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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ich freue mich, Sie heute hier zur Fachtagung „Psychosoziale
Betreuung der Substitution – Wirksamkeit - Akzeptanz –
Perspektiven“ begrüßen zu dürfen.

Die Idee, eine solche Tagung zu veranstalten entstand vor ca.
einem Jahr im Anschluss an das Expertengespräch bei der
Bundesdrogenbeauftragten Frau Bätzing.
Wie fast immer, wenn es um die Substitutionsbehandlung geht,
wurde die PSB als „Appendix zur eigentlichen Behandlung“
gerade noch so zur Diskussion und Bearbeitung zugelassen.

Und wie ebenfalls fast immer, war die Diskussion weitgehend
von der Frage bestimmt, ob der § 5 der BtMVV mit seiner
Koppelung der medizinischen Vergabe an „erforderliche
psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosoziale
Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen“ so bestehen
bleiben darf oder ob es nicht vielmehr richtig sei, die
Beurteilung der Notwendigkeit von psychosozialer Betreuung
ausschließlich in die Hände der substituierenden Ärzte zu
legen. Und natürlich stand im Vordergrund der Diskussion die
Tatsache, dass in vielen Bundesländern und Kommunen die
psychosoziale Betreuung nicht sicher gestellt sei und insofern
eine Koppelung wenig sinnvoll erscheint.

Wir werden hier und heute diese Diskussion höchstens am
Rande streifen.

Uns geht es eher darum zu zeigen, dass eine geregelte, an den
tatsächlich festgestellten Bedarfen ausgerichtete PSB eindeutig
positive Wirkungen erzielt. Der Zauberbegriff in diesem
Zusammenhang lautet „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“.
Dies kann die Wiederlangung der Wohnfähigkeit bedeuten, die
verantwortliche Wahrnehmung der Elternrolle, die
Wiedereingliederung in Beschäftigungs- oder
Arbeitsverhältnisse oder auch die Reduktion eines sozial und



gesundheitlich schädlichen Beigebrauchs psychoaktiver
Substanzen.

Die Vorträge werden sich mit den positiven Wirkungen
beschäftigen und der Frage, welchen Grad an Akzeptanz eine
vernünftig durchgeführte PSB durch die betreuten Menschen
erfährt.
In den Nachmittagsseminaren werden ausgewählte
Arbeitsfelder vorgestellt, deren gesellschaftlicher und
persönlicher Nutzen außer Frage sind.

Zusätzlich erlauben wir uns einen forschungsgestützten Blick
auf die psychosoziale Wirklichkeit und die Bedeutung der PSB
während einer Substitutionsbehandlung.

Und natürlich haben wir Fragen an die Schnittstellen zur PSB,
an das medizinische und das sozialpsychiatrische
Versorgungssystem.

Ich will noch einmal ganz kurz auf die bundesdeutsche
Wirklichkeit der PSB im Verhältnis zur Berliner Situation
zurückzukommen. Mit Betreuungsschlüsseln, die teilweise bei 1
: 100/150 liegen ist PSB in vielen Regionen nicht mehr als ein
sozialpolitisches Alibi.

Berlin hat sehr früh eine enge Verbindung zwischen
medizinischer und psychosozialer Versorgung sicher gestellt.
Zu verdanken ist dies dem hiesigen Drogenreferat, dem
Fachverbund Substitutionsbetreuung Berlin, der Berliner
Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin.
Entstanden ist ein an den Einzelbedarfen ausgerichtetes und
finanziertes Betreuungsmodell, das in seiner Struktur Vorbild für
andere Regionen sein könnte.

Wir hoffen, dass diese Tagung dazu beiträgt, die Chancen einer
professionell vorgehaltenen PSB für Menschen in einer



Substitutionsbehandlung über Berlin hinaus zu erkennen und
vielleicht sogar anderenorts ähnliche Strukturen einzuführen.

In jedem Fall möchte ich mich aber beim Paritätischen
Wohlfahrtsverband Berlin und dem Drogenreferat des Landes
Berlin für die finanzielle Unterstützung der Tagung bedanken.
Und natürlich bei all denen, die heute als ReferentInnen
auftreten und denen, die begleitend zu ihren psychosozialen
Betreuungsleistungen, die Vorarbeiten für diese Tagung
erbracht haben. Der Dank geht auch an die Teilnehmerinnen
und Mitarbeiterinnen des Beschäftigungsprojekts office, die den
gesamten organisatorischen Teil im Vorfeld und heute
erledigen bzw. erledigt haben.

Und ganz zuletzt und ganz besonders geht der Dank an Dr.
Bernd Westermann vom Notdienst e.V. und Vera Kalinna von
der vista GmbH, die diese Tagung inhaltlich und organisatorisch
erst möglich gemacht haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen und erkenntnisreichen Tag
und übergebe an meinen geschätzten Kollegen Michael
Hoffmann-Bayer vom Notdienst e.V.



 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 
auch ich möchte Sie herzlich zu dieser PsB-Fachtagung 
begrüßen. Was kann man sich mehr wünschen, als eine so gut 
besuchte Veranstaltung, die zum Schluss mit einer Warteliste 
beschränkt werden musste und die durch die vielen 
interessanten  Referentinnen und Referenten von vornherein  
verspricht ein Erfolg zu werden?   
 
Wir sind schon ein wenig stolz, dass VISTA und der Notdienst 
Berlin e.V. gemeinsam das Thema Psychosoziale Betreuung für 
substituierte Drogenabhängige mit dieser Fachtagung in den 
Vordergrund stellen. Dies ist ein Novum, denn über 
Psychosoziale Betreuung für substituierte Drogenabhängige 
wird zwar viel spekuliert, aber leider wird dieser wichtige 
Bereich der Drogenarbeit auf Tagungen bislang viel zu wenig 
inhaltlich diskutiert und kaum ausgewertet. Vielleicht ist darin 
auch der Grund zu sehen, warum sich immer wieder die 
Sinnhaltigkeit der Psychosozialen Betreuung so widersprüchlich 
darstellt.  
 
Ich möchte keinen falschen Eindruck aufkommen lassen, nicht 
nur in Berlin ist die Betreuung für substituierte 
Drogenabhängige weit entwickelt worden, wie Beispiele in 
Hamburg und Frankfurt am Main zeigen. Doch leider ist dies 
nicht allen Orts der Fall, wie ich kürzlich auf einer anderen 
Kongressveranstaltung in Hamburg feststellen musste. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema droht durch die Debatte 
um das Kindeswohl, sich wieder auf ein Niveau zu begeben, 
welches wir schon einmal vor Jahrzehnten hatten. Um Ihnen, 
die nicht in diesem Arbeitsfeld tätig sind, aufzuzeigen, wie ernst 
dieses Thema „Kindeswohl“ genommen wird, haben wir im 
Seminarteil dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit 
den Standards zur Einschätzung und zum Umgang mit dem 
Kindswohl bei drogenabhängigen Eltern beschäftigen wird, die 



bei unseren beiden Trägern sowie anderen Betreibern der 
Psychosozialen Betreuung in Berlin Anwendung finden.  
 
Auch sind wir als Veranstalter froh, dass die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen im Spätsommer zu einer 
Veranstaltung über die Weiterentwicklung der Standards der 
Psychosozialen Betreuung einladen wird. Hier sei erinnert, dass 
in Berlin sehr früh von der Ärztekammer und den Trägern der 
Psychosozialen Betreuung Standards entwickelt  wurden, die 
noch heute wesentlich die Praxis der Psychosozialen 
Betreuung bestimmen. Auch das Qualitätsmanagement in 
diesem Arbeitsbereich der Drogenhilfe wurde von Anbeginn 
groß geschrieben.   
 
Vielleicht waren die damaligen gemeinsamen Entwicklungen 
der Standards und die Gründung des Berliner Fachverbundes 
Substitutionsbetreuung der Beginn der Kooperation der beiden 
Träger VISTA und Notdienst Berlin e.V., die mit der heutigen 
gemeinsamen Veranstaltung sicherlich einen Höhepunkt 
erfährt.  Beide Träger haben sich früh der Herausforderung der 
Psychosozialen Betreuung sowohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich gestellt und bei allen Unterschiedlichkeiten 
auch früh gemeinsame Ziele verfolgt - sei es bei der 
Entwicklung der Leistungsbeschreibungen für die 
Fachleistungsstunden,  den fachlichen Standards der 
Psychosozialen Betreuung als auch der Kooperation mit den 
Sozialpsychiatrischen Diensten und den Eingliederungshilfen.  
 
Unstrittig wurde sicherlich bei der Umstrukturierung der 
ambulanten Drogenhilfe in Berlin die Zusammenarbeit auf 
manche harte Probe gestellt, jedoch können wir heute 
feststellen, dass beide Träger ihre Kooperation verbessert und 
gefestigt haben. Gut, dass wir weiterhin um die besten 
fachlichen Konzepte ringen - im Sinne des 
Brenchmarkingprozesses ist dies für Berlin, für alle Beteiligten, 
vor allem aber für die Klienten eine echte Bereicherung.  
 



An dieser Stelle sei ganz besonders Frau Sibylle Martin, der 
stellvertretenden Berliner Drogenbeauftragten gedankt, die 
nicht nur die Entwicklung der Psychosozialen Betreuung, 
sondern auch die Umstrukturierung der ambulanten Drogenhilfe 
maßgeblich geprägt und die Zusammenarbeit der Träger in 
vielerlei Hinsicht unterstützt hat.  
 
Gerne möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass 
unsere beiden Träger Mitglied im Paritätischen  
Wohlfahrtsverband sind. Dieser Verband stellt für uns in Berlin 
eine wichtige Vernetzung dar, die sich auch darin äußert, dass 
viele Entwicklungen in der Berliner Drogenhilfe von den 
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
indiziert werden.  
Das die Senatsverwaltung für Gesundheit und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband gemeinsam durch den Integrierten 
Gesundheitsvertrag die Arbeit vieler Projekte im Gesundheits-, 
AIDS- und Suchtbereich steuern,  ist sicherlich nicht nur 
innovativ, sondern auch mutig und setzt sozialpolitische 
Maßstäbe - auch wenn dies in der Umsetzung sicherlich für alle 
Beteiligten schwierig und konfliktreich ist. 
Es sei heute auch darauf hingewiesen, dass der dpw nicht nur 
damals unsere Arbeit sehr unterstützt hat, sondern das ohne 
die fachliche Beratung, die Leistungsvereinbarungen PsB und 
Betreutes Wohnen für Substituierte sicherlich nicht in dieser 
Form zustande gekommen wären.  
In diesem Zusammenhang freut es uns, dass wir für die 
Moderation Frau Heike Drees, Fachreferentin im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin gewinnen konnten. Herzlichen Dank! 
 
Zum  Schluss möchte ich mich herzlich für Ihr Interesse 
bedanken und wünsche Ihnen einen interessanten Verlauf der 
Tagung und viele bereichernde Begegnungen. 
 
Nun möchte ich das Wort an Herrn Dr. Ingo Michel übergeben, 
der im Namen der Bundesdrogenbeauftragten ein Grußwort an 
uns richten wird.  
 



 

 Dr. Ingo Ilja Michels
Leiter der Geschäftsstelle der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung 
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sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Christine Köhler-Azara, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
ich freue mich sehr, dass ich heute – so kurz nach meiner Rückkehr aus China und damit gewisser-

maßen mit einem Außenblick – diese Tagung mit eröffnen darf. Und ich tue das sehr gern, auch weil 

es die Gelegenheit gibt, das zu behandelnde Thema ein wenig gegen den Strich zu bürsten. Denn ich 

habe mich in der Vorbereitung gefragt, was denn eigentlich passiert ist in der Zeit meiner Abwesenheit 

in der Klärung eines als zentral definierten Bestandteils der Substitutionsbehandlung, der – wie Ralf 

Gerlach bereits auf einem Vortrag im Herbst 2003 etwas spöttisch formulierte - in „terminologischen, 

interdisziplinären und handlungsfeld-bezogenen Labyrinthen“ verschwinde: „Es gibt sie nicht", sagte 

er,  

" 'die' PSB, obwohl diese Abkürzung schon seit über einem Jahrzehnt Bestandteil unseres täglichen 

Praxisvokabulars ist und wir alle zu wissen meinen, was sich dahinter verbirgt und was sie inhaltlich 

bedeutet“1

 

Und es scheint, wenn man die internationale Literatur und Praxiserfahrung in der Substitutionsbe-

handlung einbezieht, dass der spezifische Terminus der „Psychosozialen Betreuung bzw. Begleitung“ 

eine spezifisch deutsche Besonderheit darstellt. Jedenfalls taucht dieser Begriff im gemeinsam von 

den drei zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen - nämlich WHO, UNAIDS und UNODC - 

verabschiedeten Positionspapier von 2004 zur „Substitution Maintenance Therapy“, nicht auf bzw. ist 

nur konzeptionell ausfindig zu machen als Teil der Systemstruktur dieser Behandlung, wenn es dort 

heisst: 

 

 
[WHO/UNODC/UNAIDS. Substitution Therapy in the management of opioid dependence and 
HIV/AIDS, Geneva 2004] 

 

In den US-amerikanischen “Treament Improvement Protocols“ als best pratice guidelines des National 

                                                 
1 Ralf Gerlach: Konzepte in der Psychosozialen Beratung/Beteuung von Substituierten – Denn sie wissen nkicht, 
was sie tun? Referat beim Qualitätszirkel Suchttherapie in Mannheim am 28.10.2003 
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Institute on Drug Abuse (NIDA) wird zum „Medication Assisted Treatment for Opioid Addiction in 

Opioid Treatment Programs“ ausgeführt, dass 

“a comprehensive treatment program improves patient retention in treatment and the likelihood of 

positive treatment outcomes. Patients who receive regular, frequent, integrated psychosocial and 

medical services along with opioid pharmacotherapy often realize better outcomes than those who 

receive only limited services. Counseling services are integral to comprehensive maintenance 

treatment and can be behavioral, psychotherapeutic, or family oriented. Strategies that target relapse 

prevention also should be part of any comprehensive treatment program.” 

[TIP 43. Medication-Assisted Treatment for Opioid Addiction in Opioid Treatment Programs. Health 

Services/Technology Assessment Text (HSTAT) of National Library of Medicine ] 

 

Also, es wird davon ausgegangen, dass eine Integration der Substitutionsbehandlung in das beste-

hende öffentliche System der gemeinde-orientierten Gesundheits- und sozialen Hilfen Sinn macht und 

zu besseren Behandlungseffekten führt. Allerdings will ich nicht verhehlen, dass vermutlich der ehe-

malige Leiter des Bremischen Gesundheitsamtes Hans-Jochen Zenker Recht hat, wenn er kürzlich 

auf dem FDR-Kongress in Hamburg darauf hinwies, dass in Deutschland eine Berufs-, Sektor- und 

Institutionsübergreifende Kooperation auf erhebliche Hürden stößt, die von Vertretern der modernen 

Systemtheorie als "operative Geschlossenheit" der handelnden Systeme bezeichnet wird. Ein Beispiel 

dafür ist die mitunter von ärztlicher Seite vorgetragene Haltung, dass es im alleinigen Kompetenzbe-

reich der Medizin liege, zu entscheiden, ob eine Indikation für weiterführende psychologische und 

soziale Hilfen besteht. Oder für Patienten mit einer entsprechender Anamnese und Defiziten im Sozi-

albereich zwar additive psychosoziale Betreuung als "unbedingt angezeigt" zu erklären, gleichzeitug 

aber darauf hinzuweisen, dass "in kontrollierten randomisiertehn Untersuchungen kein positiver Effekt 

hinsichtlich einer additiven, engmaschigen, psychosozialen Betreuung in den Erfolgsparametern Re-

tentionsrate und Zusatzkonsum nachgewiesen werden konnte". 2 Ähnlich geschlossen, um system-

theoretisch zu argumentieren, ist aber auch die Haltung, dass "sämtliche über die Vergabe des Substi-

tutionsmittels hinaus gehenden Leistungen, also die psychische und soziale Behandlung, an die Dro-

genberatungsstellen übergehen müsssen", wie es der FDR in seiner Stellungnahme vom Februar 

2007 zur Weiterentwicklung der Substitutionsbehandlung fordert.3 Substitutionsbegleitende Hilfen sind 

Elemente verschiedener Hilfesysteme und können nicht einem allein zugeordnet werden!  

 

In den kürzlich verbreiteten 13 Thesen der Deutschen Hautstelle für Suchtfragen (DHS) zur Qualitäts-

sicherung in der Substitution geht die Kritik aber noch einen Schritt weiter und schießt weit über das 

Ziel hinaus, wenn behauptet wird: "Vielfach wird Substitutionsbehandlung nicht gemäß dem Stand 

medizinischer Kentnisse und Erfahrungen adäquat umgesetzt". Ähnlich behauptet es das FDR-

Positionspapier: "Die suchtmedizinische Qualifikation scheint nicht immer ausreichend zu sein". Es ist 

ein leider ein altbekanntes Schwarzer-Peter-Spiel: die psychosoziale Seite trifft sich in ihren Zirkeln 

und argwöhnt über die Anmaßungen der Medizin, während die Suchtmediziner sich ebenfalls in ihren 

 
2 Gabriele Fischer/Beate Kayer: Substanzabhängigkeit vom Morphintyp – State-of-the-Art der Erhaltungsthera-
pie mit synthetiscen Opioiden; Psychietrie & Psychotherapie, Heft 2, August 2006 
3 Weiterentwicklung der Substitutionsbehandlung in Deutschland. Stellungnahme des FDR vom  7. Februar 2007 
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eigenen Strukturen verbleiben und dem bekannten Vorurteil aufsitzen: Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir ein 

Sozialarbeiter!  

 

Ich will mich deshalb hier noch einmal auf das Positionspapier4 von meinen ehemaligen Bremer Kol-

legen Gert Schöfer und Anton Bartling aus dem Jahr 2004 beziehen, in dem sie das Problem auf den 

Punkt bringen: "Alle fordern psychosoziale Begleitung, aber keiner sagt, was es ist!" 

Sie verweisen dann auf die unterschiedlichen Anforderungen sowohl der betäubungsmittelrechtlichen 

Regelungen wie auch der Richtlinen des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen sowie 

der Bundesärztekammer, die alle mit diesem Terminus – wenn auch mit semantischen Ausgestaltun-

gen – umgehen. Aber es bleibt auch richtig, dass für die im § 5 der Betäubungsmittelverschreibungs-

verordnung benannten "psychiatrischen, psychotherapeutischen oder psychosozialen Behandlungs- 

und Betreuungsmaßnahmen", die  einbezogen werden sollen, sofern sie "erforderlich" sind, keine 

konkreten Vorgaben vom Gesetzgeber gemacht wurden. Es bleibt zu Recht Teil der Entscheidungs-

strukturen der Suchtmedizin und der Suchthilfe, die fachliche Begründung für die Erforderlichkeit zu 

definieren, und zwar unter Einbeziehung der Klienten! Ein paternalistisches Oktroyieren von Hilfe ist 

eher schädlich und auch ethisch fragwürdig.   Zu Recht verweisen Schöfer und Bartling darauf hin, 

dass bei der hohen Zahl der Substituierten in den letzten Jahren es "eine Illusion" ist "Alle mit Allem 

(was substitutionsbegleitende Hilfen ausmachen können)" zu "beglücken", wie sie es nennen: "Die 

Hilfebedarfe des einzelnen Substituierten sind sehr unterschiedlich bezogen auf den Umfang, die Indi-

kation, die Inhalte und den Zeitpunkt der Hilfegewährung". Casemanagement, in enger Abstimmung 

mit Patient und Arzt, sollte genutzt werden, um den konkreten Bedarf an Hilfe zu ermitteln. Das Manu-

al, das dafür im Rahmen des Modellprojektes der Heroingestützten Behandlung entwickelt und wis-

senschaftlich erprobt wurde, ist noch gar nicht im erforderlichen Umfang genutzt werden. Auch andere 

Ressourcen sind noch nicht ausgeschöpft: weder begleitende psychiatrische noch psychotherapeuti-

sche Hilfen werden nach meiner Kenntnis in Anspruch genommen bzw. angeboten, obwohl sie ja in 

der Leistungspflicht der Kassen stehen.  

 

Die Einrichtung spezifischer Fachstellen ist kaum flächendeckend finanzierbar, aber auch nicht erfor-

derlich, weil bei Weitem nicht alle Substituierten als "Wartezimmerunfähig" benannt werden müssen. 

Schöfer und Bartling haben deshalb ja die "Entideologisierung" der Substitutionsbehandlung gefordert 

und darauf verwiesen, dass auch eine reine Medikamentenvergabe eine "gesundheitliche Hilfe zur 

Linderung, Besserung und Verhütung von Verschlimmerung" sei. Das ist kein Plädoyer, die notwendi-

gen Hilfen nicht anzubieten. Aber wir benötigen ein umfassenderes Bild über das tatsächliche Aus-

maß des Hilfebedarfes und auch über die Langzeitverläufe der Behandlung. Ich hoffe, dass uns die 

neue PREMOS5 Studie der Arbeitsgruppe um Prof. Wittchen in den nächsten Jahren dazu bessere 

Allokationskriterien entwickeln kann.  

 

 
4 Gert Schöfer/Anton Bartling: Psychosoziale Begleritung – ideologische Chimäre oder konkrete substitutions-
begleitende Hilfen 
5 Aus COBRA wird PREMOS: Langfristige Substitution Opiatabhängiger: Prädikatoren, Moderatoren und Out-
come (PREMOS); Newsletter 1, Projektzentrum Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden, Januar 
2008 
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einer Opiatabhängigkeit in Osteuropa, vor allem der Ukraine und in Staaten Asiens wie der VR China, 

Indien, Pakistan oder dem Iran etwas näher verfolgen können und wenn wir unseren Blick über den 

europa- und besonders deutschland-zentrierten Tellerand hinausbewegen, wird schnell deutlich, auf 

welch umfangreicher und solider Basis unser Hifesystem tatsächlich steht. In vielen Ländern mit ei-

nem allarmierenden Zuwachs von Opiatkonsumenten, von rasent schnell verlaufenden epidemischen 

Ausbreitungen von HIV und Hepatitis in für uns kaum vorstellbaren Größenordnungen ist es gesund-

heitspolitisch geboten und evident, möglichst schnell eine umfassende Substitution zu organisieren.  

In sogenannten transitorischen Gesellschaften mit nur rudimentären Sozialsystemen, also fehlender 

Krankenversicherung und unzureichender Gesundheits-, sowie psychologischer und sozialer Versor-

gung ist von einem psychosozialen Begleitsystem, auf das wir in Europa und ganz besonders in 

Deutschland zurückgreifen können, nur zu träumen. Ich zeige Ihnen als Beispiel ein Foto von einer 

Basisversorgungseinrichtung zur Substitution mit Buprenorphintabletten in einem ärmeren Stadtteil 

von Dehlin, Indiens Hauptstadt. Wie man sieht, muss der Standard sehr niedrigschwellig sein, die 

Unterschrift zum Erhalt der Tabletten wird mit einem Fingerabruck besiegelt. Bei diesem Projekt geht 

es um das reine Überleben, um das Nichtinfizieren muit HIV und Hepatitis, nicht um das Herauslösen 

aus der Sucht. Jedenfalls nicht, solange die soziale Lage für die Betroffenen sich nicht verändert. Ar-

mutsbekämfung steht an, nicht Psychotherapie. 
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Ich will nicht den notwendigen Diskurs zuschütten über das, was bei uns getan werden sollte, aber es 

ist mitunter auch gut, sich des Gesamtkontextes bewusst zu werden, in dem dieser Diskurs stattfindet. 

Gerade deshalb bin ich sehr gespannt auf die Beantwortung der Fragestellungen, die die Veranstalter 

heute auf die Agenda gesetzt haben: 

• zu welchen Wirkungen kann eine geregelte, zielorientierte Betreuung von Substituierten füh-

ren? 

• wird die psychosoziale Betreuung der Substitution von der Zielgruppe akzeptiert? 

• welchen Nutzen erfahren substituierende Arztpraxen durch die psychoziale Betreuung? 

 

Ich erhoffe uns einige Fingerzeige, in welche Richtung unser Nachdenken weitergehen muss. 

 



Sen GesUmV Berlin, den 22.05.2008
I B 3 Tel: 9028 -1710
Ch. Köhler-Azara

Grußwort

Fachtag ”Psychosoziale Betreuung von Substituierten – Wirksamkeit, Akzeptanz,
Perspektiven“

Ort: Jerusalemkirche, Lindenstr. 85 in Kreuzberg
Zeit: 23.05.08 9:30 Uhr

Sehr geehrter Herr Dr. Michels
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu diesem Fachtag zu „Wirksamkeit, Akzeptanz und
Perspektiven der Psychosozialen Betreuung“ begrüßen zu können. Ich freue mich ganz
besonders, weil wir heute an einer Premiere teilnehmen: ich glaube, es ist die erste
Fachtagung in Kooperation zwischen Drogennotdienst und Vista, in Berlin die beiden
größten Anbieter von Psychosozialer Betreuung für Substituierte.
Meinen herzlichen Glückwunsch dazu! Aus meiner Sicht ist das der richtige Weg, wir
sollten miteinander kooperieren im Interesse der Sache, die wir nach vorne bringen
wollen!

Substitutionsbehandlung in Berlin hat im November 1987 begonnen, also vor gut
zwanzig Jahren. Seitdem ist die Zahl der Substituierten in Berlin kontinuierlich
gestiegen, mittlerweile befinden sich ca. 3900 Klienten und Klientinnen in
Substitutionsbehandlung. Etwa die Hälfte davon nimmt auch an der psychosozialen
Betreuung teil. Neben der ambulanten PSB, angeboten durch die Träger der
Drogenberatungsstellen, stehen 187 Plätze für betreutes Wohnen für Substituierte zur
Verfügung und Arbeitsprojekte im Rahmen der Förderung durch den Europäischen
Sozialfonds. Diese haben einen hohen Stellenwert für die Entwicklung von Perspektiven
für die Klienten.

Durch die Leistungsbeschreibung und die einheitliche Hilfeplanung hat sich die Qualität
der Psychosozialen Betreuung in Berlin in den letzten Jahren kontinuierlich
weiterentwickelt. Die Handlungsempfehlungen für die psychosoziale Betreuung
substituierter Eltern zeigen die wachsende Sensibilisierung für die komplexen
Problemlagen der Mütter, insbesondere mit Säuglingen. Die PSB stellt sich der Frage
nach der Gefährdung des Kindeswohls und arbeitet mit den Jugendämtern und den
Kinder- und Jugendgesundheitsdiensten zusammen.

Nun ist Qualität ja ein Entwicklungsprozess: das was wir heute als Qualität empfinden,
ist morgen veraltet und mangelhaft. Ich begrüße es sehr, dass der Drogennotdienst und
Vista mit ihren Beiträgen für diese Tagung mutige Fragen stellen nach der Wirksamkeit
und dem Nutzen der PSB, nach der Akzeptanz von Seiten der Klienten und nach den
Wirkungen, die die PSB auf die Arbeit der substituierenden Ärzte hat!



Ich weiß, dass die Kollegen von Vista und vom Drogennotdienst diese Tagung von
langer Hand vorbereitet und sich sehr engagiert haben, um die Beiträge, die Sie heute
hören, möglich zu machen. Herzlichen Dank dafür!
Tagungen wie diese haben einen großen Wert: sie ermöglichen ein Innehalten, den
Austausch mit Kollegen und die Reflektion über das eigene Tun, für das in der täglichen
Routine kaum Platz ist.

Ich wünsche Ihnen einen spannenden, diskussions- und erkenntnisreichen Tag!

Vielen Dank!

Ch. Köhler-Azara
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