirklich in Angriff zu nehmen und den Entzug 
durchzustehen. Ich komme mir nicht mehr so alleine vor und weiß jetzt, wo ich mich 
hinwenden kann, wenn ich von der Therapie zurück komme“. 
 
 
Angehörigenseminare 
 

Von jeder Suchtmittelabhängigkeit sind in der Regel 
mindestens noch 1-3 Angehörige betroffen. Allein ca. 
acht Millionen Angehörige alkoholkranker Menschen 
leben in Deutschland.  
 
Sie leiden meist ebenso unter der Erkrankung wie 
der/die Betroffene selbst. Im Laufe der Zeit richten sie 
in immer größerem Umfang ihr Leben auf die 
Suchtmittel konsumierende Person aus. „Wie kann ich 
helfen?“ „Was muss ich tun damit er/sie aufhört?“ 
werden zu alles entscheidenden Fragen. Für eigene 
Interessen, Hobbys oder die Pflege von 
Freundschaften bleibt immer weniger Raum. Dazu 
kommt häufig die Scham und die Bemühungen, das 
süchtige Verhalten vor Angehörigen, Freunden oder 
dem Arbeitgeber zu verstecken. Diese Bemühungen 
rauben irgendwann alle Kraft, der eigene Akku ist 

erschöpft. Folgen dieser permanenten Überlastung sind Nervosität und Schlaflosigkeit, 
Magenerkrankungen, Migräne und Depressionen bis hin zum völligen Zusammenbruch.  
 
In der Fachstelle Sucht bieten wir zweimal im Jahr ein Angehörigenseminar an. Während 
sechs Abenden erhalten Angehörige Informationen über Entstehung und Behandlung der 
Abhängigkeit und über die Entwicklung von Familie und Partnerschaft in diesem Umfeld. Wir 
wollen dazu anleiten, das eigene Leben wieder ein Stück weit selbst in die Hand zu nehmen 
und führen konkrete Übungen durch. Das Seminar eignet sich besonders für Angehörige 
deren Partner bislang noch keine Hilfe in Anspruch genommen haben. 
 
 
Ambulante medizinische Rehabilitation 
 
Es gibt viele Menschen für die ein längerer stationärer Aufenthalt in einer Suchtklinik nicht in 
Frage kommt; für diese Patienten bieten wir eine Alternative. Die ambulante Therapie ist ein 
Angebot für Menschen mit Alkohol- und / oder Medikamentenproblemen, einer Abhängigkeit 
von illegalen Drogen oder von Glücksspiel Da der schützende Rahmen einer Klinik fehlt, 
müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 
 

• Entscheidung und Fähigkeit in einem ambulanten Rahmen abstinent zu leben 
• Kontinuierliche Mitarbeit und eigene Motivation 
• Keine schweren körperlichen oder psychischen Störungen 
• Gute soziale Einbindung und eine Tagesstruktur 
• Kostenzusage der Renten- oder Krankenversicherung 



Die Behandlungsdauer beträgt mindestens 6 Monate, bei Bedarf ist eine Verlängerung 
möglich. Die ambulante medizinische Rehabilitation wird in der Regel als eine 
psychotherapeutische, störungsspezifische Gruppentherapie durchgeführt und findet einmal in 
der Woche statt. Hinzu kommen Einzelgespräche und ein wöchentliches indikatives 
Gruppenangebot.  
Dazu  gehören: Autogenes Training, Rückfallprophylaxe, med. Information, Kunsttherapie, 
Sport und ein körperorientiertes Therapieangebot. Durch dieses umfangreiche Programm 
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissensspektrum zu erweitern und andere Formen 
des Zugangs zu sich zu finden. Ziel der ambulanten medizinischen Rehabilitation ist die 
Bearbeitung „der Entwicklung des Einzelnen“ im Bezug auf seine Suchtmittelproblematik 
sowie die Sicherstellung der Erwerbsfähigkeit 
 
Die Besonderheiten einer ambulanten Therapie sind: 

• Die Patienten können weiterhin tagsüber ihrer Berufstätigkeit nachgehen 
• Sie bleiben integriert in Alltag, Familie und Berufsleben 
• Bezugspersonen werden in die Therapie einbezogen 
• Sicherung bzw. Erhalt der Erwerbsfähigkeit 
• Therapeutische Bearbeitung der Sucht unter Alltagsbedingungen und dadurch 

Verbesserung der Möglichkeit, langfristig abstinent zu bleiben 
 
Die Psychotherapie in der ambulanten Rehabilitation wird von qualifizierten Mitarbeitern mit 
suchttherapeutischer Zusatzausbildung anerkannt vom Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger VDR durchgeführt. 
 
 
Glücksspiel 
 
Im Jahr 2017 suchten ca. 60 Menschen aufgrund ihres problematischen Spielverhaltens Rat 
und Unterstützung in der Fachstelle Sucht. Den Teufelskreis, den ein anfänglicher „leicht 
verdienter“ Gewinn auslösen kann, ist den meisten Menschen nicht bewusst. So wird die 
„Glücksspielsucht“ oft auch als heimliche Sucht bezeichnet. Die Betroffenen sind nach außen 
lange Zeit nicht auffällig, haben meist keine körperlichen Entzugserscheinungen und sind in 
der Regel sozial gut integriert. Ihrer legalen Sucht gehen sie hinter abgedunkelten Scheiben 
von Spielcasino s oder in den Nebenräumen der Gaststätten nach.  

 
Nach dem ersten Gewinn folgt irgendwann immer der 
erste Verlust, dieser muss wieder ausgeglichen 
werden und so dreht sicht das Rad am Gerät und im 
Kopf immer schneller. „Die Spirale abwärts wurde in 
Gang gesetzt“, so beschreiben es die Teilnehmer der 
Selbsthilfegruppe für pathologisches Glücksspiel, die 
sich seit mittlerweile 6 Jahren wöchentlich Mittwoch 
abends in der Fachstelle Sucht trifft.   
 
Ca. 25 Menschen gehören zum festen Stamm der 

Teilnehmer, pro Abend sind zwischen 8 und 10 Personen anwesend. Manche kommen seit 
Bestehen der Gruppe, manche erst seit wenigen Wochen oder Monaten. Oft bedarf es 
mehrerer Anläufe bis die Erkenntnis, dass es sich bei dem eigenen Spielverhalten bereits um 
eine Abhängigkeit handelt auch tatsächlich greift. Einige Teilnehmer haben bereits eine 
stationäre oder ambulante Therapie an der Fachstelle Sucht hinter sich. Der Austausch in der 
Gruppe helfe, nicht in alte Muster zurückzufallen, ebenso wie das Gefühl verstanden zu 
werden. Außenstehenden Personen zu erklären, dass es sich um eine Krankheit handelt und 
wie es soweit kommen konnte, dass man sein Leben so sehr dem Automaten unterordnete, 
dass man Job, Partnerschaft und Familie gefährdet oder gar verloren hat, sei fast unmöglich, 
fasst es ein weiterer Teilnehmer zusammen. Meist ist es der finanzielle Ruin, die Pistole auf 



bwlv-Fachstelle Sucht 
 
Schramberger Str. 23, 78628 Rottweil, 0741-80820, Fax. 0741-808299 
fs-rottweil@bw-lv.de 
www.bw-lv.de 
Beratung in Rottweil, Schramberg, Oberndorf und Sulz 

Terminvereinbarungen über Rottweil (siehe o.g. Telefonnummer) 

der Brust wenn der Partner mit Trennung droht oder ähnliche einschneidende Erlebnisse die 
dazu führen, dass sich Betroffene Hilfe suchen.  
 
Eine große Gefahr sehen die Betroffenen in der massiven Zunahme der Spielstätten. „Das fällt 
anderen Menschen im Alltag gar nicht auf, aber wenn ein Spieler mit dem Auto unterwegs ist, 
hat der alle 500 Meter den Finger am Blinker“ äußert sich ein anderes Gruppenmitglied. So 
sieht man auch die Zunahme der Wettbüros und die Werbung mit prominenten Sportlern ohne 
finanzielle Sorgen als großes Problem. Sie vermittelten das fatale Bild, als seien Sportwetten 
eine einfache und sichere Art schnelles Geld zu verdienen.   
 
 
Ausblick: 
 

Für 2018 hoffen wir auf 
einen erfolgreichen Start 
unserer Kindergruppe 
„Trampolin“. Nach vielen  
Gesprächen und 
Informationsrunden  
mit den Institutionen, 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Kinder- 
und Jugendhilfe im 
Landkreis sind wir 
optimistisch, dass das 
Projekt gut bekannt ist, 
und niemand mehr denkt 

man (Kind) müsse „Trampolin springen“. Für Nachfragen und weitere Information stehen wir 
natürlich jederzeit zur Verfügung. 
 
Die Aufrechterhaltung der Angebote in den Kreisstädten  stellt uns aufgrund von 
Schwierigkeiten mit den zu nutzenden Räumen immer wieder vor neue Herausforderungen 
sowohl in der Organisation der Präsenzzeiten wie auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Arbeit vor Ort und die Verfügbarkeit  der Kernbereiche der Suchthilfe für die Einwohner im 
gesamten Landkreis ist für uns nach wie vor ein großes Anliegen. Durch das Angebot der 
aufsuchenden Arbeit und einer eventuellen Erweiterung der Angebotspalette im Rahmen des 
betreuten Wohnens können wir diesem Bestreben immer besser gerecht werden. 
 
Die Suchthilfe hat sich in den letzten Jahren  erheblich verändert, viele Behandlungsansätze 
sind hinzugekommen und vor allem im ambulanten Bereich stehen immer mehr spezialisierte 
Angebote zur Verfügung. Dabei rückt der Ansatz auch für Menschen mit einer 
Suchterkrankung Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben „in“ und nicht „am Rande“ der 
Gesellschaft zu eröffnen immer mehr in den Mittelpunkt. Wir planen deshalb auch im 
Landkreis Rottweil zusätzlich zu den abstinenzorientierten Ansätzen die Einführung von 
evaluierten Programmen zur Konsumreduktion und zur zieloffenen Suchtbehandlung.  
 


