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1999 - 2009

10 Jahre Haus Altglashütten
für chronisch mehrfachbeeinträchtigte Alkoholkranke
Am 12.01.1999 hat das Haus Altglashütten den ersten Bewohner aufgenommen.
Am 06.05.1999 war die offizielle Eröffnungsfeier.

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Ihnen mit dieser Festschrift einen Einblick in
unsere Arbeit mit chronisch Alkoholkranken zu geben.

Unser Dank geht an alle, die uns in dieser Zeit begleitet, unterstützt und gefördert haben und an alle aktuellen und ehemaligen BewohnerInnen, die den Mut hatten, eine
Änderung ihrer Lebenssituation zu wagen und dafür in das Haus Altglashütten gekommen sind.

Hinweisen möchte ich noch auf unseren Fachtag zur Arbeit mit Chronisch Alkoholkranken am Mittwoch, den 23.06.2010. Das Programm wird zusammen mit der Festschrift
versandt.

Im Namen aller MitarbeiterInnen
Wolfgang Strobel
- Einrichtungsleiter -
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Grußwort
Landrätin Dorothea Störr-Ritter
für die Festschrift zum 10jährigen Jubiläum des Hauses Altglashütten
für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke
Sehr herzlich gratuliere ich als Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
und auch persönlich dem Haus Altglashütten zu seinem 10. Geburtstag. Mein Glückwunsch geht auch an den Träger der Einrichtung, den Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation.
Suchtprävention hat im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald schon seit vielen Jahren
einen hohen Stellenwert. So hat der Landkreis 1992 als erster Landkreis in BadenWürttemberg einen Suchtbeauftragten eingestellt, um wirksame Prävention zu verwirklichen. Daneben gibt es heute einen stark ausgebauten stationären Bereich für die
Suchthilfe. Sämtliche Angebote sind im Kommunalen Suchthilfenetzwerk des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald vereint und pflegen eine ausgesprochen gute Kooperation.
Das Haus Altglashütten ist ein bedeutsames Mitglied innerhalb dieses Suchthilfenetzwerkes. Es zeichnet sich durch sein besonderes Angebot für chronisch mehrfachgeschädigte Alkoholkranke aus. Für unseren Landkreis ist es sehr wichtig, dass für die
hier lebenden und erkrankten Personen ein solches Angebot existiert.
Ich freue mich, dass die Einrichtung im Leben der Gemeinde Feldberg-Altglashütten
integriert ist und einen Platz im schönen Hochschwarzwald gefunden hat, der den dort
lebenden Menschen ein unmittelbares Erleben der einzigartigen Natur ermöglicht.
Mein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses für ihre
tatkräftige und kompetente Arbeit. Durch ihr Engagement und ihre gute Leistung legen
sie täglich den Grundstock für die erfolgreiche Arbeit der Einrichtung.
Ich wünsche dem Haus Altglashütten für die Zukunft alles Gute.
Ihre

Dorothea Störr-Ritter
Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
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10 Jahre Haus Altglashütten des bwlv

Grußwort Jubiläumsfestschrift
Nach zehn Jahren praktischer Arbeit des BWLV im Haus Altglashütten ist zu Recht Bilanz zu ziehen.
Aus Sicht der Gemeinde Feldberg sieht diese Bilanz sehr positiv aus. Die zugegeben
vorhandene anfängliche Skepsis war unberechtigt. Die Gemeinde Feldberg hat mit dem
Haus Altglashütten eine Einrichtung, die sich vor allem durch eine enge und konstruktive Kooperation auf vielfältiger Ebene auszeichnet. Sei es in der Sozialarbeit, in der Integration der Hausbewohner im gemeindlichen Leben, oder auch als Dienstleister für
unsere örtliche Wirtschaft, sowie in zahlreicher Mithilfe gemeinnütziger Arbeit, z.B. in
der Gräberpflege unseres Friedhofes, hat sich das Haus als Partner ausgezeichnet.
Die Zusammenarbeit zwischen Leitung und der Gemeindeverwaltung ist reibungslos
und zielorientiert.
Wir sind froh, Heimstätte von Menschen unserer Gesellschaft zu sein, die zum einen
Aufnahme und Aufmerksamkeit bedürfen, zum anderen berechtigte Hilfe zur Führung
ihres Lebens in Anspruch nehmen können. In diesem Sinne freuen wir uns auch auf die
künftige Zusammenarbeit und wünschen dem Haus Altglashütten, seinen Bewohnern
und Beschäftigten eine gedeihliche Zukunft.

(Stefan Wirbser)
Bürgermeister der Gemeinde Feldberg
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Grußwort
Lieber Herr Strobel-von Stritzky, liebe Mitarbeitende im Haus Altglashütten,
ich gratuliere Ihnen herzlich zum 10-jährigen Bestehen Ihrer Einrichtung und danke
Ihnen für die sehr angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe hohen Respekt für die Arbeit, die Sie in diesen Jahren geleistet haben. Seit der Eröffnung sind
über 3.800 Tage vergangen.
Tag für Tag haben Sie
§ vielen Betroffenen Mut gemacht
§ Hoffnung vermittelt
§ einen tragfähigen vertrauensvollen Lebensrahmen ermöglicht
§ Lebensbejahung und Zukunftsperspektive angeboten
Wenn ich an Ihr Team denke, würde ich gerne sagen: Sie arbeiten sehr engagiert und
wirkungsvoll – ohne den großen Auftritt zu suchen – dafür um so mehr mit Charme und
Herz und mit langem Atem.
Mit den einzelnen Buchstaben Ihres Namens möchte ich einige besondere Eigenschaften von Ihnen hervorheben.
A
L
T
G
L
A
S
H
U
E
T
T
E
N

Alles andere als antiquiert
Leitwährung: „Die Chemie stimmt“
Tatkraft
Ganz hoch gelegen
Lachen
Anders sein
Schlaf
Heilsame, hoffnungsvolle Heimat
Ueberleben
Eisbrecher
Trauma und Tränen
Tanzende Träume
Effektiv und erfolgreich
Naturverbunden

Meine Wünsche für Sie habe ich in einem Zitat von Immanuel Kant wiedergefunden. Er
nannte „drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen“:
Die drei richtigen Antworten habe ich bereits bei den oben genannten Begriffen versteckt. Erkennen Sie die richtigen?
Für diejenigen, die sich wie ich nicht täglich mit Immanuel Kant beschäftigen, lautet
die Antwort: „die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen“.
Mit herzlichen Grüßen im Namen von allen Mitarbeitenden der Abteilung Suchtmedizin
des Zentrums für Psychiatrie Emmendingen
Ihr
Dr. Friedemann Hagenbuch
Chefarzt
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Chronik
1970 – 1994

Nutzung des Gebäudes als Schullandheim, Träger war zunächst der
Landkreis Kehl, seit 1973 der Ortenaukreis

Januar 1993

„Das Landessozialamt Baden sieht einen Bedarf für eine Einrichtung für
chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke in Südbaden, jedoch außerhalb des Ortenaukreises. Auf der Grundlage der Bedarfsangaben der Psychiatrischen Landeskrankenhäuser Emmendingen, Reichenau und Rottenmünster soll die Einrichtung 25-30 Plätze umfassen. Geeignete Standorte wären der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald und in erster Linie der Landkreis Lörrach“
(Aufzeichnungen von Herrn Heise Geschäftsführers des damaligen blv. )

02.04.1993

Konzeptionelle Vorbesprechung zwischen den „Landeskrankenhäusern“
Emmendingen, Reichenau und Rottenmünster und dem Geschäftsführers
des blv. in Villingen

1993 – 1995

Suche nach einem geeigneten Objekt für die Einrichtung

12.05.1995

erste Ortsbesichtigung des ehemaligen Schullandheimes „Hanauer Land“
in Altglashütten

1997

Erwerb des Schullandheimes „Hanauer Land“ durch den blv.

1998

Umbau

01.12.1998

Einrichtungsleiter und Hauswirtschaftsleiterin erste Mitarbeiter

12.01.1999

Aufnahme des ersten Klienten

06.05.1999

offizielle Eröffnungsfeier

01.09.1999

Umstellung auf einen nach Hilfebedarfsgruppen differenzierten Pflegesatz
(“Metzler-Bogen“)

30.11.1999

Wahl des 1. Heimbeirates der Bewohner

Ende 1999

Umbau Garage in Holzwerkstatt

31.12.1999

bis zum Jahresende wurden 42 KlientInnen aufgenommen und 12 entlassen, kumulierte Jahresbelegung 71,9%

2001

erste einwöchige Ferienfreizeit, von da ab jährlich bis heute

16.03.2001

1. Betriebsratswahl

20.09.2001

1. Tag der offenen Tür (weitere Tage der offenen Tür 2003, 2005, 2007)

01.01.2002

Einführung einer geringfügigen Motivationsprämie für Bewohnertätigkeiten

09.10.2002

konstituierende Sitzung des Beirates. Im Beirat vertreten sind die drei
umliegenden Psychiatrischen Zentren (ZfP-Emmendingen, ZfPReichenau, Vincenz-Von-Paul- Krankenhaus), ein niedergelassener Psychiater, BetreuerInnen, Fachkliniken, Wohnsitzlosenbetreuung & Beratungsstellen.
Eröffnung des hauseigenen Bewohnercafés

September 2003
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01.10.2004

Eröffnung Ambulant Betreutes Wohnen in Hinterzarten

31.12.2004

Ende der Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes Baden

01.01.2005

Beginn der Zusammenarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten
(über 20 verschiedene Leistungsträger)

März 2005

Einführung der Akupunktur nach dem NADA-Protokoll

20.9.2005

1. exklusive Frauentagung, „Frauen und Alkoholabhängigkeit“

07.12.2005

Gemeinsam mit Josefshaus St. Peter Informationstag für die neuen Leistungsträger

21.06.06

1. Ehemaligentreffen

12.06.2006

Gründung des bwlv (Zusammenschluss von blv. und Drogenhilfe Tübingen)

18.09.2007

2. exklusive Frauentagung, Frauen in der Arbeit mit Suchtkranken“

05.03.2008

Fachtag „Kognitive Therapie“

2009

Sanierung der Außenfassade, Austausch sämtlicher Fensterscheiben

21.01.2009

Bezug der Außenwohngruppe

22.09.2009

3. exklusive Frauentagung, „Frauenthema Alkohol“

30.12.2009

Haus Altglashütten ist teilnehmende Einrichtung an der Verbundzertifizierung des bwlv nach ISO 9001 : 2008

23.06.2010

Fachtag CMA im Haus Altglashütten

Das Haus Altglashütten arbeitet in folgenden Gremien mit:
Kommunales Suchthilfenetzwerk Breisgau-Hochschwarzwald
Kommunales Suchthilfenetzwerk Stadt Freiburg
Kommunales Suchthilfenetzwerk Landkreis Lörrach
Arbeitskreis mehrfach beeinträchtigte Menschen in Freiburg
Aktionskreis Suchtprävention in Freiburg, Fachgruppe Sucht im Alter
Kooperationstreffen der EinrichtungsleiterInnen von CMA-Einrichtungen
AG CMA im DPWV
Die Betriebsrätin des Hauses Altglashütten ist zugleich stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates des blv.
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Das Haus Altglashütten stellt sich vor
Im ehemaligen Landschulheim „Hanauer Land“, heute
Haus Altglashütten, arbeiten
15 MitarbeiterInnen mit 38
KlientInnen, die in drei verschiedenen Einrichtungsteilen leben.
Was versteht man unter
chronisch mehrfachbeeinträchtigten Alkoholkranken
(CMA)? Eine einfache Formel
wäre: Menschen, deren Alkoholismus so weit fortgeschritten ist, dass sie weder ohne
Alkohol (abstinent) noch mit
Alkohol leben können. Die
Abstinenz kann, trotz oft mehrfacher Therapien und Entgiftungen, nicht gehalten werden. Der
Kontrollverlust bezüglich des Alkohols ist so weit fortgeschritten, dass jeder Konsum innerhalb
kürzester Zeit zu einem behandlungsbedürftigen Krankheitszustand führt. Wollen wir diese
Menschen nicht elend sterben lassen, dann benötigen sie immer wieder notfallmäßig stationäre
medizinische Hilfe. Nach der Entlassung wiederholt sich der Krankheitsverlauf bis zur erneuten
Notaufnahme. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass diese chronisch Alkoholkranken in einem
strukturierten sozialen Rahmen, wie ihn unsere Einrichtung bietet, abstinent leben können und
sich oft auch wieder die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung aneignen.
Es gibt einen Definitionsvorschlag für CMA-KlietInnen (s. S.41), nach dem bestimmte Kriterien
in den Bereichen Konsumverhalten, Behandlungserfahrung, soziale und rechtliche Situation
und gesundheitliche Situation erfüllt sein müssen. Vor jeder Aufnahme prüfen wir, ob die BewerberInnen die Kriterien erfüllen.
Die körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen unserer Bewohner neben dem offenkundigen Alkoholismus sind vielfältig und gravierend. Ich möchte hier nur einige nennen:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Insulinpflichtiger Diabetes
Herzerkrankungen
Polyneuropathien mit z.T. erheblichen Schmerzzuständen
Krampfanfälle
Leberzirrhose
Tumore
starker Nikotinabusus
Hirnorganisches Psychosyndrom mit Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und
Örtliche/ zeitliche Desorientierung
Psychosen
Persönlichkeitsstörungen
Verwahrlosungstendenzen mit Defiziten in der Körperpflege und Hygiene
In der Regel bestehen kaum noch soziale Kontakte.
Rehabilitationsmaßnahmen nach § 15 SGB VI (Langzeittherapien) sind entweder
bereits voraus gegangen oder prognostisch ungünstig.
langjährige Arbeitslosigkeit.
rund 60% aller KlientInnen haben einen gesetzlichen Betreuer

Die häufig vorliegenden Depravationssymptome, der Verlust kognitiver und psychischer Fähigkeiten (z.B. bei hirnorganischem Psychosyndrom) und andere Folgen des Alkoholabusus er-
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schweren die Orientierung, die Anpassung an Erfordernisse des täglichen Lebens und notwendige Verhaltensänderungen.
Das soziale Leben wird durch ausgeprägte kognitive Beeinträchtigungen und stark akzentuierte
Persönlichkeiten erheblich erschwert. CMA haben meist keine tragenden sozialen Beziehungen
mehr (Familienstand der zwischen 1999 und 2009 entlassenen 151 BewohnerInnen: 44,4%
ledig, 47,7% geschieden). Sie sind alleinstehend und der Kontakt zur eigenen Familie (falls vorhanden) und zur Herkunftsfamilie ist abgebrochen oder tiefgreifend gestört.
Wir meinen zwei typische, jedoch sehr unterschiedliche Lebensläufe erkennen zu können:
Der eine umfasst die Gruppe von Suchtabhängigen, die häufig mehrfach die klassischen Hilfsangebote der Suchtkrankenhilfe durchlaufen haben, Beratungsstelle, Fachklinik, Adaption,
Wohnungslosenhilfe und in der Regel eine zweistellige Anzahl von Entgiftungen vorweisen
können. Es gab Abstinenzphasen, eine dauerhafte Abstinenz konnte aber nicht gehalten werden.
Die andere, zahlenmäßig kleinere Gruppe lebt überwiegend in der Herkunftsfamilie und schafft
es in diesem Rahmen auch lange einen Arbeitsplatz zu halten und den Alkoholkonsum unter
einer relativen Kontrolle zu halten. Nach dem
Wegfall dieser äußeren Einbindung, durch Tod
oder Pflegebedürftigkeit der Eltern, kommt es zu
In Abgrenzung zum rehaeiner raschen Eskalation des Alkoholkonsums,
bilitationsfähigen AlkoVerlust des ohnehin gefährdeten Arbeitsplatzes
holkranken kann beim
und in der Regel zu einer Verwahrlosung, die
chronisch Alkoholkranhäufig das Eingreifen des Gesundheitsamtes
ken ...„das Ziel der Thenotwendig macht. Zu den klassischen Angeboten
rapie auch nicht annäheder Suchthilfe haben sie wenig bis keinen Konrungsweise die Wiedertakt. Krankheitseinsicht liegt kaum vor. Der Alkoherstellung des Ausholmissbrauch wird meist verharmlost oder gegangszustandes bei Einleugnet.

tritt in die Abhängigkeit
sein. …Das Therapieziel
ist nicht ein eigenständig
lebender, sozial kompetenter, gesunder und arbeitsfähiger Mensch mit
einer biographischen
Trinkepisode. Die Folgen
exzessiven Alkoholmissbrauchs werden auch
zum künftigen Leben eines erfolgreich behandelten CMA gehören.“

In Abgrenzung zum rehabilitationsfähigen Alkoholkranken kann beim chronisch Alkoholkranken
...„das Ziel der Therapie auch nicht annäherungsweise die Wiederherstellung des Ausgangszustandes bei Eintritt in die Abhängigkeit sein. Der
Verbrauch organischer und sozialer Ressourcen
ist häufig nur teilweise reversibel. Das Therapieziel ist nicht ein eigenständig lebender, sozial
kompetenter, gesunder und arbeitsfähiger
Mensch mit einer biographischen Trinkepisode.
Die Folgen exzessiven Alkoholmissbrauchs werden auch zum künftigen Leben eines erfolgreich
behandelten CMA gehören.“1

Eine gute Zusammenfassung steht in einer Vergleichsstudie zwischen Alkoholkranken in der
Entwöhnungstherapie (EW) und CMA in einem psychiatrischen Krankenhaus: „CMA-Patienten
unterschieden sich von EW-Patienten durch folgende klinische Merkmale: höheres Lebensalter,
männliches Geschlecht, alleinstehend, schlechtere (Aus-)Bildung, hoher Grad an Behandlungserfahrung, vorbestehende (Minderbegabung, Bildungsmängel, Sonderschulbesuch) und/oder
erworbene Funktionsbeeinträchtigungen des Gehirns (organisches Psychosyndrom, KorsakowSyndrom), soziale Folgeschäden (wie z.B. Frühberentung, Wohnsituation, soziale Isolation),
Behandlung gegen den eigenen Willen, unrealistische Selbsteinschätzung (Rückfälle während

1

Chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke-CMA; Gesine Böttger, Frank Härtel, Hans-Jürgen
Leonhardt, Kurt Mühler, 1999
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der Behandlung, vorzeitiger Abbruch der Behandlung, große subjektive Zufriedenheit mit einem
objektiv ungünstige Befinden, hoher Grad an Verleugnung).“2
Bei der Schaffung von stationären CMA-Heimplätzen ging es zunächst darum, „Drehtürpatienten“ der psychiatrischen Zentren gezieltere Hilfen und eine Beheimatung („Bewahrung“3) in einem offeneren (kostengünstigeren) Milieu anzubieten. Heute wird verstärkt die Frage nach
mehr ambulanten Angeboten gestellt. Die daraus entstandene Diskussion ist durch die bisherige Arbeit in den stationären CMAEinrichtungen möglich geworden, denn dort
hat sich gezeigt, dass gezielte Hilfen bei dieDer Gedanke der Außensem Klientel Ressourcen wecken und in vororientierung und Wiederher nicht bekanntem Umfang fördern köneingliederung steht heute
nen. 4 Der Gedanke der Außenorientierung
und Wiedereingliederung steht heute gleichgleichberechtigt neben dem
berechtigt neben dem Prinzip der BeheimaPrinzip der Beheimatung.
tung. Beides hat bei CMA-Klienten, die eine
Das Haus Altglashütten
große Bandbreite von Fähigkeiten und von
trägt dem Rechnung und
Störungen aufweisen, seine Berechtigung.
verfügt heute über drei un-

terschiedliche Wohnformen,
die sich im Grad der
Selbständigkeit der KlientInnen unterscheiden.

Das Haus Altglashütten trägt dem Rechnung
und verfügt heute über drei unterschiedliche
Wohnformen, die sich im Grad der Selbständigkeit der KlientInnen unterscheiden- zwei
stationäre und ein ambulantes Angebot. Zu
den stationären Angeboten zählen die Unterbringung in der Haupteinrichtung und in der Außenwohngruppe.
In der Haupteinrichtung ist 24 Stunden täglich Personal präsent, die soziale Kontrolle ist damit
sehr stark. Die Bewohner der Einrichtung sind im Rahmen der Arbeitstherapie in die alltagspraktischen Tätigkeiten
eingebunden, jedoch arbeitsteilig immer nur für
einzelne Bereiche (Küche,
Wäscherei, Hausmeisterei,
usw.). Diese (notwendige)
Arbeitsteilung ermöglicht
nicht, selbst Verantwortung
für alle eigenen alltäglichen
Belange zu entwickeln. Das
Wohnen hat deutlichen
"Einrichtungscharakter",
Waschen, Kochen, Putzen,
Lebensmitteleinkauf etc.
sind für alle Bewohner vorgegeben und zentral organisiert.
Die Außenwohngruppe liegt außerhalb der Haupteinrichtung, aber in gut erreichbarer Nähe.
Personal ist nicht ständig anwesend, die Klienten verrichten die alltagspraktischen Dinge weitgehend selbstständig. Ziel ist der eigenverantwortliche Umgang mit dem eigenen Wohnbereich.
Der Betreuungsschlüssel entspricht dem des Haupthauses. Die Klienten der Außenwohngruppe
werden umfassend gefördert, „trainiert“ und unterstützt und sind an die Rufbereitschaft des
Haupthauses angebunden. Die Kostenzusage für die stationäre Maßnahme ist dabei weiterhin
2

Fleischmann, Heribert: Chronisch mehrfachbeeinträchtigte Alkoholabhängige (CMA) und Alkoholkranke
in Entwöhnungstherapie (EWT) - zwei unterschiedliche Gruppen Alkoholabhängiger im psychiatrischen
Krankenhaus in: Sucht: Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis, Jg. 47(2001), H. 5, S. 321-330
3
Psychiatrie Enquete“ Bundestagsdrucksachen 7/4200 Bonn 1975
4
Feyler, Ulrike (u.a.): Neurobiologische Veränderungen bei chronischem Alkoholismus
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gültig und bei Überforderung kann der Klient in das Haupthaus zurückverlegt werden. So besteht die Möglichkeit sich auszuprobieren und Erfahrung mit einem selbstständigeren Leben zu
sammeln, ohne den Verlust des Heimplatzes befürchten zu müssen.

Im ambulanten Bereich gibt es das Betreute Wohnen, das wir seit 2004 in Hinterzarten anbieten. Es ist speziell für BewohnerInnen unseres Hauses gedacht, die Beziehungskontinuität benötigen und Schwierigkeiten mit der Umstellung auf eine neue Umgebung und neue Bezugspersonen haben. Vorrangig versuchen wir jedoch, in das Betreute Wohnen anderer Anbieter zu
vermitteln. Bevor er in unser eigenes Betreutes Wohnen aufgenommen wird, muss sich jeder
Klient im Betreuten Wohnen eines anderen Trägers vorstellen. Der konzeptionelle Hintergrund
dafür ist, dass dieser Verselbstständigungsschritt mit einer Lösung von der stationären Einrichtung einhergehen sollte (s.a. Pkt.3). BewohnerInnen, die aus anderen Landkreisen stammen,
sollten außerdem in die Lage versetzt werden, in diese zurückzukehren.
Die Bewohner der Wohngemeinschaft können auch mit geringerem Betreuungsaufwand abstinent leben und bereiten sich auf eine eigenständige Lebensführung vor. Qualität und Zielrichtung der Arbeit werden in regelmäßigen Hilfeplangesprächen mit Mitarbeitern des Landratsamtes reflektiert und festgelegt. Die Bewohner der Wohngemeinschaft leben unauffällig in der Gemeinde Hinterzarten. Von fünf bislang entlassenen Klienten sind vier stabil abstinent und führen
heute ein eigenständiges Leben.
Der Betreuungsschlüssel des Betreuten Wohnens liegt bei 1:10 und es werden hohe Anforderungen an die Bewohner gestellt, was Abstinenz, alltagspraktische Fähigkeiten und Sozialverhalten angeht. Stellt sich während des Betreuten Wohnens heraus, dass ein Klient diesem
Rahmen nicht gewachsen ist, so bedeutet dies in den meisten Fällen den Verlust des Wohnraumes, erneute stationär-psychiatrische Behandlung oder Unterbringung in einer Einrichtung
der Wohnungslosenhilfe. Die unkomplizierte, zeitnahe Rückkehr in eine stationäre CMAEinrichtung ist aus dem ambulanten Betreuten Wohnen nicht mehr möglich.
Wir haben 2 Grundregeln in unserer Einrichtung:
- Gewaltfreiheit
- Abstinenz
Die Gewaltfreiheit ist im Rahmen der Abstinenz relativ
einfach zu gewährleisten.
Die Abstinenzregel wird von der Mehrzahl der BewohnerInnen begrüßt. Viele unserer BewohnerInnen
verfügen über Erfahrungen in Institutionen, in denen
getrunken wurde, und schildern die dortigen Lebensumstände als sehr unangenehm und beängstigend.
Natürlich kommt es zu Rückfällen. Die Betroffenen
werden dann eine Zeitlang zu ihrem Schutz in ihrem
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Ausgang beschränkt. Sollte es gar nicht möglich sein, innerhalb des Hauses wieder zu einer
abstinenten Lebensführung zu finden oder bei gesundheitlichen Risikofaktoren, ist die Verlegung in ein psychiatrisches Krankenhaus zur stationären Entgiftung notwendig. Die Abstinenzquote (s.S.32) ist den vergangenen Jahren kontinuierlich hoch, über 80% der anwesenden BewohnerInnen sind unauffällig bei den regelmäßigen Alkoholkontrollen. In 2009 waren nur drei
stationäre Entgiftungen notwendig.
Folgende Hilfsangebote werden durch ein multiprofessionelles Team, das aus Dipl. SozialarbeiterInnen, Dipl. Heilpädagoge, Ergo- und ArbeitstherapeutInnen, Arbeitserzieher und Ärztin besteht, erbracht:
Ø

Unterstützung und Förderung in der Basisversorgung: regelmäßige Körperhygiene,
Pflege von Wäsche und Wohnraum, geregelte Mahlzeiten

Ø Training der alltäglichen Lebensführung zur Vorbereitung auf ein selbständiges Leben
und zur Vermeidung von Hospitalismus: Kochgruppen, Schulung zur Wäschepflege, Einteilung der Finanzen, Training zum Umgang mit Behörden und Institutionen
Ø Arbeitstherapeutische Angebote in Hauswirtschaft, Holzwerkstatt und Gebäudeinstandhaltung und Begleitung bei externen Arbeitsversuchen oder ehrenamtlicher Tätigkeit
Ø Mobilisierung von neuen oder verschütteten Fähigkeiten zum Zusammenleben und zur
Konfliktbewältigung in der Hausgemeinschaft, Förderung der Kontaktaufnahme zu Familie oder Herkunftsfamilie, Aufbau von tragfähigen, sozialen Beziehungen
Ø Finden von Möglichkeiten sinnvoller Freizeitgestaltung mittels gemeinsamer Aktivitäten,
Kino- und Museumsbesuche, Ferienfreizeiten, Kanu- und Radfahren, Fotografie, PC,
Malgruppe…
Ø Unterstützung zum Verständnis und zur Bewältigung von Krisen und psychischen Belastungen wie: Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen mittels Psychoedukation,
Rückfallprävention, Gruppen- und Einzelgespräche, Vermittlung an Psychiater und Psychotherapeuten
Ø Vermeidung von weiterem hirnorganischem Abbau durch kognitive Therapie „Denksport“
Ø Akupunktur nach dem NADA-Protokoll

Ø Motivation zur abstinenten Lebensführung, Vermittlung zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, regelmässig unangekündigte Alkoholkontrollen
Ø Rund um die Uhr ist Personal im Haus.
Es erfolgt eine jährliche Auswertung der Tätigkeit in Form eines
Jahresberichtes, in dem die geleistete Arbeit dargestellt wird, Veränderungen und neue Perspektivbildungen dokumentiert werden und
die Kooperation mit dem Verbundsystem und unseren Kooperationspartnern dargestellt wird.
Hinsichtlich der Qualitätssicherung
werden die grundsätzlichen Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und
die Qualitätssicherung gemäß §
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und die Qualitätssicherung gemäß § 76 Abs. 2 SGB XII
berücksichtigt.
Das Haus Altglashütten ist teilnehmende Einrichtung an
der Verbundzertifizierung des bwlv nach ISO 9001 : 2008
In der Einrichtung arbeiten 13 MitarbeiterInnen auf 12 Stellen. Über qualifizierte Fachausbildungen im sozialen Bereich verfügen 9 MitarbeiterInnen (8,0 Stellen): 3 SozialarbeiterInnen (mit therapeutischen Zusatzausbildungen) (2,8
Stellen), 2 ErgotherapeutInnen (2,0 Stellen), 2 ArbeitstherapeutInnen (2,0 Stellen), 1 Arbeitserzieher (1,0 Stelle), 1
Ärztin (0,18 Stelle).
(0,4 Stellen im Nachtdienst sind besetzt mit Mitarbeitern ,
die als Dipl. Heilpädadgoge und Arzt ausgebildet sind).

S.15

Über qualifizierte Fachausbildungen im sozialen Bereich verfügen 9 MitarbeiterInnen (8,0
Stellen): 3 SozialarbeiterInnen
(mit therapeutischen Zusatzausbildungen) (2,8 Stellen), 2 ErgotherapeutInnen (2,0 Stellen), 2
ArbeitstherapeutInnen (2,0 Stellen), 1 Arbeitserzieher (1,0 Stelle), 1 Ärztin (0,18 Stelle).
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MitarbeiterInnen des Hauses Altglashütten
Leitung

Wolfgang Strobel
Dipl.Soz.Päd.(BA)
01.12.1998

Eva-Maria Ganter
Hauswirtschafterin
Küche & Wäscherei
01.11.1999

Marion Mertens
Altenpflegehelferin
Nachtdienst
16.08.1999

Ella Maria v. Stritzky
Ärztin
19.03.2001

Team der LeitungsstellvertreterInnen

Elvira Reilly
Arbeitstehrapeutin
Hauswirtschaftsleiterin
01.12.1998

Franz-Josef Schick
Ergotherapeut
17.01.2000

Eva Schnurr
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
21.02.2000

Anett Göppert
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
01.10.2008

Martha Hug
Verwaltungsangestellte
Verwltung&Hauswirtschaft
01.02.1999

Jochen Stoll-Münzer
Dipl. Heilpädagoge
Nachtdienst
01.01.2004

Benno Steiert
Lehrer/Arbeitstherapuet
Leiter Holzwerkstatt
01.10.2000

Angelika Wessels
Ergotherapeutin
19.03.2002

Thomas Köhler
Arbeitserzieher
02.01.2008
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Interview mit Herrn F.

Herr F. lebte 5 Jahre im Haupthaus und wechselte dann in unser Ambulant Betreutes Wohnen. Heute lebt er selbständig mit seiner Partnerin und arbeitet in einem Arbeitsprojekt der
Diakonie.
Das Gespräch führte Herr Strobel, der auch das
Ambulante Wohnen betreut.

Wie war Ihr Leben als sie noch getrunken haben?
Herr F.: Furchtbar, furchtbar war’s. Es war jeden
Tag das Gleiche. Ich war Spiegelalkoholiker, ich
habe mein Soll gebraucht, tagtäglich. Das ging
morgens um 6:00 Uhr los, da musste ich was trinken, dass ich auf mein Quantum kam, zog sich
über den ganzen Tag hin, immer wieder nachleeren, dass ich mich überhaupt normal unter der
Menschheit bewegen konnte. Das ging dann bis
abends 23/24 Uhr. Am nächsten Tag ging das ganze Ding von vorne los. Das war der Tagesrhythmus. Am Anfang mit Bier und später mit Schnaps. Das ging 30 Jahre. Mit 19 Jahren ging das
los und mit 25 Jahren war ich Alkoholiker.
Haben Sie, bevor sie in das Haus Altglashütten kamen, andere Hilfen in Anspruch genommen?
Herr F.: Ich habe zwei Langzeittherapien gemacht. Ich war mehrfach zu Entgiftungen in der
Psychiatrie. Nach den Langzeittherapien war ich einmal zwei Jahre und einmal sechs Wochen
trocken.
Nach der ersten Langzeittherapie waren sie zwei Jahre trocken?
Herr F.: Zwei Jahre, dann habe ich plötzlich wieder angefangen - Langeweile. Nichts zu tun
gehabt
Waren Sie arbeitslos?
Herr F.: Arbeitslos ja. Ich habe Gelegenheitsjobs gemacht. Ich habe mal über zwei, drei Monate
gearbeitet. Dann habe ich mal wieder ein, zwei Monate nichts getan. Zum Schluss zu, ging's
wieder in den Alkohol über und irgendwann hat man gesagt, so geht's nimmer. Ich konnte auch
körperlich nicht mehr, weil ich meinen Alk gebraucht habe. Nach zwei Stunden war ich kaputt
beim Arbeiten. Dann war auch nichts mehr mit der Gelegenheitsarbeit. Es ging einfach nicht
mehr - zu gefährlich. Und dann ging es weiter mit dem Trinken und der Pegel stieg.
Wie kamen Sie dann schließlich in das Haus Altglashütten?
In das Haus Altglashütten kam ich über Herrn Mayer von der Suchtberatung in Tuttlingen. Zuvor
war ich auch wieder in Rottweil zur Entgiftung. Der Arzt, der mich eingewiesen hat, gab mir
noch ein halbes Jahr, höchstens ein Jahr zu leben. Da habe ich den Entschluss gefasst, ich
entgifte noch mal, probier’s noch mal. Ich musste dann von der Psychiatrie aus die Suchtbera-
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tungsstelle besuchen. Von dort kam der Vorschlag, mir doch mal das Haus Altglashütten anzuschauen und ob ich mir vorstellen könnte, von Tuttlingen wegzugehen. Das habe ich dann getan und mich entschlossen, in das Haus Altglashütten zu gehen. Und dann kam der Rückschlag
- es hieß, es könnte ein halbes Jahr dauern, wenn nicht sogar länger. Hilfe kam aus Rottweil,
die sagten, „und sie bleiben solange hier, bis die da einen festen Platz haben. Sie gehen hier
nicht raus!“ Da muss ich dem Herrn Elsässer, meinem Psychotherapeuten, dankbar sein, dass
er das mit der Krankenkasse hingekriegt hat. Ich war genau 20 Wochen im Rottenmünster. Nur
durch die Hilfe des Herrn Elsässer. Wie der Herr Elsässer das gemacht hat weiß ich nicht, hat
er sie bestochen oder hat er irgendwie gedroht, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich der längste
Patient, den sie bis jetzt hatten. Schließlich kam der Anruf von Frau Schnurr, ich könnte in den
nächsten zwei Tagen, hier einziehen. Was dann auch funktioniert hat. Ich hab dann fünf Jahre
hier verbracht.
Können sie sagen was, sie von dem Aufenthalt
im Haus Altglashütten erwartet haben?

Mit den Rückfällen, das habe ich
Herr F.: Eigentlich am Anfang nicht viel, weil ich
auch ganz anders gedacht. 30 Leumir nichts drunter vorstellen konnte. Wie eine WG,
te, da dachte ich, so alle zwei Tage
halt ein bisschen größer. Mit den Rückfällen, das
wird da was sein - Hully Gully und
habe ich auch ganz anders gedacht. 30 Leute, da
so… Ich bin eines Besseren belehrt
dachte ich, so alle zwei Tage wird da was sein worden. Es hat sich erst mit der Zeit
Hully Gully und so… Ich bin eines Besseren beergeben, was ich überhaupt wollte.
lehrt worden. Es hat sich erst mit der Zeit ergeben,
Trocken bleiben ja, aber wie?
was ich überhaupt wollte. Trocken bleiben ja, aber
wie? Das ging hier einfach. Ich weiß zwar nicht
warum, aber es war so was von einfach, hier trocken zu bleiben. Man hat eine Beschäftigung. Es
war immer jemand in der Nähe. Meine Zimmer
Kollege hat mir viel geholfen. Die ersten drei Tage haben wir nichts miteinander geredet, weil er
auch so ein Sturkopf ist wie ich. Ich habe nicht einmal gewusst, wie er heißt.
Was hat sie im Haus Altglashütten gehalten?
Herr F.: Der Umgang hier mit den Menschen. Man hat immer gewusst was Sache ist. Es war
immer jemand da, wenn’s gebrannt hat. Vor allem es ist einem nicht langweilig geworden.
Abends sind wir zusammengesessen, es war nicht so wie früher: morgens Augen auf, Fernsehen an, abends Fernsehen aus, Augen zu. Hier hat man immer seinen festen Tagesablauf gehabt. Man hat gewusst, dann und dann ist Arbeit, dann und dann gibt es Essen, dann und dann
ist Gruppe oder Freizeit. Und das habe ich im Prinzip alles übernommen in mein jetziges Leben
- die Struktur. Ich geh jetzt arbeiten, wenn ich nachhause komme helfe ich im Haushalt, dann
gehe ich mit dem Hund. Vor 20:00 Uhr mache ich die Kiste gar nicht an und um 22:30/23:00
Uhr ist Feierabend. Dann bin ich froh, mich hinlegen zu
können und am nächsten Tag geht es von vorn los. Ich
freue mich aufs Wochenende, dann gehen wir mal ins
Das „Muss“. „Sie müssen
Kino oder spazieren. Das habe ich früher alles nicht gejetzt das machen, sie müsmacht!
sen jetzt jenes machen“. Das
Was hat sie im Haus Altglashütten gestört?
Herr F.: Das „Muss“. „Sie müssen jetzt das machen, sie
müssen jetzt jenes machen“. Das hat mich gestört. Nicht
die Kontrolle mit dem Alkohol, abends um 22 oder 23 Uhr,
aber morgens, man muss zum Frühstück, man muss zum
Mittagessen, man muss.... Aber das hat auch seinen Vorteil, dass man sich daran gewöhnt - an die Struktur. Nicht
sagt, komme ich heute nicht komme ich morgen. Das ist
wieder der Vorteil, sonst hätte ich mein Leben im Prinzip
hierher verfrachtet. Bloß trocken, und dann halt gemacht,

hat mich gestört. Nicht die
Kontrolle mit dem Alkohol,
abends um 22 oder 23 Uhr,
aber morgens, man muss
zum Frühstück, man muss
zum Mittagessen, man
muss.... Aber das hat auch
seinen Vorteil, dass man sich
daran gewöhnt - an die
Struktur.
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was ich will. Da wäre wahrscheinlich auch nichts Gutes herausgekommen. Es hat seine Vor- und Nachteile. Es hat mich gestört, aber es war kein Nachteil.
Wenn man dahinter steigt, warum das ist, dann akzeptiert man's auch. Vor allem hilft's mir jetzt, ich habe im Prinzip das mitgenommen, was ich hier gelernt
habe. Ich muss morgens aufstehen und zur Arbeit
gehen, wenn ich Geld verdienen will. Ich muss etwas
kochen, wenn ich essen will. Ich muss mit meiner
Freundin klarkommen, wenn ich mit ihr zusammenbleiben will. Das muss ich im Prinzip überall immer
noch, bloß ich erlegs mir selber auf. Das ist der einzige Unterschied. Aber ich hab’s hier gelernt.
Wie haben Sie den Absprung geschafft aus dem
Haus Altglashütten?

S.19

Zuerst wollte ich raus nach
sechs Wochen, „das Ding
mache ich sechs Wochen
mit und dann geh ich wieder“. Dann wollte ich nach
einem halben Jahr gehen,
habe aber gesagt, “ein Jahr
machst du“. Aus einem Jahr
sind dann fünf Jahre geworden.…Es gab immer wieder
so Phasen, wo ich gesagt
habe, nichts wie raus. Es
hat einen alles angekotzt.
Man hat jeden gekannt und
genau gewusst, wenn du an
dem vorbei läufst, kommt
der und der Spruch. Ich habe alles im Schlaf machen
können, es kam nichts
Neues, keine Herausforderung.

Ich wollte raus, weil ich genug gehabt hatte. Zuerst
wollte ich raus nach sechs Wochen, „das Ding mache
ich sechs Wochen mit und dann geh ich wieder“.
Dann wollte ich nach einem halben Jahr gehen, habe
aber gesagt, “ein Jahr machst du“. Aus einem Jahr
sind dann fünf Jahre geworden. Raus wollte ich immer wieder mal. Es gab immer wieder so Phasen, wo
ich gesagt habe, nichts wie raus. Es hat einen alles
angekotzt. Man hat jeden gekannt und genau gewusst, wenn du an dem vorbei läufst, kommt der und der Spruch. Ich habe alles im Schlaf machen können, es kam nichts Neues, keine Herausforderung. Dann haben sie mir mehrfach die
Wohngemeinschaft angeboten, aber ich wollte etwas Eigenes. Und dann habe ich doch den
Entschluss gefasst, so bald was frei wird, gehe ich in die Wohngemeinschaft. Dort habe ich
wieder gelernt, alleine zu leben. Zwar in einer WG, aber trotzdem allein. Ich muss mich selber
versorgen, muss mein Zeug alles selber machen, waschen, Essen kochen, einkaufen und zu
wissen, wenn ich heute nichts einkaufe, habe ich morgen nichts zu essen. Es war eine schöne
Zeit, mit Rainer und Konrad.
Während Ihrer Zeit hier sind sie an Krebs erkrankt. Der Krebs war auch sehr bedeutsam
für Ihre Abstinenz?
Herr Farin: Er hat mir gezeigt, wie kurz das Leben
sein kann. Ich hör auf mit
dem Alkohol, denke alles
klar, alles schön und gut
geschafft. Jetzt guckst du
und machst, dass du das
auch noch in den Griff
kriegst. Und da hat mir das
Haus hier natürlich einen
riesen Rückhalt gegeben.
Dass ich gewusst hab, ich
komm aus der Klinik und
weiß, wohin ich komme Ich komm heim. Das war
meine Heimat hier. Ich
wusste, ich bin da in guten
Händen und steh nicht
allein da. Ich habe auch nachgedacht, was wäre wenn ich in der Zeit noch getrunken hätte. Betrunken hätte ich das gar nicht gemerkt. Und so habe ich die ganze Krankheit nüchtern erlebt.
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Was mir wieder verdammt viel gegeben hat. Mir wurde
klar, was das Leben überhaupt für einen Wert hat. Was
es überhaupt heißt, leben zu dürfen. Erst der Alkohol,
wo ich mich selber umbringe und dann die Krankheit,
die ich Gott sei Dank bislang gut überstanden habe. Es
war eine harte aber lehrreiche Zeit. Ich habe viel über
Selbstmord nachgedacht, über warum und wieso. Irgendwas hat mir gesagt nicht jetzt. Die Jahre, die ich
noch habe möchte ich nüchtern und klar erleben. Ich
habe 30 Jahre verpasst - die besten Jahre verpasst.
Das ganze mittlere Alter von meinem Leben habe ich
ruiniert, in den Sand gesetzt, weggeschmissen. Ich hab
das ja bloß im Suff mitgekriegt mit meinen Kumpels.
Ich habe nicht einmal mitgekriegt, wie meine Tochter
groß geworden ist. Alles verpasst! Jetzt läuft ein Neustart, seit sechs Jahren im Februar. Am 26.01. bin ich
sechs Jahre trocken.

S.20

(Der Krebs) hat mir gezeigt, wie
kurz das Leben sein kann. Ich
hör auf mit dem Alkohol, denke
alles klar, alles schön und …
und bekomme dann
Krebs…jetzt hast du die Sauferei los und jetzt fängt das an…
Da hat mir das Haus hier natürlich einen riesen Rückhalt gegeben. Dass ich gewusst hab, ich
komm aus der Klinik und weiß,
wohin ich komme - Ich komm,
heim. Das war meine Heimat
hier. Ich wusste, ich bin da in
guten Händen und steh nicht
allein da.

Herr F. vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für sie und ihre Familie.
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Arbeiten mit chronisch mehrfachbeeinträchtigten Alkoholabhängigen
Wenn man jemandem erzählt, dass man mit chronisch mehrfach beeinträchtigten Alkoholikern
arbeitet, ist die erste Reaktion oft eine Mischung aus Mitleid und Bewunderung, und wenn man
dann noch versichert, dass man wirklich gerne mit diesem Klientel arbeitet, erntet man meist
misstrauisches Staunen. Das müsse doch sehr mühsam und frustrierend sein (wenn auch ansonsten nicht
Wenn man jemandem erbesonders anspruchsvoll), wird vermutet, so eine Tätigkeit für Leute, denen es nichts ausmacht, sich in
zählt, dass man mit chroeiner deprimierenden Umgebung aufzuhalten, auf Ernisch mehrfach beeinträchfolgserlebnisse weitgehend zu verzichten und geistige
tigten Alkoholikern arbeitet,
Herausforderungen mehr nach Feierabend zu suchen.
ist die erste Reaktion oft
Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass
eine Mischung aus Mitleid
wir zu Anfang ähnlich gedacht haben.

und Bewunderung, und
wenn man dann noch versichert, dass man wirklich gerne mit diesem Klientel arbeitet, erntet man meist
misstrauisches Staunen.

Heute erleben wir etwas ganz anderes. Wir arbeiten in
einer Einrichtung mit 38 BewohnerInnen, alle diagnostiziert als CMA, viele haben weitere schwerwiegende
Diagnosen wie Persönlichkeitsstörungen (vor allen vom
narzisstischen und Borderline-Typ), Psychosen, Zwänge, hirnorganische Psychosyndrome mit Verhaltensauffälligkeiten und Gedächtnisstörungen, dazu kommen
körperliche Erkrankungen wie Leberzirrhose, Polyneuropathien, Herz-Kreislauferkrankungen
durch Nikotinabusus usw.. Nicht wenige sind traumatisiert oder waren lange wohnsitzlos, mehrere sind vorbestraft, einige wegen Gewaltdelikten. Im Haus sind Gewalt und Alkohol verboten,
aber viele Bewohner werden alkoholrückfällig. Und trotzdem arbeiten wir in einer überwiegend
angenehmen Atmosphäre, verfluchen und genießen vielfältige Herausforderungen im Arbeitsalltag und haben durchaus Erfolgserlebnisse.
Ein Erfolg unserer Arbeit, den wir selbst leicht übersehen, ist, dass wir täglich einen Lebensraum gestalten, in dem dreißig ganz besondere Menschen unter einem Dach zusammen leben,
dreißig Persönlichkeiten mit extremen Vorgeschichten und einer ganzen Palette daraus resultierender Eigenheiten und Verletzbarkeiten. Die wenigsten von ihnen sind, fast egal wie schlecht
es ihnen geht, einfach nur dankbar für „ein bisschen Fürsorge“ – die meisten sind viel komplizierter, anspruchsvoll, kränkbar, misstrauisch und rebellisch. Wenn sie längere Zeit in einer
Gemeinschaft aushalten, in der Regeln zu befolgen sind, Arbeit verlangt wird, Frustrationen und
Konflikte ohne Alkohol bewältigt werden müssen und der Umgang miteinander dabei überwiegend freundlich und humorvoll bleibt, dann ist dies ein täglicher Erfolg für alle Beteiligten.
Für manche Bewohner resultieren daraus lange Zeiten der Alkoholabstinenz, eine Verbesserung ihres Befindens und ihrer Fähigkeiten, Eingliederung in Erwerbstätigkeit, Rückkehr in
selbständiges Wohnen.
Natürlich freuen wir uns, wenn dem einen der anderen Bewohner einer dieser Schritte gelingt.
Wichtig ist aber, es auch als geglückte Arbeit zu achten, wenn wir mit jemandem keine solche
Perspektive mehr entwickeln können und ihm „nur“ noch ein Bleiben in der Einrichtung, vielleicht für immer, ermöglichen können. Manchmal erleben wir, durch welche Krise jemand geht,
wenn er vielleicht erst Mitte Vierzig ist und bereits erkennen muss, dass sich sein körperlicher
Zustand oder seine Fähigkeiten auch nach längerer Abstinenz nicht mehr wesentlich verbessern lassen. Für diese Situationen gibt es keinen passenden psychotherapeutischen Trick auf
der ganzen Welt. Dann sind auch wir konfrontiert mit dem Stand unserer eigenen Auseinandersetzung mit Schicksal, Gerechtigkeit und Sinn.
Wenn wir einen Bewohner in dieser Situation so begleiten können, dass er sich weder für die
Rückkehr zum Alkohol entscheidet, noch dauerhaft in Aggressivität oder Depression abgleitet,
sondern einen eigenen Platz und Respekt in der Hausgemeinschaft behält - dann ist unsere
Arbeit erfolgreich - und außerdem ein kleiner Triumph über die Verknüpfung von Leistungsfähigkeit und Würde, die in unserer Gesellschaft fast allgegenwärtig ist.
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NADA Akupunktur im Haus Altglashütten
Seit 2005 bieten wir den BewohnerInnen im Haus
Altglashütten Ohr-Akupunktur nach dem NADAProtokoll an und als erste CMA-Einrichtung mit diesem Angebot haben wir bereits 2006 bei einer
NADA- Tagung über unsere Erfahrungen berichtet.
Wir haben zwei entsprechend ausgebildete Mitarbeiterinnen im Team und führen jedes Jahr circa
drei Akupunkturgruppen mit jeweils 6-8 TeilnehmerInnen durch. Vor Beginn jeder neuen Akupunkturgruppe informieren wir während einer Hausversammlung ausführlich über NADA – nicht nur um BewohnerInnen dadurch zur Teilnahme zu motivieren,
sondern auch mit dem Ziel, für ein ganzheitlicheres
Verständnis von Gesundheit zu sensibilisieren. (Didaktisches Bildmaterial made in Altglashütten siehe
Foto.)
Empfohlen wird die Teilnahme an 10 bis 12 Akupunkturterminen bei 2-3 Terminen pro Woche. An
beiden Ohren werden jeweils 5 Areale genadelt und
(optional) zwei zusätzliche Punkte an Stirn und
Kopf. Diese Areale haben Bezug zu den Entgiftungsorganen (Niere, Leber, Lunge) und zum vegetativen Nervensystem, ein weiterer Punkt
heißt „Tor der Weisheit“. Die weiteren sollen u.a. allgemein schmerzreduzierend und stabilisierend auf körperliche und seelische Funktionen wirken.
Während der Behandlungsdauer von 30-45 Minuten dürfen die TeilnehmerInnen bei Musik sitzend oder liegend entspannen und / oder einschlafen. Vorher und nachher soll mindestens eine
Stunde lang nicht geraucht werden.
Regelmäßig nach drei bis vier Sitzungen hören wir von ersten Erfolgen und nach 10 –12 Terminen können fast alle TeilnehmerInnen über spürbare Besserungen berichten. Am häufigsten
genannt werden:
-

-

-

Wirkungen auf den Schlaf: Einschlaf- und Durchschlafstörungen lassen nach, die
Schlafqualität bessert sich, der Schlaf wird tieferer und erholsamerer, es entsteht ein
ausgeruhteres Gefühl am Morgen. (Nachweislicher Erfolg: Immer wieder verschläft jemand nach mehreren Akupunktursitzungen seit Jahren zum ersten mal das Frühstück).
Allgemeine Entspannung: wird beschrieben als „größere Gelassenheit“, „nicht mehr so
schnell aufgeregt“, weniger reizbar“, „nicht mehr so dünnhäutig“.
Nachlassen von Suchtdruck.
Wirkung auf Schmerzen: Erstaunlicherweise erleben viele Bewohner, die unter chronischen Schmerzen leiden, eine deutliche Besserung von Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder auch Gelenkbeschwerden. In einem Fall verschwand sogar ein vorher
über lange Zeit bestehendes Gesichtszucken.
In einigen (bisher wenigen) Fällen konnte mit Hilfe der Akupunktur der Tabakkonsum
und / oder übermäßiges Essen reduziert werden.

Die Frage, ob diese Wirkungen „reine“ Akupunkturfolgen sind, beschäftigt uns wenig. Akupunktur genießt den Ruf einer exklusiven, wirksamen und normalerweise kostspieligen Behandlung
– das ist eine ideale Vorraussetzung für Placebowirkung. Auch würde wohl kaum eine/r der
TeilnehmerInnen sich ohne Akupunkturnadeln (und ohne Zigarette) zweimal pro Woche im
Sessel sitzend und Musik hörend und eine gute halbe Stunde lang gezielt entspannen. Dazu
kommt, dass die „Zeremonie des Nadelns“ eine besondere Zuwendung ist: Da werden störenden Haare zurückgestrichen, da werden Schultern und der Kopf berührt, sorgfältig nach den
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richtigen Punkten gesucht, nach Symptomen gefragt, Veränderungen registriert. Natürlich wirkt das alles mit – zumal bei Menschen, die sonst über Jahre hinweg nahezu
„berührungsfrei“ leben.
Für Bewohner, die an mindestens einer kompletten Akupunkturserie teilgenommen haben, bieten wir (abweichend
vom oben beschriebenen, üblichen Setting) jetzt auch
einzelne NADA-Behandlungen bei Bedarf an. So lässt sich
derzeit z.B. eine Bewohnerin, die häufig unter Gelenkbeschwerden leidet, öfter abends nadeln und kann dann auf
Schmerztropfen für die Nacht verzichten. Ein anderer Bewohner fragt gelegentlich nach Einzelsitzungen, weil sie
ihm dabei helfen „den Kopf frei zu kriegen“. Wir nennen
das „Auffrischung“ – und erleben, dass es funktioniert.
Für das therapeutische Angebot unserer Einrichtung ist die NADA-Akupunktur - weit über Einsparungen an Schmerz- und Schlafmitteln hinaus - eine deutliche Bereicherung.
Viele CMA-Klienten erleben Einzelgespräche - gerade bei akutem Suchtdruck, depressiver Verstimmung oder Stresssymptomen – zunächst als zusätzliche Belastung. Wenn wir ihnen in dieser Situation (zusätzlich oder alternativ) Akupunktur anbieten, fühlen sie sich ernstgenommen,
sie entspannen und können von der damit verbundenen nonverbalen Zuwendung profitieren.
Sie müssen sich Zeit für sich selbst nehmen und bekommen Hilfe, die sie in diesem Moment
wirklich annehmen können. Der Aufwand dafür ist oft viel geringer als für ein Gespräch, das
gerade gar nicht unbedingt gewünscht wird.
Für CMA-Klienten ist es außerdem oft eine wichtige Erfahrung, dass sie eine „wertvolle“ Behandlung wert sind und dass nicht nur Medikamente wirken. Im Erleben vieler unserer BewohnerInnen wird ständig „an ihnen gespart“, weil sie „unwichtig sind“. Dass das Akupunkturangebot in unserer Einrichtung tatsächlich als eine nicht-selbstverständliche Fürsorge verstanden
und wertgeschätzt wird, erleben wir anhand von Rückmeldungen, die uns immer wieder spontan gegeben werden. Gerade in Gesprächen, die sich daraus ergeben, kann dann manchmal
auch das Thema „Selbstfürsorge“ dann oft anders als vorher angesprochen werden.

(Informationen zu NADA-Akupunktur finden sie unter www.nada-akupunktur.de).
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Das Haus Altglashütten aus der Sicht einer Bewohnerin
Ist man abhängig, wie z.B. in meinem Fall von Alkohol dreht sich der ganze Tag nur noch um
eins: nämlich die Beschaffung des Stoffs.
Soziale Kontakte, kulturelle Interessen
und Hobbys bleiben auf der Strecke.
Man verfällt in die totale Isolation- nur
noch der Alkohol und ich. Einem geregelten Tagesablauf mit regelmäßigen Mahlzeiten und Körperpflege,
wird nur noch mangelhaft nachgegangen.
Einige Entzüge und eine Langzeittherapie waren zwar erfolgreich, jedoch
nach der Entlassung war das alte
Problem wieder da: Die Einsamkeit.
Um ihr zu entgehen, traf ich mich wieder mit der Clique und rutschte wieder
in die Abhängigkeit...
In der Klinik, in der ich einen qualifizierten Entzug machte, erzählte man mir vom Wohnheim in
Altglashütten. Nach reichligem Überlegen, entschied ich mich, meine Zelte in X abzubrechen
und dort einen Neuanfang zu starten.
Ich bin jetzt fast ein Jahr hier und es ist das Beste, was mir passieren konnte. Hier bekommt
man die Chance, in einem strukturierten Tagesablauf wieder ein geregeltes Leben zu führen.
Hier habe ich die Möglichkeit, mich mit den Mitbewohnern zu treffen und mich auszutauschen,
kann mich aber auch, wenn ich es möchte, in mein Zimmer zurückziehen.
In wöchentlichen Informationsveranstaltungen lernen wir den Umgang mit Behörden, auch über
aktuelle Themen oder Auswirkungen, Folgen und Prävention des Alkoholismus wird diskutiert.
In der Ergotherapie entdeckte ich handwerkliche Fähigkeiten, von denen ich vorher überhaupt
nichts wusste.
Auch die Ausflüge, die wir im Sommer unternommen haben, brachten eine willkommene Abwechslung in mein durch Alk geprägtes, eher passives Leben.
Hier hab ich die Möglichkeit, mein Leben sinnvoll zu gestalten und die Chance, mich (mit allen
positiven und negativen) Seiten kennen zu lernen.
Das Thema Alkohol ist für mich in weite Ferne gerückt.
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01.09. 2009... mein erster Arbeitstag als Zivi im “Haus Altglashütten“.
Bevor ich mich einige Monate zuvor hier vorgestellt hatte, wusste ich nicht einmal von der Einrichtung, obwohl im Nachbarort gelegen. Über die Internetseite des Bundesamtes hab ich dieses Haus gefunden. Etwas Soziales wollte ich machen, mit Umgang mit Menschen, etwas wo
ich für mich sagen kann, „Ok, hier hast du was gelernt.“. Schon einige Jahre bin ich bei der Lebenshilfe Hochschwarzwald tätig und wollte dennoch mal in eine etwas andere Richtung
schnuppern und die von Bekannten empfohlenen Zivistellen, die einfach, weil monoton „Patienten Hin und Her schieben“ oder den ganzen Tag Auto fahren wollte ich nie machen.
Jetzt, wo ich davor stehe, um hier die nächsten neun Monate zu arbeiten bin ich mir immer
noch unklar darüber, was mich erwartet.
Vor der Eingangstüre stehen zwei Bänke Spalier auf
der einige Herren sitzen; sich unterhaltend, rauchend. Als ich mich nähere werde ich nach den ersten „Wen haben wir denn da? –Blicken“ freundlich
begrüßt und mir wird sofort Hilfe angeboten, falls
benötigt. Gerne nehme ich dieses Angebot an, wo
ich doch ohne den Herrn, der vor mir herläuft und mir
den Weg zu meinem zukünftigen Büro zeigt, orientierungslos wäre.
„Hier kann man bestimmt weiterhelfen.“ meint er als
wir vor einer Tür mit dem Schild „AT-Büro“ angekommen sind. Dahinter erwartet mich also mein zukünftiger Vorgesetzter...
Als sich die Tür öffnet treffe ich nicht auf den „worstcase“ eines Kittel-tragenden, gestresst telefonierenden Arbeitstherapeuten, wie man sie vielleicht aus
„Kontraste“ oder „Report Mainz“ kennt, wenn es mal
wieder um Brennpunkte im sozialen Netz geht.
Ich treffe auf ein gut gelauntes, gut kommunizierendes Team, das mich sofort aufnimmt.
Als beinahe erstes bekomme ich einen Hausschlüssel in die Hand gedrückt und für einen Moment fühle ich mich mit einem ultimativen Werkzeug ausgerüstet, das mir alle versperrten Türen
öffnen wird und mir restlosen Einblick in das Sozialarbeitertum gewähren wird... Es sollte einige
Tage dauern, bis ich bemerke, dass dieser Schlüssel eine Bürde darstellt.
Die ersten Tage arbeite ich mich so gut als möglich ein, lerne hier und da bei verschiedenen
Aktivitäten die Leute kennen und erfahre die ein oder andere Lebensgeschichte. Mit einer
unerwarteten Offenheit kann man hier über alles reden.
Ich dachte immer, dass Menschen, die Probleme haben nur Sicherheit vermitteln können, wenn
sie es schaffen diese so gut als möglich zu verstecken. Weit gefehlt! Wenn einem der oder die
Gesprächspartner wie selbstverständlich und ganz unverblümt aus ihrem Leben erzählen, über
die Auf´s und Ab´s beeindruckt das nicht nur; es macht sprachlos!
Überhaupt die Gelassenheit, egal wie die Dinge laufen. Man soll mich hier nicht falsch verstehen. Was ich meine ist eine innere Ruhe, die oft auch bleibt, wenn ich, der neue Zivi, den Überblick verliere. Das schafft ein unglaublich angenehmes Arbeitsklima.
Man kann sich Zeit nehmen, zusammen einen Kaffee zu trinken, zu plaudern oder einfach nur
Spaß zu machen.
Darüber hinaus herrscht dennoch eine allgemeine Geschäftigkeit, bei der jeder seine Aufgaben
hat, seien es Arbeiten in der Holzwerkstatt, private Einkäufe oder Küchendienste.
Das ganze System, ich nenne es hier mal System, denn mir kam das ganze Haus wie ein Organismus vor, der recht gut funktioniert, läuft mit einer enormen Freundlichkeit und Respekt
voreinander. Ich dachte mir dazu mal folgendes: „Wenn man jetzt noch jedem ne Feder in die
Haare steckt hätte man ne ziemlich gute Kommune...“.
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Seither sind etwa dreieinhalb Monate vergangen, in denen sich mein Eindruck weniger verändert, mehr verstärkt hat.
Die Art, die man mir hier entgegen bringt, habe ich in meinen unzähligen Jobs oder in der Schule nicht erleben können. Selbstredend gibt es Reibereien und jeder hat so seine Eigenheiten
und Probleme, doch wenn man nach Hilfe fragt bekommt man mehr als erwartet.
Vieles davon wünsche ich mir immer mehr auch für den Umgang mit Menschen außerhalb meiner Dienstzeit... Auf jeden fall freue ich mich hier sein zu dürfen und auf die nächsten Monate.
Altglashütten, den 11.12.09
AT-Büro
Der Zivi
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Alkoholabhängigkeit galt lange Zeit als
30,00%
typische Männerkrankheit. Wahrscheinlich ist, dass es schon immer
25,00%
mehr alkoholabhängige Frauen gab
als angenommen wurde, denn typisch
20,00%
weiblichen Konsummuster (wie heim15,00%
liches, sozial unauffälliges Trinken)
und eine stärkere Tabuisierung tragen
10,00%
dazu bei, dass alkoholkranke Frauen
5,00%
weniger, weniger und später zur
Kenntnis genommen werden als alko0,00%
holkranke Männer. Obwohl es aber
auch tatsächlich immer mehr alkoholkranke Frauen gibt, sind sie in Einrichtungen der Suchthilfe, die Frauen und
Männer aufnehmen, noch immer eine Minderheit. So lebten im Haus Altglashütten in den ersten
Jahren zeitweise nur 2 Frauen unter 28 Männern. Wir haben dies von Anfang an als problematisch angesehen und uns gezielt für eine kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils eingesetzt. 2008 und 2009 wurden bereits 27,3% bzw. 30,6% der Pflegetage von Frauen in Anspruch
genommen. In den Anfangsjahren 1999 und 2000 waren es nur 7,3% bzw. 10,1%. Die Größe
des Frauenanteils ist auch – oder gerade - für eine relativ kleinen Einrichtung wie Altglashütten
von großer Bedeutung.
Ursachen, Verlauf und Folgen von Alkoholabhängigkeit sind bei Frauen anders als bei Männern, und für Frauen stehen deshalb andere Probleme und Lernprozesse im Vordergrund,
wenn sie abstinent werden und Rückfälle vermeiden möchten. Auf die Gefahr hin, dass manches davon allgemein bekannt ist, möchte ich einige Unterschiede anführen:
Als Trinkursache geben Frauen zu einem sehr viel höheren Prozentsatz als Männer Probleme
in Ehe, Familie oder Partnerschaft an. Frauen trinken häufig, um trotz großer Unzufriedenheit
durchzuhalten oder um einer Mehrfachbelastung durch Beruf, Haushalt, Kinder, Pflege von Angehörigen usw. standzuhalten. Frauen gehen weniger als Männer davon aus, dass sie selbst
wählen, entscheiden und ihr Leben aktiv gestalten können. Ein häufiger Weg in die Sucht ist,
dass sie sich so lange wie möglich anpassen und Alkohol benutzen, damit es dann noch etwas
länger geht.
Oft suchen sie in dieser Situation ärztliche Hilfe wegen typischer Erschöpfungssymptome wie
Schlaf- und Kraftlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Rücken- oder Kopfschmerzen und bekommen Schmerz- und Schlafmittel, Hormonpräparate, Antidepressiva, Tranquilizer oder sogar
Neuroleptika verschrieben - darunter auch abhängigkeitserzeugende Substanzen, manchmal
weit über die empfohlene Verordnungsdauer hinaus und ohne in entsprechende fachärztliche
Behandlung überwiesen zu werden. Vielfach werden aber auch primäre Angsterkrankungen
oder Depressionen nicht erkannt oder nicht ausreichend behandelt und die Frauen entdecken
schließlich Alkohol als (zusätzliches) Medikament.Frauen werden entsprechend öfter medikamenten- und alkoholabhängig als Männer.
Frauen trinken oft lange Zeit heimlich und wenn ihr Suchtproblem sichtbar wird, schämen sie
sich mehr als Männer und werden - auch heute noch - mit erheblich mehr Vorwurf und Ablehnung konfrontiert. Sie bekommen weniger Hilfe um gesund zu werden, obwohl sie oft alleinerziehend oder anders mehrfachbelastet sind. Wenn Frauen als süchtig auffallen und Behandlung
brauchen, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit spätestens dann von ihren Partnern verlassen. Gemeinsame Kinder werden bei der kranken Frau zurück gelassen, und / oder es droht
Sorgerechtsentzug – häufig ein Grund für Frauen, sich endlich behandeln zu lassen. (Umgekehrt können abhängige Männer zu einem sehr hohen Prozentsatz mit der Unterstützung ihrer
Partnerinnen rechnen, wenn sie sich in Behandlung begeben, und sie müssen sich meist nicht
um ihre Kinder sorgen.)
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In der Anamnese suchtkranker Frauen finden sich zudem sehr häufig erlebte Gewalt, vor allem
sexuelle Gewalt. Frauen trinken oft sehr massiv, um mit oder nach diesen Erfahrungen weiter
leben zu können. Alkoholisierte Frauen werden häufig erneut Opfer von sexuellen Übergriffen
und anderer Gewalt. (Alkoholisierte Männer werden hingegen eher gewalttätig.)
Und als letzter Punkt: Frauen leiden bereits nach kürzerer Zeit und nach deutlich geringerem
Alkoholkonsum an teilweise irreversiblen körperlichen (einschließlich hirnorganischen) Folgeschäden als Männer. Dies ist noch immer wenig bekannt, und wenn Frauen ihre eigene Trinkmenge an der von Männern in ihrer Umgebung messen, können sie heftig überrascht werden.
Allein diese Beispiele zeigen, dass für Frauen Themen relevant sind, die in einer fast reinen
Männergruppe kaum genügend Interesse finden. Themen wie z.B. Vergewaltigung (ob in oder
außerhalb einer Ehe) können in gemischten Gruppen von Männern und Frauen fast nie angesprochen werden. Es liegt also nahe, Männern und Frauen zumindest teilweise getrennte Gruppen anzubieten. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass (auch in einer kleinen Einrichtung) genug Frauen da sind, um eine Gruppe zu bilden.
Als wir nur zwei, drei oder vier Bewohnerinnen im Haus hatten, nahmen diese auffallend wenig
Kontakt zueinander auf. Teilweise lag das daran, dass sie tatsächlich nicht zusammenpassten,
manchmal aber schienen sie auch geradezu bemüht, sich gegeneinander abzugrenzen. Massiv
abwertendes Verhalten der Frauen untereinander ist manchmal nur zu verstehen als Versuch,
das als unerträglich empfundene eigene „Versagen“ zu relativieren, und es spiegelt wahrscheinlich genau die grausame Verachtung wider, die diese Frauen selbst erlebt haben, und die es so
unendlich schwer macht, Nähe oder Freundschaft zuzulassen.
Sich mit Männern zu umgeben scheint dagegen (erst mal) beinahe einfach zu sein. Aber wenn
uns Bewohnerinnen lächelnd versicherten, dass sie so vereinzelt unter all den Männern keinerlei Probleme hätten, waren wir dennoch verwirrt und manchmal leicht entmutigt. Unser Versuch,
frauenspezifische Angebote zu etablieren, konnte damals nur ins Leere laufen, denn die Teilnahme musste schon deshalb freiwillig sein, weil es keine parallele Gruppe für Männer gab.
(Und ein reines Männerangebot einzurichten hat niemand je versucht.)
Trotzdem gingen wir weiter davon aus, dass Frauen Kontakt zu Frauen brauchen, und fragten
weiterhin, wo diese Frauen über „Frauensachen“ sprechen oder sich mal „unter Frauen zuhause“ fühlen könnten. Zumal es natürlich sehr wohl Probleme gab, mit drei Frauen unter neunmal
so viel Männern.
Wir beobachteten dann, dass am ehesten die Kolleginnen in Nachtdienst, Küche, Verwaltung
und Wäscherei angesprochen wurden und mit „Frauenthemen“ in Berührung kamen - also Kolleginnen aus Berufsgruppen, die zwar täglich mit den Bewohnern und Bewohnerinnen umgehen, für die Besonderheiten unseres Klientels aber keine spezifische Ausbildung haben und
z.T. auch nicht an der Supervision teilnehmen. Der Vorteil dieser Kolleginnen ist für die Bewohnerinnen vermutlich, dass der Kontakt zu ihnen eher „von Mensch zu Mensch“ funktioniert,
während Bezugstherapeutinnen immer auch Autoritätspersonen sind, beurteilen, sanktionieren
und Berichte schreiben müssen.
Im Frühjahr 2003 haben wir beschlossen, diese Kontakte als einen Teil der Arbeit im Haus explizit anzuerkennen und einzubeziehen. Für die Bewohnerinnen waren sie offensichtlich wichtig,
für die Kolleginnen hingegen oft ambivalent, und innerhalb des Teams wollten wir Spaltungen
vermeiden. Eine Möglichkeit zur Spaltung besteht ja bereits, wenn eine Bewohnerin im Küchendienst zu einer dort Angestellten sagt „diese Sachen über meine Ehe erzähle ich aber nur
Ihnen, sonst versteht das ja doch keiner hier im Haus“. Nicht nur als Köchin kann man da ins
Schleudern kommen.
Daraus ist unser „Frauenteam“ entstanden. Alle Frauen, die im Haus arbeiten, trafen sich einmal im Monat für 90 Minuten, um zu besprechen, was aus ihrer Sicht bei den Bewohnerinnen,
bzw. zwischen ihnen und den Bewohnerinnen anlag. Damit gab es eine Möglichkeit der Entlastung, des Austauschs und der Weiterentwicklung unserer Arbeit.
Konkret waren es häufig Fallbesprechungen, die gut geeignet waren, um Psychodynamiken zu
veranschaulichen, und vor allem die nicht therapeutisch ausgebildeten Kolleginnen sagten,
dass sie davon profitierten. Ein häufiges Thema war auch das Finden einer angemessenen eigenen Distanz.
Seit einiger Zeit sind die Frauenteam-Termine sehr selten geworden. Vielleicht sind sie jetzt
weniger wichtig, weil mehr Bewohnerinnen im Haus mehr Kontakte untereinander ermöglichen.
Vielleicht trägt auch die extrem geringe Fluktuation im Team dazu bei, dass manches nach ei-
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nem gewissen Lernprozess „von selbst läuft“. Oder es hat zu viel Spaß gemacht – und die „richtige Arbeit“ scheint wieder dringender zu sein.
Eine sehr positive Folge dieser regelmäßigen Frauenteamterminen ist, dass im ganzen Team
präsent geworden und geblieben ist, dass wir von alkoholkranken Frauen nicht erwarten dürfen,
dass sie sich in eine überwiegend männlich geprägten Umgebung genauso unauffällig und ohne „Extrawürste“ einfügen wie Männer. Wenn man Frauen aufnimmt, kommen Frauenthemen
dazu. Derzeit haben wir z.B. erstmals zwei Bewohnerinnen, die beide regelmäßig Besuch von
ihren Kindern bekommen, und bei beiden bedeutet das Arbeit, die BewohnerInnen ohne Kontakt zu ihren Kindern nicht machen - ohne die es aber keine professionelle Arbeit mit alkoholkranken Frauen geben kann.
Im Sommer 2004 kam erstmals von Bewohnerinnen der Wunsch nach einer „Frauengruppe“
und wir haben daraufhin eine „Frauenzeit“ eingerichtet, die seitdem – wechselnd in Form, Besetzung, Inhalten, Häufigkeit und Intensität – immer wieder gefragt ist, wieder einschläft und
wieder neu entsteht.
Seit mehr Frauen im Haus sind, beobachten wir, dass Bewohnerinnen jetzt auch im Alltag mehr
Kontakt zueinander aufnehmen. Dass liegt sicher nicht nur, aber auch an der größeren Auswahl
- jede einzelne findet jetzt eher den für sie passenden Anschluss. Eine bessere Stimmung unter
den Frauen führen wir aber auch darauf zurück, dass Unterschiede in einer größeren Gruppe
eher als Vielfalt, also positiv wahrgenommen werden, während sehr unterschiedliche Frauen in
einer kleinen Gruppe kaum miteinander ins Gespräch finden.
Abgesehen davon, dass es den Frauen untereinander jetzt besser geht, ist ein höherer Frauenanteil noch aus einem anderen Grund wichtig. Prof. Klaudia Winkler (blv-Tagung 2003) hat darauf hingewiesen, dass Frauen von Männern nicht mehr als Individuen, sondern nur noch als
„Prototypen“ wahrgenommen werden, wenn ihr Anteil (z.B. in Fachkliniken) unter einem Drittel
liegt. Das heißt, sie werden zu Projektionsflächen , ihre Persönlichkeit wird nicht gesehen.
Für ein Heim ist diese Aussage von besonderer Bedeutung, weil es hier für Bewohner und Bewohnerinnen nicht um eine klar begrenzte Verweildauer geht (anders als in einer Klinik beispielsweise), sondern darum, eventuell für Jahre oder für immer, eine Heimat zu finden. Bei
unserem Klientel bedeutet das, dass Männer und Frauen, die oft auf extreme Schicksale und
Erfahrungen zurückblicken, mit ihrem ganzen Misstrauen, ihren Selbstwertproblematiken, ihren
Regressionswünschen und Sehnsüchten usw. lange und eng zusammen leben müssen. Für
viele von ihnen sind die Themen Partnerschaft und Liebesbeziehung keineswegs abgeschlossen. Für Männer steht dabei oft
eher ein quälender Mangel an sexuellem Kontakt oder diesbezügliche Enttäuschungswut Frauen
gegenüber im Vordergrund, während die Frauen Sexualität oft als
Ausgangspunkt von Leiden erlebt
haben, oder als Preis, den sie zur
Vermeidung anderer Leiden zu
entrichten hatten.
Wenn man sich die daraus resultierenden Projektionen und Dynamiken vorstellt, wird schnell klar, wie
wichtig es ist, dass Männer und
Frauen eine reale Chance haben,
sich gegenseitig als Individuen
wahrzunehmen und sich auch als
solche gegenseitig zu respektieren.
Frauentagungen in Altglashütten
2005, 2007 und 2009 haben wir zu eintägigen Frauentagungen nach Altglashütten eingeladen,
mit Vorträgen zu frauenspezifischen Suchtthemen und Zeit zum Austausch unter Kolleginnen.
Die Idee dazu entstand aus unserem eigenen Wunsch nach Reflexion und Weiterentwicklung
unserer Arbeit und die jeweils große Resonanz und viele positive Rückmeldungen zeigen, dass
dieser Wunsch auch anderenorts besteht – und zwar nicht nur bei Sozialarbeiterinnen, Sozial-
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pädagoginnen, Psychologinnen, Ärztinnen, Ergotherapeutinnen, Krankenpflegerinnen und gesetzlichen Betreuerinnen, sondern durchaus auch bei Küchen- und Verwaltungsangestellten in
Suchtkliniken, die wir in unseren Einladungen ausdrücklich mit angesprochen haben.
Ausblick
Die Arbeit mit CMA-Klientinnen verändert sich ständig – sowohl mit zunehmender Erfahrung im
Team, als auch mit den BewohnerInnen, die in einer Einrichtung leben.
In den letzten Jahren geht eine der Veränderungen im Haus Altglashütten dahin, dass nicht nur
mehr Frauen, sondern auch mehr jüngere Frauen und jüngere Männer im Haus Altglashütten
leben. Damit beschäftigt uns das Thema Partnerschaftsbeziehungen innerhalb der Einrichtung
jetzt öfter und bekommt einen neuen Stellenwert.
Wie so oft in der Arbeit mit CMA-KlientInnen müssen auch hier immer wieder neue und individuelle Wege gefunden (oder wenigstens gesucht) werden, die den BewohnerInnen und unserem Arbeitsauftrag gerecht werden.
Wahrscheinlich muss man mit CMA-Klientel arbeiten, um zu wissen, wie mühsam und wie
spannend das immer wieder sein kann.
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Im Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Resignation Chronisch mehrfach Beeinträchtigte und ihre Helfer
Festvortrag zur Eröffnung des Hauses Altglashütten am 06.05.1999 1
Dr. Hagenbuch, Chefarzt Suchtmedizin des Zentrums für Psychiatrie Emmendingen

Sehr geehrte Festgäste,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich für die einführenden Worte und vor allem für die Einladung, die heutige Festveranstaltung aktiv mitzugestalten.
Schon lange brennt mir die Not und das große Versorgungsdefizit der Menschen unter den
Nägeln, für welche die Einrichtung in Altglashütten konzipiert ist. Persönlich formuliert würde ich
sagen: Ich habe u.a. ein Herz für verarmte-wohnungslose Suchtkranke, für chronisch mehrfach
Beeinträchtigte, für Alkoholiker mit langem und schwerem Krankheitsverlauf, die aus den Maschen des Versorgungsnetzes herausgefallen sind.
Entsprechend freue ich mich darüber, daß der blv. die Initiative ergriffen hat, hier ein professionelles Behandlungsangebot zu etablieren. Ich möchte ihm dazu herzlich gratulieren.
Wir alle wissen: Alkohol ist in Deutschland ein traditionelles Kulturgut, für manche ein Grundnahrungsmittel. Der Stoff mit dem höchsten Schadenspotential (sowohl seelisch wie körperlich)
ist Alkohol - und nicht das Heroin. Alkoholmißbrauch und Abhängigkeit ist die häufigste psychiatrische Störung in der westlichen Welt (abgesehen von der Nikotinabhängigkeit). Und noch
einen Blick in die Zukunft: Günter Amendt sagte beim letztjährigen Bundesdrogenkonkreß: „Alkohol wird auch in Zukunft die Droge Nummer eins bleiben. Ebenso erwarte ich eine Zunahme
des Elends Alkoholismus“.
Die Armut in Deutschland nimmt zu! Übrigens mit einem ganz bedrückenden Nebenaspekt:
Nämlich der Verlagerung von der Alters-Armut zur Kinder-Armut. Armut macht krank. Leider
werden die Folgen für die Gesundheit in der sozial- und gesundheitspolitischen Diskussion
noch immer massiv vernachlässigt.
Vielfältige Studien belegen den engen Zusammenhang zwischen der aktuellen psychosozialen
und materiellen Lebenssituation des betroffenen Menschen und der Gefahr suchtkrank zu werden.Arbeitslosigkeit kann jeden von uns betreffen. Wer an Arbeitslosigkeit leidet, die bei längerer Dauer oder Wiederholung fast immer mit materieller Not einhergeht, ist deutlich gefährdet,
alkoholkrank zu werden.
Eine der schlimmsten Auswirkungen der Armut ist der Verlust der eigenen Wohnung. Wohnungslose haben einen sehr hohen Krankheitsstand. Dabei hat der Alkoholismus mit bis zu 70
% eine Pol-Position, wie das jetzt auf neudeutsch heißt. 90 % aller Wohnungslosen sind dringend behandlungsbedürftig. Fatalerweise sind sie in medizinischer Hinsicht absolut unzureichend versorgt.
Der Leiter der Erlacher Höhe schrieb kürzlich: „Es ist vielfach heute noch so, daß therapeutisches Engagement und ärztlicher Helferdrang in dem Maß abnehmen, in dem Sucht und Armut
zugleich in einer Person zutage treten. Wer jemals versucht hat, einen körperlich ungepflegten,
alkoholvergifteten Menschen direkt von der Straße in ein Krankenhaus einzuliefern, kann davon
ein Lied singen; wenngleich es auch hier rühmliche Ausnahmen gibt“.
Darf ich Ihnen heute morgen die Frage stellen: Warum wird so wenig getan für die adäquate
medizinische und suchttherapeutische Versorgung der von Armut betroffenen Suchtkranken?
Ich will es erweitern: Für chronisch mehrfach Beeinträchtigte, für Alkoholkranke, die einfach aus
den Maschen des Versorgungsnetzes rausfallen? Als exemplarische Antworten wären zu nennen:
1

Wir danken Herrn Dr. Hagenbuch für die Überlassung des Vortrags. Die Zahlen stammen aus den 90er
Jahren und wurden unverändert übernommen. Im Bereich der Versorgung chronisch Alkoholkranker und
der Vernetzung der Suchtarbeit gibt es deutliche Verbesserungen seitdem. In Zeiten knapper Haushaltsmittel dies als Erinnerung, dass lange und hart um Fortschritte in der Suchthilfe gerungen wurde, die sich
als sinnvoll herausgestellt haben. Diese gilt es zu pflegen und fortzuentwickeln. Anm. Strobel).
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Diese Patientengruppe hat eine geringe gesellschaftspolitische Lobby. Sie sind in fast keiner
Weise medienwirksam.
Diese Menschen haben meistens keine befriedigende Compliance - d.h. ihre Mitwirkung an den
Behandlungsmaßnahmen ist unzureichend. Es fehlen ganz überwiegend sogenannte niedrigschwellige Versorgungsangebote - ich komme hinterher darauf zurück.
Ein weiterer Punkt liegt in erheblichen Ausbildungsdefiziten im Bereich des Medizinstudiums
und Sozialpädagogikstudiums. Das Medizinstudium vermittelt sehr viele Fertigkeiten, in besonderer Weise befähigt es zum omnipotenten Einzelkämpfer. Es vermittelt jedoch nicht die Fähigkeiten, in vernetzten Strukturen zu arbeiten, was jedoch für unsere Patientengruppe ganz
entscheidend ist. Gleichzeitig wurden ganzheitlich-systemische Betrachtungsweisen gegenüber einem Menschen, mit dem ich es ja zu tun habe, vernachlässigt. Zum Beispiel seine gesunden Anteile und Ressourcen. Zugespitzt formuliert: Wir besitzen ein defizitorientiertes
Krankheitsbild und wissen es entsprechend einzusetzen. Aber wir haben es versäumt (zumindest im Bereich der Medizin), ein ressourcenorientiertes Gesundheitsbild zu entwerfen.
Was heißt das konkret für mich?: Erkennen der Gesundheitsressourcen des Alkoholkranken.
Sensibilisierung für seine Selbstheilungskräfte.
Sensibilität für den Prozeß des Herausreifens aus der Alkoholabhängigkeit. Sensibilisierung
für die existentiell metaphysischen Grundfragen wie z.B. Lebenssinn .Förderung des
Selbstwertempfindens (das ist zentral, dazu gäbe es viel zu sagen, Stichwort: Selbstmanagementtherapie).
Was heißt das für unseren therapeutischen Alltag?
Fünf kurze Beispiele:
1. Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Alkoholkranken und Therapeut im Sinn einer
aktiveren Einbindung des Patienten. Stichwort Selbstverantwortung (z.B. bezüglich der
individuellen Therapieziele).
2. Intensivere Kooperation zwischen den „Profis“ (z.B. dem Hausarzt, der Beratungsstelle,
der Wohnsitzloseneinrichtung...).
Das Ganze führt dann zu einer besseren Haltequote in der Behandlung.
3. Entwicklung individuellerer und differenzierterer Behandlungsangebote.
In diesem Kontext ist auch die neu geschaffene Einrichtung in Altglashütten zu sehen. Ein etablierter Träger, professionelles Behandlungskonzept und qualifizierte Mitarbeiter sind sehr gute
Voraussetzungen dafür, daß jeder Patient hier individuelle Entwicklungsschritte machen , Heimat finden und eine neue Lebensqualität für sich aufbauen kann.
Zur Verbesserung der bisherigen Versorgungsdefizite brauchen wir beispielsweise dringend
niederschwellige und aufsuchende Arbeit für Alkoholkranke.Wir brauchen dringend die
Entwicklung von Geh-Strukturen, z.B. durch Hausbesuche zur Verhinderung stationärer Aufnahmen. Es geht um interdisziplinäre Versorgungskonzepte zwischen Wohnungslosenhilfe /
Suchthilfe / psychiatrische Versorgung / Sozialarbeit / Medizin und zwar vor Ort.
Im weiteren denke ich an die Implementierung von Qualitätszirkeln auf regionaler Basis, um
nicht nur Vernetzung sondern auch Kooperation zu praktizieren. Das kann z.B. durch Fallbesprechungen oder konzeptionelle Diskussionen erfolgen....
4. Es geht auch um verbesserte Maßnahmen zur Rückfallprophylaxe im psychosozialen und
medikamentösen Bereich.
Als fünften und letzten Punkt möchte ich in besonderer Weise die Reflexion und Entwicklung
ethischer Standards einfordern, und zwar von allen, die mit den Patienten zu tun haben.
Ich betone dies ganz besonders. Denn täglich erleben wir es, dass Wirtschaftlichkeit und Sozialmanagement unsere Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Ärzte und Krankenhäuser zur
Überprüfung ihrer Strukturen massiv zwingen. Helfen ohne Vorbehalt könnte evtl. bald der Vergangenheit angehören. Ich möchte davor warnen, dass wir die uns anvertrauten Menschen nur
noch als Kostenfaktor sehen und sie als Belastung betrachten für unsere Gesundheitsunternehmen.
Dies ist einer Kulturnation absolut unwürdig.
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Die Patienten erwarten von uns - nebst aller Professionalität - zu allererst jedoch einen Umgang, der ihnen vermittelt, dass sie als Mensch und Individuum geschätzt werden und wichtig
sind. Gefordert ist eine Grundhaltung, bei der wir sie als Mensch respektieren und aufwerten.
Wir alle sind aufgefordert, hinter den nackten Zahlen - die ich Ihnen eingangs präsentierte - den
einzelnen Menschen mit seiner Lebenssituation zu sehen! In diesem Sinn reicht bereits ein
Lächeln, ein Händedruck, ein verständnisvoller Blick...
Damit das, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht nur graue Theorie bleibt, will ich dies anhand
eines Patienten illustrieren:
Herr X ist am Kriegsende in einer deutschen Millionenstadt geboren und als Einzelkind aufgewachsen. Nach dem Abitur begann er ein Sport- und Englischstudium, was er nach drei Semestern aus finanziellen Gründen abbrechen musste. Vorübergehend hatte er einen Job als Flugroutenkoordinator auf einem großen Flugplatz. Nach dem Scheitern einer Liebesbeziehung begann er mit massivem Alkoholkonsum. Dies führte zunächst zum Verlust des Arbeitsplatzes und
dann des Führerscheins. Nach vorübergehender Wohnungslosigkeit in dieser Großstadt
schlüpfte er zeitweilig wieder bei seinen Eltern unter. Anschließend zog er um in den südbadischen Raum und hatte dort für viele Jahre einen Job als Schlossergehilfe. Diesen Arbeitsplatz
und seine Wohnung verlor er dann wegen seines Alkoholismus. Seitdem war er arbeitslos und
lebte in einer Einrichtung für Wohnsitzlose.
Herr X hat seit über 20 Jahren eine schwere Alkoholerkrankung mit zahlreichen stationären
Entzugsbehandlungen in verschiedenen Krankenhäusern. In den achtziger Jahren absolvierte
er eine stationäre Entwöhnungsbehandlung. In den vergangenen Jahren war er inzwischen siebenmal im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen. Vor einem Jahr wurde eine Betreuung für
alle wesentlichen Lebensbereiche eingerichtet.
Als wir Herrn X im vergangenen Herbst erneut bei uns aufnahmen, fasste der behandelnde Arzt
folgende Diagnosen zusammen: Schwere Alkoholerkrankung. Abklingendes hirnorganisches
Psychosyndrom. Toxische Kardiomyopathie und Verdacht auf coronare Herzerkrankung. Labile
arterielle Hypertonie. Deutliche Kleinhirnschädigung und periphere Polyneuropathie. Krampfanfälle im Rahmen des Alkoholismus. Psychosoziale Desintegration bei gleichzeitigen Änderungswünschen auf eine erneute Reintegration.
Zur Behandlung ist folgendes zusammenzufassen: Nach abgeschlossener qualifizierter Entzugsbehandlung war der Patient zu einer Weiterbehandlung auf unserer offenen Therapiestation motiviert. Er nahm dort an dem multimodalen Behandlungsprogramm mit deutlichem Gewinn
teil, die Stationsgemeinschaft tat ihm sichtlich wohl. Anders als während der letzten Behandlungaufenthalte bestand während dieser Behandlungsphase bei ihm erstmalig die Einsicht, dass er
das Angebot einer Betreuten Wohnform nutzen wollte. Nach Besichtigung der Einrichtung in
Altglashütten äußerte er sich nicht nur angetan, sondern beschäftigte sich auch konkret mit
Vorstellungen, seinen Alltag aktiv mitgestalten zu wollen.
Es war eine Freude: In insgesamt deutlich gebessertem psychischen und körperlichen Zustand
konnten wir Herrn X dann nach Altglashütten verlegen.
Wir feiern heute die Einweihung des Hauses Altglashütten. Ich habe einige Wünsche mitgebracht, die ich noch auspacken möchte:
Ich wünsche Herrn Strobel von Stritzky eine glückliche Hand bei der Leitung des Hauses. Der
Einrichtung und dem Team, dass sie für die Bewohner eine Stätte der Heimat werden. Wo
Hoffnung wachsen kann, wo menschliche Ressourcen und Begegnung gefördert werden durch
differenzierte Behandlungsangebote. Damit die Menschen hier individuelle Entwicklungsschritte
machen und Lebensqualität wieder entdecken können. Auch wünsche ich dem Haus eine gute
Integration in die Region und Zusammenarbeit mit den verschiedenen ambulanten und stationären Gesundheitsdiensten. Was ich mir persönlich noch wünsche, ist die Entwicklung rollstuhlgerechter Räumlichkeiten und evtl. und einen „nassen Bereich“.
Ich will schließen mit einem herzlichen Glückwunsch an den Träger des Hauses den blv. Er hat
mit seinen vielfältigen professionellen Behandlungsangeboten eine stolze Vergangenheit. Ich
wünsche ihm auch besonders mit der Einrichtung in Altglashütten eine stolze Zukunft.
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01.01.1999-31.12.2009 - 11 Jahre in Zahlen

Aufnahmen:
188 KlientInnen
157 Männer
31 Frauen

Vermittelt wurden seit Eröffnung konstant 2/3 der KlientInnen durch die Zentren für Psychiatrie
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Geschlechterverteilung
Haupthaus
% von Frauen genutzter Pflegetage
1999 - 2009
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2009 wurden 30,6% der Pflegetage von Frauen in Anspruch genommen.
2008
27,3%
2007
23,9%
2006
24,92 %
2005
22,4 %
2004
20,4 %
2003
15,0 %
2002
15,5 %
2001
15,8 %
2000
10,1 %
1999
7,3 %

In der 2009 neu eröffneten Außenwohngruppe:
% von Frauen genutzter Pflegetage 2009: 40,2%
Im Ambulant Betreuten Wohnen mit 3 Plätzen ist 2009 erstmals eine Frau eingezogen.

Entlassungen

Entlassene BewohnerInnen
Entlassform

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Ges.

regulär
auf eigenen Wunsch
Abbruch
Disziplinarische Entlassung
verstorben

6
2
1

Gesamt
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5
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4
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Entlassungen
1999 - 2009 n=151

20
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Entlassungen
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0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Entlassform

Entlassformen 1999-2009

n= 151

verstorben
2%
Disziplinarische
Entlassung
5%
Abbruch
19%
regulär
51%
auf eigenen
Wunsch
23%

Entlassen wohin?
59 BewohnerInnen

eigene Wohnung

39,07%

33 BewohnerInnen

Wohnsitzlosigkeit

21,85%

21 BewohnerInnen

Betreutes Wohnen

13,91%

13 BewohnerInnen

Pflegeheim

8,61%

10 BewohnerInnen

Einrichtungen für Wohnsitzlose

6,62%

10 BewohnerInnen

Zentrum für Psychiatrie

6,62%

3 BewohnerInnen

verstorben

1,99%

2 BewohnerInnen

CMA Einrichtung

1,32%
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Entlassen wohin 1999 - 2009 n=151

6,6%

Wohnung

1,3%
2,0%

Wohnsitzlosigkeit

6,6%

betreutes Wohnen
39,1%
8,6%
Pflegeheim

Einrichtungen für
Wohnsitzlose
Zentrum für Psychiatrie

13,9%

verstorben

CMA-Einrichtung

21,9%

Verweildauer
Entlassene BewohnerInnen durchschnittliche Verweildauer:
Männer
Frauen

1,57 Jahre
1,53 Jahre
1,84 Jahre

Aktuelle BewohnerInnen (31.12.2009)
Männer
Frauen

2,63 Jahre
2,57 Jahre
2,80 Jahre

Entlassene BewohnerInnen
1 Bewohner
1 Bewohner
2 Bewohner
2 Bewohner
5 Bewohner
5 Bewohner
15 Bewohner
24 Bewohner
26 Bewohner
70 Bewohner

10 Jahre (Æ 9,9 Jahre Aufenthalt)
8 Jahre (Æ 7,9 Jahre Aufenthalt)
7 Jahre (Æ 6,9 Jahre Aufenthalt)
6 Jahre (Æ 5,6 Jahre Aufenthalt)
5 Jahre (Æ 4,8 Jahre Aufenthalt)
5 Jahre (Æ 4,1 Jahre Aufenthalt)
3 Jahre (Æ 2,9 Jahre Aufenthalt)
2 Jahre (Æ 1,8 Jahre Aufenthalt)
1 Jahre (Æ 1,2 Jahre Aufenthalt)
< 1 Jahr (Æ 0,5 Jahre Aufenthalt)

Aktuelle BewohnerInnen
1 Bewohner
1 Bewohner
1 Bewohner
5 Bewohner
2 Bewohner
6 Bewohner
4 Bewohner
4 Bewohner
13 Bewohner

n=151
0,7%
0,7%
1,3%
1,3%
3,3%
3,3%
9,9%
15,9%
17,2%
46,4%

n= 37

11 Jahre (Æ 10,9 Jahre Aufenthalt)
9 Jahre (Æ 9,2 Jahre Aufenthalt)
7 Jahre (Æ 6,5 Jahre Aufenthalt)
5 Jahre (Æ 5,1 Jahre Aufenthalt)
4 Jahre (Æ 4,4 Jahre Aufenthalt)
3 Jahre (Æ 2,9 Jahre Aufenthalt)
2 Jahre (Æ 1,6 Jahre Aufenthalt)
1 Jahre (Æ 1,2 Jahre Aufenthalt)
< 1 Jahr (Æ 0,6 Jahre Aufenthalt)

2,7%
2,7%
2,7%
13,5%
5,4%
16,2%
10,8%
10,8%
35,1%
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Aufenthaltsdauer entlassene/aktuelle
Bewohnerinnen
50,00%
40,00%
30,00%

Entlassene n=151
aktuell n=37

20,00%
10,00%
0,00%
<1 1
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9 10 11

Jahre

Alter
Das Durchschnittsalter der aktuellen Bewohner betrug am 31.12.2009 51,8 Jahre
Das Durchschnittsalter der aktuellen Bewohner zum:
31.12.2008:
31.12. 2006:
31.12. 2004:
31.12. 2002:
31.12. 2000:

52,6 Jahre
52,8 Jahre
51,3 Jahre
51,1 Jahre
51,2 Jahre

31.12. 2007:
31.12. 2005:
31.12. 2003:
31.12. 2001:
31.12. 1999:

52,3 Jahre
52,3 Jahre
50,6 Jahre
51,6 Jahre
50,7 Jahre

die ältesten Bewohner waren 72 Jahre
der jüngste Bewohner 27 Jahre
Stärkste Altergruppe 2009

50 – 54 Jahre

27,0%

10 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2008

50 – 54 Jahre

43,8%

14 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2007

50 – 54 Jahre

34,4%

11 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2006

50 – 54 Jahre

34,5%

11 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2005

50 – 54 Jahre

38,7%

12 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2004

45 – 49 Jahre

36,7%

11 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2003

45 – 49 Jahre

43,3%

13 Bewohner

Stärkste Altergruppe 2002

45 – 49 Jahre

29,0%

9 Bewohner
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Lebensjahre

Durchschnittsalter aktuelle Bewohner 1999 2009

Gesetzliche Betreuungen
BewohnerInnen
Entlassene Bewohner
aktuelle Bewohner

ohne Betreuung
73
16

mit gesetzlicher Betreuung
48,3%
43,2%

78
21

51,7%
56,8%

Entlassene Bewohner/aktuelle Bewohner gesetzliche
Betreuungen
60,0%
50,0%
40,0%
Entlassene Bewohner n=151

30,0%

aktuelle Bewohner n=37

20,0%
10,0%
0,0%
ohne Betreuung

mit gesetzlicher Betreuung
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Abstinenz

Abstinenzverhalten

2009

40 BewohnerInnen Alkoholkontrollen ohne Befund

2008

2007

2006

85,1% 83,7% 81,4% 81,6%

4 BewohnerInnen

1 positive Alkoholkontrolle

8,5%

9,3% 11,6% 10,5%

3 BewohnerInnen

mehrere positive Alkoholkontrollen

6,4%

7,0%

7,0%

stationäre psychiatrische Behandlungen 2009
2009
6

7,9%

n=47

2008

2007

2006

2005

2004

7

5

6

10

15

2009

6 stationäre psychiatrische Behandlungen (4 BewohnerInnen):

davon:

3 allg. psychiatrische Diagnose (ohne Rückfall)
3 Entgiftungen (3 BewohnerInnen) nach Rückfall

Leistungsträgerverteilung
Leistungsträgerverteilung

Klienten
2009

2009
%

2008
%

2007
%

2006
%

2005
%

Freiburg Stadt

8

17,02%

16,33%

14,0%

14,6%

14,3%

Landkr. Breisgau-Hochschwarzwald

7

14,89%

12,24%

11,6%

7,3%

7,1%

Kreis Lörrach

7

14,89%

10,20%

9,3%

12,2%

7,1%

Landkreis Konstanz

7

14,89%

16,33%

11,6%

12,2%

14,3%

Landkreis Waldshut
Landkreis Tuttlingen

3
2

6,38%
4,26%

6,12%
6,12%

7,0%
9,3%

9,8%
7,3%

7,1%
11,9%

Landkreis Emmendingen

2

4,26%

12,24%

7,0%

4,9%

9,5%

Schwarzwald-Baar-Kreis

2

4,26%

4,08%

4,7%

4,9%

4,8%

Selbstzahler

2

4,26%

0,00%

2,3%

4,9%

2,4%

Ortenaukreis

1

2,13%

4,08%

7,0%

9,8%

9,5%

Mannheim
Tübingen
Zollernalb
LWV-Hessen
Teltow-Flämig
Karlsruhe
Calw
Rems-Murr
Rottweil

1
1
1
1

2,13%
2,13%
2,13%
2,13%
2,13%
2,13%

2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%

2,3%
2,3%
2,3%
2,3%

2,4%
2,4%
2,4%

2,4%
2,4%
2,4%

Enzkreis

1
1

0,00%
0,00%
0,00%

2,3%
2,3%

2,04%

2,3%

2,4%
2,4%

2,4%
2,4%
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4,3% Kostenträger außerhalb
Baden-Württemberg

2,1%

2,1%

2,1%
2,1%
2,1%
4,3%

4,3%
17,%
14,9%

4,3%
14,9%

14,9%

6,4%
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Definition CMA der Arbeitsgruppe CMA des Bundesministeriums für Gesundheit
1. notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ist eine Abhängigkeitsdiagnose nach ICD-10 (Abhängigkeitssyndrom, F 1x.2).
2. Zusätzlich muss in drei von vier Kriterienbereichen jeweils ein Punkt erreicht werden:

Kriterienbereich 1

Kriterienbereich 2

Kriterienbereich 3

Kriterienbereich 4

Konsumverhalten

Behandlungserfahrung

Soz. und rechtliche Situation

Gesundheitliche Situation

Ein Punkt wird erreicht wenn:

Ein Punkt wird erreicht wenn:

Ein Punkt wird erreicht wenn mindestens ein Punkt in den folgenden Lebensbereichen vorliegt (wesentliche
Situation in den letzten zwei Jahren):

Ein Punkt wird erreicht, wenn eine der
folgenden Störungen in den letzen
zwei Jahren vorlag oder aktuell vorliegt:

·

Alkoholabhängige:
·
regelmäßige Trinkexzesse (mindestens 1 mal im Monat) in den
letzten
12
Monaten*
Spiegeltrinken in den letzten 12
Monaten* (nach ICD-10 F10.225)

·

Opiatabhängige:
aktuell (in den letzten vier Wochen)* und rückblickend mind. 5 ·
Jahre regelmäßiger Gebrauch von
Opiaten

Alkoholabhängige:
Antritt von mindestens 5 stationären Entgiftungsbehandlungen bzw.

·

Lebensunterhalt (überwiegend): ·
Rente wg. Erwerbsunfähigkeit bzw.
Sozialhilfe bzw. unregelmäßige
Einkünfte/Prostitution/illegale Einkünfte

·

Wohnen:
wohnungslos
bzw.
institutionelles
Wohnen
bzw.
stark verwahrloste Wohnsituation

Antritt von mindestens 2 stationären oder ambulanten
(nach
EVARS oder vergleichbaren) Entwöhnungsbehandlungen (auch in
Kombination)

Opiatabhängige:
Antritt von mindestens 2 der folgenden Behandlungsmaßnahmen
(Kombinationen
möglich):
stationäre

Entwöhnungsbeh. ·

ambulante
Entwöhnungsbeh.
(nach EVARS oder vergleichbar)
ärztlich durchgeführte Substitutionsbehandlung
·

Sozialer
Nahbereich:
alleinstehend und ohne fesyte ·
Partnerbeziehung bzw. nur suchtbezogene
Kontakte

Justitielle Belastungen (bezogen
auf die gesamte Lebenszeit):
mindestens 24 Monate in Haft
(kumuliert) bzw. mehr als 5 Verurteilungen

körperliche Erkrankungen (vermutlich in Zusammenhang mit der
Abhängigkeit):
Leberzirrhose, Fettleber, chron.
Gastritis, chron. Pankreatitis, Tuberkulose, Kardiomyopathie, Endokarditis, Herzinsuffizienz, Nierenversagen, AIDS, Kleinhirnataxie, cerebrale Anfälle, Polyneuropathie, chron. Abszesse, chron.
Hauterkrankungen,
extrem
schlechter
Zahnstatus

psychische
Störungen:
Korsakow-Syndrom,
hirnorganische Wesensveränderung, Demenz, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen,
Angststörungen,
depressive Syndrome

