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Subjekt, Objekt – wir fördern Menschen

Christine Tschütscher, Geschäftsführerin Verein Dialog

Wollte man im Verein Dialog das „Wort des Jahres“ kü-
ren, wäre das 2013 zweifellos „OBSU“. Noch nie gehört? 
Kein Wunder, es ist der interne Projektname für die Um-
stellung von „Objektförderung“ auf „Subjektförderung“ 
und damit die größte Umstellung, die der Verein Dialog 
in seiner 35-jährigen Geschichte zu bewältigen  hatte – 
und die uns auch 2014 noch massiv beschäftigen wird.

Was steht nun hinter diesen vier Buchstaben? Die 
Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) nimmt die 
politische Forderung nach mehr Transparenz und 
Dokumentation in der Subventions-vergabe ernst und 
wird ab 2014 einen Großteil unserer 
Leistungserbringung durch Leistungsverträge und nicht 
mehr durch Subventionsverträge fördern.

Eine solche Umstellung ist für alle drei Teile 
(SDW, KlientInnen, Dialog) eine höchst 
herausfordernde Aufgabenstellung, geht es doch 
darum, die Balance zwischen unterschiedlichen 
Anforderungen zu finden: einer transparenten und 
effizienten Vermittlung der KlientInnen ins und im 
Suchthilfesystem, den Erhalt schlanker 
Organisationsstrukturen auf Basis bewährter 

Erfahrungen und Werte sowie 
der Berücksichtigung des 
KlientInnenwunsches, 
einfach und unkompliziert 
Zeit mit ihrer ÄrztIn, ihrer 
SozialarbeiterIn oder 
PsychologIn verbringen zu 
können.

     Wie ist der Verein Dialog diesen Anforderungen 
begegnet?

Zunächst einmal mussten seitens eines eigenen 
Projektteams die einzelnen Prozesse aus der Sicht des 
Qualitätsmanagements analysiert werden. Immerhin 
betrifft die Veränderung 80% unserer Gesamtbetriebs-
leistung. Welche Veränderungen stehen hier an? Der 
größte Bedarf liegt in den Bereichen KundInnen/KlientIn-
nen-Prozess, beim Datenprozess, der Rechnungslegung 
sowie im Reporting- und Controlling-Prozess.

Zum KundInnen/KlientInnen-Prozess: War es bislang 
das Ziel, die KlientInnen langsam an die Betreuung durch 
den Verein Dialog heranzuführen, um ein stabiles Setting 
aufzubauen, müssen die MitarbeiterInnen nunmehr 
bereits nach einer Abklärungsphase einschätzen 
können, welches Behandlungs- und/oder Betreuungsmo-
dul das erfolgversprechendste sein wird. Nun wurden 
diese Module aber erst 2013 in Zusammenarbeit mit der 
SDW entwickelt und noch nicht praktisch erprobt. Was 
das in der Praxis bedeuten könnte, beschreiben Christof 
Zedros-ser und Walter North in ihrem Artikel.

Im Datenprozess gibt es keine Übergangsfrist, 
sondern einen Stichtag (1.1.2014) zur Umstellung. Daher 
musste die letzten beiden Monate 2013 eine doppelte 
Dokumentation geführt und nach dem neuen Schema 
im Jänner händisch übertragen werden. Ein Beispiel im 
Detail: Um der Dokumentationsanforderung für die Be-
willigungsverfahren Genüge zu tun, mussten allein 5.000 
Seiten, interimistisch in Ordnern abgelegt, eingescannt 
und versandt werden. Selbstverständlich ist für das neue 
Procedere auch eine massive Software-Umstellung erfor-
derlich. Die Abklärung einzelner, auch wichtiger Details in 
diesem Zusammenhang wird uns – wie nicht anders zu 
erwarten war - auch 2014 noch erheblich beschäftigen.

Was die Rechnungslegung anbelangt, ist die Um-
stellung kurz, aber augenscheinlich erklärt: Statt einem 
Abrechnungsbericht pro Jahr erwartet die Abrechnungs-
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stelle unseres Fördergebers nunmehr namentliche Ab-
rechnungen über unsere ca. 1.400 KlientInnen. Weiters 
werden wir nun monatliche Rechnungen stellen, dies 
bedeutet auch eine Umstellung der Liquiditätsplanung 
des Vereins.

Auch das Reporting und Controlling unterliegt dem 
Wandel, wobei besonderes Augenmerk auf den Fore-
cast-Rechnungen liegt. Auch hier macht sich die man-
gelnde Erfahrung mit den Modulen deutlich bemerkbar. 

Summa summarum ist es uns aber auf Grund un-
serer unkonventionellen Art gelungen, diese immense 
Umstellung so zu gestalten, dass wir kaum KlientInnen 
verloren haben, obwohl wir keine zusätzlichen  Ressour-
cen zur Verfügung hatten.

Diese „unkonventionelle Art“ wurde übrigens auch 
anderen Orts gewürdigt: Im Rezertifizierungsaudit, das 
dieses Jahr wieder anstand, wurde die kreative und inno-
vative Lösungsorientierung des Verein Dialog besonders 
hervorgehoben.

Auf Grund der Dichte dieses Jahres möchte ich all die 
anderen Themen mittels eines schon fast vergessenen 
Stils beschreiben, nämlich im „Telegrammstil“:

In der IS Döblerhofstraße Vollbetrieb und neue 
Hausleitung +--+ Behandlungskonzept verschriftlicht 
+--+ neue Psychotherapiegruppe entwickelt +--+ neuer 
stellvertretender Geschäftsführer +--+ neue Hausleitung 
in der Suchtprävention und Früherkennung (SPF) +--+ 
Renovierung und Umzug der Geschäftsführung und der 
SPF in die Hegelgasse +--+ neues Projekt Splash - Prä-
ventionsprojekt im Lehrlingsbereich zum Thema Alkohol 
+ --+  2nd-Opinion-Projekt positiv abgeschlossen +--+ 
Dr. Alexander David in Pension +--+  Tag der offenen Tür 
der SPF am 13.11.2013 +--+ Weiterführende Überlegung 
für die Betreuung und Behandlung für AlkoholikerInnen 
+--+ Etablierung von Kinder- und Schwangeren-Kompe-
tenzen im Verein Dialog +--+ Suchtprävention: Spezielle 
Trainings für Führungskräfte, LehrlingsausbildnerInnen 

und Lehrlinge +--+ Gewinnung von Großkunden wie 
z.B. Versorgungs betriebe Simmering EBS +--+ oder
Versicherungs anstalt für Eisenbahn und Bergbau VAEB 
+--+ Projekte an Berufsschulen +--+ Teilnahme unter 
anderem an folgenden externen Arbeitsgruppen: AG für 
Suchtkranke, AG Handlungsanleitung Pflege und Sucht, 
AG Kinder aus suchtbelastenden Familien, AG Mutter-
Kind, AG Jugendliche mit Drogenproblemen, Qualitäts-
zirkel SDHN, 2nd Opinion, Steuergruppe AMSI, Sachver-
ständigenkommission.

Was sich im Telegrammstil kurz liest, hat uns im täg-
lichen Arbeitsumfeld intensiv beschäftigt, uns logistisch, 
organisatorisch und inhaltlich gefordert, unsere Aufmerk-
samkeit beansprucht und uns fachlich weitergebracht. 
Dennoch haben wir unsere Hauptaufgabe im Mittelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit  behalten: die Betreuung von 
Personen, die unsere Unterstützung suchen. Alle hier 
kurz angeführten Aktivitäten sind unter diesem Blickwin-
kel zu sehen, dienen sie doch dazu, unseren KlientInnen 
qualitätsvolle Betreuung zu bieten und sie gleichzeitig so 
wenig wie möglich von der Arbeit „hinter den Kulissen“ 
spüren zu lassen. Dass sich das nicht vorderhand in 
Zahlen niederschlägt, sondern vor allem in positiven 
Feedbacks, freut uns besonders. Der Dank dafür gebührt 
den MitarbeiterInnen die auch in turbulenten Zeiten den 
KlientInnen stabile und professionelle Betreuung bieten.

Subjektförderung bedeutet für uns daher mehr als 
eine Finanzierungsform, vielmehr ist es – im wörtlichen 
Sinn – das, was wir als unsere Kernaufgabe ansehen: 
Menschen mit ihren subjektiven Anliegen wahrzuneh-
men und zu fördern. Unter diesem Motto steht auch der 
heurige Jahresbericht, in dem wir Ihnen im Rahmen der 
Häuserberichte KlientInnen und KundInnen vorstellen 
möchten, die unsere Angebote 2013 genutzt haben. Und 
auch in Zukunft wollen wir bei allen Veränderungen unse-
rem Titel gerecht bleiben: der „Individuellen Suchthilfe“ 
verpflichtet.  
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Mut zur Subjektivität

Harald Lederer, für den ehrenamtlichen Vorstand des Verein Dialog

If you want truly to understand something, try to change 
it. (Kurt Lewin)

Waren Sie schon mal nach einem Unfall auf die Hilfe 
einer Notfallambulanz angewiesen? Vielleicht erging es 
Ihnen ähnlich wie mir: Ich hatte starke Schmerzen und 
die erste Frage war nicht etwa: „Wo tut’s denn weh?”, 
vielmehr wurde ich zuerst nach meinem Versicherungs-
stand, nach meiner Meldeadresse, Vorerkrankungen 
und dergleichen gefragt. Wenn Sie Ähnliches schon mal 
erlebt haben, können Sie ein wenig nachvollziehen, wie 
es unseren KlientInnen geht - vermutlich mit dem Unter-
schied, dass Sie und ich über wesentlich höhere Frustra-
tionstoleranz, umfangreicheres Reflexionsvermögen und 
ausgeprägtere kommunikative Fähigkeiten verfügen.   

Gründungsidee für den Dialog war, ergänzend zu 
dem aus damaliger Sicht alleinig erfolgversprechenden 
Modell der stationären Langzeittherapie eine ambulan-
te, interdisziplinäre und auf den individuellen Behand-
lungsbedarf ausgerichtete Betreuungsform zu entwi-
ckeln. Es galt also eine Behandlungsform zu schaffen, 
die mehr Raum für subjektive Vorstellungen, individu-
elle Ziele und unterschiedliche Lebensumstände der 
KlientInnen bieten sollte. In den vergangenen 35 Jahren 
hat sich dieses Modell der berufsgruppenübergrei-
fenden ambulanten Betreuung weit über Österreichs 
Grenzen hinweg etabliert. 

Dass nun die Finanzierung dieser Leistungen in Form 
der Subjetförderung auf den individuellen Bedarf hin 
ausgerichtet wird, ist naheliegend. Wir vom Dialog 
haben selbst während der vergangenen Jahre intensiv 
mit der SDW daran gearbeitet. Getrieben hat uns dabei 
das Bedürfnis nach klareren Vereinbarungen, nach mehr 
Verbindlichkeit und Planbarkeit. Vielleicht noch mehr als 
das haben wir aber die inhaltlichen Chancen gesehen: 
Empowerment durch mehr Selbstbestimmung, bessere 
Wahlmöglichkeiten und stärkere Unabhängigkeit 

der KlientInnen von ihren betreuenden Stellen. 
Auf dem Papier lassen sich die für Subjektförderung 

nötigen Veränderungen der Prozesse verhältnismäßig 
leicht darstellen. Es ist doch ganz einfach: Bedarf wird 
erhoben, Maßnahmenplan erstellt, bewilligt und los 
geht’s. Ein wenig später sind die Ziele erreicht. Ja, so 
einfach wäre es, wenn wir allesamt funktionale 
Konstrukte wären. Die Realität schaut – Gott sei Dank – 
anders aus. Zu Betreuungsbeginn gilt es gleichzeitig 
eine tragfähige Beziehung herzustellen, die nötigsten 
Informationen als Entscheidungsgrundlage zu erfragen, 
auszuloten, was im Moment zugemutet werden kann, 
und ein Mindestmaß an Verbindlichkeit zu schaffen - ein 
Prozess, der niemals linear und funktio-nal ablaufen 
kann. Oft braucht es mehrere Anläufe und manchmal 
ist das Vertrauen erst nach einigen Gesprä-chen so 
tragfähig, dass der eigene Name genannt wird. Und das 
ist vielleicht der Beginn einer grundlegenden, eventuell 
sogar lebensrettenden Veränderung. Bemühen wir uns 
doch gemeinsam, dass ausreichend Raum für 
Entwicklung bleibt! 

Neben der fachlichen Arbeit hat das Thema aber auch 
innerorganisationale Auswirkungen. Ein Fördervertrag ist 
rasch umgeschrieben. Ein Kulturwandel braucht wesent-
lich mehr Zeit und Energie. Die Energie könnte aus der 
historischen Chance kommen, an einem zukunftswei-
senden Modell der ambulanten Suchtarbeit mitzuwirken, 
aber nur, wenn der Nutzen für die KlientInnen klar und 
konsequent weiter verfolgt wird. Geht dieser Sinn verlo-
ren, entsteht auch keine Energie für die Veränderung. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten inner-
halb und außerhalb des Dialog, dass sie nicht vergessen, 
dass wir mit Menschen zu tun haben und nicht mit 
Maschinen. Und ich wünsche weiterhin Mut zur Sub-
jektivität. Sie ist eine wichtige Stimme in einer Zeit, in 
der vieles für objektivier-, kalkulier-, mess- und steuerbar 
gehalten wird. 
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Diesem Jahresbericht ist zu entnehmen, dass die 
MitarbeiterInnen des Dialog neben diesen einschneiden-
den Veränderungen und weiteren schwierigen Themen 
wertvolle Arbeit für KlientInnen geleistet haben. Dafür 
bedanke ich mich herzlich im Namen des Vorstands. Und 
bei all jenen, die uns durch Förderungen, Spenden oder 
Zusammenarbeit dabei unterstützt haben, bedanken wir 
uns gleichermaßen. Danke. 
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Dialog 2013 in Zahlen

Christine Tschütscher, Geschäfsführerin

Übersiedelungen, die Vorbereitung auf die neue Finanzie-
rung mit allen begleitenden Veränderungen,  interne und 
externe Projekte – bei aller Unruhe, die das letzte Jahr 
geprägt hat, haben wir unsere Kernaufgabe nicht ver-
nachlässigt oder aus den Augen verloren, im Gegenteil: 
Die Zahl der Menschen, die sich an uns gewandt haben 
und denen wir ein Angebot setzen konnten, ist weiter 
gestiegen. Als Suchthilfeeinrichtung sind wir in erster 
Linie unseren KlientInnen verpflichtet und das gilt auch 
oder in besonderem Maße in Zeiten, in denen wir ihnen 
auf Grund von Veränderungen Sicherheit geben müssen.

An den einzelnen Standorten haben sich die Klien-
tInnenzahlen relativ gut eingependelt, den größten und 
stetigsten Anstieg sehen wir auch 2013 im Polizeianhal-
tezentrum. Bei den Angehörigen hingegen ergibt sich ein 
anderes Bild: Die Zahlen sind insgesamt rückläufig und 
nur die IS Wassermanngasse verzeichnet einen leichten 
Anstieg.

Spannend ist es, einen genaueren Blick auf die 
KlientInnen zu werfen: Während der Frauenanteil über 
die Jahre konstant bleibt, sehen wir bei der Altersver-
teilung einen Anstieg an den „Rändern“: 2013 kamen 
wieder mehr Jugendliche in unsere Einrichtung, was 
wohl auf die jugendspezifischen Angebote zurückzufüh-
ren ist. Doch auch in den Altersgruppen ab 40 sehen wir 
steigende Zahlen, wobei der Anstieg der Personen über 
60 relativ am höchsten ist. Erklären lässt sich das mit 
der größer werdenden Gruppe von AlkoholikerInnen, die 
vorrangig im Standort Sucht und Beschäftigung betreut 

werden und die sich eben oft erst im fortgeschrittenen 
Alter an uns wenden.

In der Suchtprävention wurden 2013 erstmals die 
Leistungen mit dem neuen Dokumentationstool nach 
neuen Eintragerichtlinien erfasst, was den Vergleich mit 
den Vorjahren etwas relativiert. Jedenfalls liegen wir 
mit den Seminarleistungen nach einem Einbruch 2012 
wieder auf dem Niveau der Vorjahre, die Hauptzielgruppe 
sind klar Jugendliche. Andererseits schlagen sich speziel-
le Angebote – etwa für TrainerInnen in AMS-geförderten 
Maßnahmen – in den Zahlen nieder.

Was sagen uns also die Zahlen? Vor allem, dass wir 
auch 2013 als Einrichtung für viele Menschen Anlaufstel-
le gewesen sind. Dabei sollte nicht vergessen werden, 
dass hinter jeder einzelnen Zahl ein Mensch steht, den 
wir im Vorjahr mit seinen speziellen Bedürfnissen auf 
seinem Weg begleitet haben.  
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Neu erreichte Personen in der SPF
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Abb. 7
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Leistungen der Dialog Suchtprävention 
und Früherkennung    

 2013
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Abb. 8

  2011 2012 2013

1 Jugendliche 1841 1953 2864

2 Führungskräfte und medizinische Berufe 782 329 225

3 Lehrkräfte 315 583 351

4 AusbildnerInnen 232 18 44

5 StudentInnen 181 0 0

6 Sonstige 148 80 200

7 Psychosoziale Berufe 108 209 297

8 TrainerInnen 91 100 154

9 BeraterInnen 71 78 14

10 JugendbetreuerInnen 40 73 70

11 MitarbeiterInnen 41 308 54

12 Angehörige  342 185

13 MultiplikatorInnen  34 441

14 KooperationspartnerInnen  31 96

  2011 2012 2013

1 Email-Beratung 18 21 3

2 Früherkennungsmanagement 1 4 0

3 Persönliche Beratung 32 44 22

4 Telefonische Beratung 63 69 32

5 Infoveranstaltung Infostand 6 7 8

6 Infoveranstaltung Vortrag 25 14 23

7 Seminar 195 132 185
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KundInnen der Dialog Suchtprävention 
und Früherkennung 

 2013
 2012
 2011

Abb. 9

  2011 2012 2013

1 Schulen 75 48 44

2 Allgemeine Öffentlichkeit 4 7 11

3 Amt 10 4 3

4 Betriebe / AM Einrichtungen 34 18 15

5 Kind/Jugend/Freizeit 5 0 0

6 Sonstige 48 13 10

7 Sozial- und Gesundheitswesen 58 21 14
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Das Subjekt fördern

Christof Zedrosser, psychosozialer Leiter, Walter North, ärztlicher Leiter

Das für den Verein Dialog vorrangige Thema des vergan-
genen Jahres war die Umstellung unserer Finanzierung 
von der Objekt- zur Subjektförderung. Neben zahlreichen 
organisatorischen Anpassungen brachte diese Umstel-
lung anfänglich nur zu ahnende inhaltliche Veränderungen 
in unseren Arbeitsalltag. Im Laufe des Jahres kristallisier-
ten sich aus dem Nebel diffuser Ängste und Befürchtun-
gen erste klar formulierbare Argumente heraus, an Hand 
derer vereinsinterne Diskussionen zum Umstellungs-
prozess und den damit verbundenen Veränderungen 
begonnen werden konnten.

Vier Themenbereiche standen dabei im Mittelpunkt 
des Diskussionsprozesses, der einerseits in den Teams 
unserer Standorte, andererseits in gemeinsamen Foren 
von Leitungspersonen und MitarbeiterInnen geführt 
wurde.
1) Wie verändert sich unser Erstkontakt zu KlientInnen 

durch die Notwendigkeit, am Beginn einer Betreuung/
Behandlung formale Kriterien wie Hauptwohnsitz, 
Staatsbürgerschaft oder Form des Einkommens mit-
tels schriftlicher Nachweise abzuklären?

2) Wohin und in welchem Umfang werden persönliche 
oder auch anonymisierte Daten unserer KlientInnen 
übermittelt und wie gesichert ist diese Übermittlung?

3) Welchen Einfluss wird das neu implementierte, so-
wohl formale als auch inhaltliche Kriterien umfassende 
Bewilligungsverfahren durch unseren Hauptförder-
geber auf unsere Betreuungs/Behandlungsverläufe 
haben?

4) In welcher Form können wir Angebote für Personen 
setzen, die Wert auf die Wahrung ihrer Anonymität 
legen?

Im Verein Dialog werden seit vielen Jahren unter-
schiedlichste KlientInnengruppen betreut, die zwar alle 
durch die große Klammer Sucht- oder Abhängigkeitspro-
blematik zusammengefasst werden können,  sich aber 
vor allem durch ein großes Ausmaß an Heterogenität 

auszeichnen.
Beispielhaft seien hier vier KlientInnen angeführt

1) Ein seit mehreren Jahren in unserer Einrichtung mul-
tiprofessionell betreuter multipel substanzabhängiger 
Klient mit deutlichen psychiatrischen und somatischen 
Erkrankungen, der immer wieder Phasen der Instabili-
tät durchläuft.

2)  Eine jugendliche Probierkonsumentin, die unsere Ein-
richtung mit viel Ambivalenz aufsucht, die vereinbarten 
Termine nur selten einhält und bei der unser Jugend-
team viel an nachgehender Betreuung leisten muss.

3) Eine aufgrund ihrer psychiatrischen Grunderkrankung 
sehr misstrauische, teilweise wahnhafte opioidabhän-
gige Klientin, die Formularen und Datenweitergabe 
überaus ablehnend gegenübersteht.

4) Ein Klient, der mit dem Konsum von Cannabinoiden 
ein immer größer werdendes Problem hat, aber auf 
Anonymität absolut Wert legt.

Wenn man die oben angeführten Fragen auf diese 
exemplarischen KlientInnen umlegt, entsteht die Not-
wendigkeit, mit viel Kreativität und Flexibilität individuelle 
Lösungen zu finden, die sowohl eine inhaltlich sinnvolle 
Betreuung/Behandlung sicherstellen als auch den forma-
len Rahmenbedingungen Genüge tun. Konkret bedeutet 
das Folgendes:

Im ersten Fall werden wir sehr gut darstellen und 
argumentieren, dass multipel erkrankte KlientInnen im 
Behandlungsverlauf trotz intensiver Betreuung immer 
wieder Phasen der Instabilität durchlaufen können und 
sehr oft schon der Erhalt und nicht die Verbesserung 
eines Status quo ein nicht zu unterschätzender Erfolg ist. 
Ein zentrales Element unseres Behandlungssettings ist 
die Schaffung und Erhaltung einer stabilen Vertrauens-
basis mit unseren KlientInnen, erst eine solche macht 
eine offene Kommunikation über Rückfälle oder Phasen 
psychischer Labilität möglich. Im Rahmen der Umstel-
lung unserer Datenerhebung wurden regelmäßige 
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Reflexionsschleifen bezüglich der Gesamtsituation jeder 
einzelnen KlientIn etabliert, die sowohl medizinische als 
auch psychosoziale Parameter erfasst und uns in Zukunft 
langfristige Behandlungen kritischer hinterfragen lassen 
wird. Es wird weiterhin unumgänglich sein, gerade 
KlientInnen, die in mehreren dieser Parameter ein hohes 
Ausmaß an Auffälligkeiten bieten, langfristig in einer 
Spezialeinrichtung wie der unseren zu betreuen.

Im zweiten Fall werden wir der Klientin eine deutlich 
verlängerte Abklärungsphase zugestehen, um ihrer Am-
bivalenz Rechnung zu tragen. Der Verein Dialog verfügt 
nicht nur über ein bewährtes Standardprozedere zur Ri-
sikoabschätzung bei Jugendlichen, das sich an dem von 
Hilarion Petzold beschriebenen Modell der fünf Säulen 
orientiert, sondern hat zusätzlich im vergangenen Jahr 
ausführliche Standards für die Abklärung jugendlicher 
KlientInnen entwickelt. Dazu gehören eine kinder- und 
jugendpsychiatrische, eine allgemeinmedizinische sowie 
eine psychologische Begutachtung und die Einbindung 
aller relevanter Bezugspersonen und Institutionen.

Zur Umsetzung dieser Qualitätsstandards bedarf es 
auch ausreichend Zeit, vor allem bei Jugendlichen, deren 
Termintreue oft nur gering ausgeprägt ist. Im Rahmen 
unserer nachgehenden Arbeitshaltung versuchen wir den 
Kontakt zu unserer jugendlichen Klientin telefonisch oder 
per Mail/SMS zu halten und langsam zu intensivieren. 

In den letzten Jahren stieg die Anzahl von KlientIn-
nen, die an besonders ausgeprägten psychiatrischen 
Grunderkrankungen leiden, stetig an. Da in allen Standor-
ten auch FachärztInnen für Psychiatrie tätig sind, können 
wir auch für diese KlientInnen fachlich hochwertige 
Betreuungsangebote setzen. Gerade bei KlientInnen 
mit wahnhaften Störungen oder einer schizophrenen 
Erkrankung bestehen jedoch sehr häufig nicht nur eine 
grundlegende Ablehnung von medikamentösen Be-
handlungen, sondern ebenso oft massives Misstrauen 
gegenüber der Weitergabe ihrer persönlichen Daten. Im 

Fall unserer dritten Klientin werden wir versuchen, die 
formalen Notwendigkeiten sehr lange und intensiv darzu-
legen, nachvollziehbare und verständliche Argumente 
dafür finden, alle geäußerten Zweifel ernst nehmen und 
uns diesen ausführlich widmen. Dabei gilt natürlich das 
Prinzip, den Behandlungserfolg im Sinne der Schaffung 
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eines stabilen Betreuungssettings niemals aufs Spiel zu 
setzten, aber zum passenden Zeitpunkt auch den forma-
len Erfordernissen Genüge zu tun. 

Menschen mit psychischen Erkrankungen und im 
Speziellen mit Suchterkrankungen wurden über viele 
Jahre gesellschaftlich diskriminiert, die Krankheitswer-
tigkeit der Sucht infrage gestellt und nur beschränkt Be-
handlungs/Betreuungsangebote geschaffen. Der Verein 
Dialog hat deshalb von Beginn an KlientInnen die Mög-
lichkeit geboten, in einem geschützten Rahmen anonym 
beraten und betreut zu werden. In Teilen der Bevölke-
rung bestehen nach wie vor aufgrund mangelnder oder 
falscher Informationen Vorurteile gegenüber suchter-
krankten Menschen, allerdings wurden die Behandlungs/
Betreuungsangebote deutlich ausgebaut. Durch die 
zunehmende Etablierung der Substitutionsbehandlung 
für opioidabhängige KlientInnen, zu deren Anerkennung 
der Verein Dialog einen entscheidenden Beitrag geliefert 
hat, müssen unsere KlientInnen inzwischen ihre Prob-
leme im sozialen Kontext deutlich seltener verstecken. 
Diese Behandlungen erforderten schon bisher, wie alle 

anderen medikamentösen Behandlungen auch, aufgrund 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine eindeutige 
Identifikation der Person. Es gibt jedoch nach wie vor 
KlientInnen, die nur Beratungen oder auch längere rein 
psychosoziale Betreuungen in Anspruch nehmen wollen, 
jedoch, wie unser vierter Klient, Wert auf Anonymität 
legen. Dieser Wunsch hängt sehr häufig mit der Konstel-
lation ihres privaten oder beruflichen Umfeldes zusam-
men. Im Zuge der Umstellung unserer Finanzierung sind 
wir nunmehr nicht mehr in der Lage, solche längerfristi-
gen Betreuungen verrechenbar anzubieten, ein Faktum, 
das den Abschied von einer jahrelang geübten Praxis 
bedeutet. Wir werden es uns daher dennoch vorbehal-
ten, KlientInnen, die unbedingt anonym bleiben wollen, 
für einen begrenzten Zeitraum zu betreuen.

Der Veränderungsprozess wird weitergehen, wir 
werden uns in der täglichen Arbeit auch in diesem Fall 
den neuen Herausforderungen stellen. Aber wie der 
Verein Dialog seit inzwischen über dreißig Jahren immer 
wieder bewiesen hat, sind Herausforderungen die Basis 
für Kreativität und Entwicklung. 
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Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung 
(Heraklit von Ephesus, etwa 540 - 480 v. Chr.).   

Ist der Wandel unserer Kultur ein unumgänglicher Be-
standteil von Veränderung oder ist es wichtig zu bewah-
ren, was wir in jahrelanger Arbeit geschaffen haben? 
Werden unsere Werte Bestand haben angesichts von 
Vorgaben, die von außen an uns herangetragen werden 
und unsere Arbeit mit bestimmen? Die weitreichende In-
terdependenz der sozialen Handlungsfelder und Bereiche 
in der Gesellschaft bedingt, dass wir uns als Teil eines 
größeren Ganzen verstärkt hinterfragen, aber auch aktiv 
in diese Entwicklung einbringen müssen.

Fest steht, dass gerade das Jahr 2013 von mehr und 
schnelleren Anforderungen, uns auf neue Arbeitsabläufe 
und Anwendungen (IT) einzulassen, geprägt war als die 
Jahre davor. Und nicht nur wir, sondern auch unsere 
KlientInnen und KundInnen sind mit Veränderungen kon-
frontiert, deren Auswirkungen derzeit noch nicht völlig 
absehbar sind. 

Da fragen sich viele MitarbeiterInnen, ob diese 
vorwiegend systemisch-elektronisch-organisatorischen 
Veränderungen, die so viel unserer Zeit beanspruchen, 
noch genügend Raum für das Wesentliche unserer Auf-
gabe, nämlich die inhaltliche Arbeit mit KlientInnen und 
KundInnen, übrig lassen. Wie steht es etwa um unsere 
Rolle als Innovator und Ideenbringer in unserem Fachbe-
reich Sucht?

Eindeutig waren wir 2013 mit mehr Fragen als Ant-
worten konfrontiert und dennoch musste im Laufe des 
Jahres vorausschauend gehandelt und konstruktiv mit 
den laufenden Herausforderungen angesichts der sich 
anbahnenden Veränderungen umgegangen werden.

Welche sind nun diese Veränderungen, die unsere 
Kultur so stark herausfordern?
Die Umstellung von der bisherigen Objekt- zur Subjekt-

förderung ab 2014 in weiten Teilen unserer Einrichtungen 
wirkt sich nicht nur rein praktisch auf die Menge und 
Art der Datenerfassung und somit durch einen deutlich 
höheren Verwaltungs- und Administrationsaufwand aus. 
Dadurch werden die Belastungsgrenzen laufend auf die 
Probe gestellt. Gleichzeitig bleibt aufgrund der intensiven 
Vorgaben an diesen Prozess anscheinend immer weniger 
Spielraum für eigene Vorschläge, was die Umsetzung 
dieser Datenqualität anlangt. Und welche inhaltlichen 
Veränderungen werden sich daraus ergeben, fragen sich 
viele. Neben den tatsächlichen Veränderungen, welche 
die Anforderung der detaillierten Datenerfassung in der 
Beratung mit unseren KlientInnen mit sich bringt, sind 
eine gewisse Unsicherheit und Angst - mit den Worten 
einer Mitarbeiterin „gemischte Gefühle“ - ein stetiger 
Begleiter auf diesem Weg.

Dabei ist es auch das steigende Tempo der Verände-
rungen, das sich auf die Kultur auswirkt. Das Selbstver-
ständnis und die Erwartungshaltung von langjährigen 
MitarbeiterInnen im Vergleich zu neu hinzugekommenen 
KollegInnen beginnen sich immer mehr zu unterschei-
den. Selbst eine Rückkehr nach Baby- oder Bildungs-
karenz stellt die betreffenden MitarbeiterInnen vor ein 
plötzlich stark verändertes Arbeitsumfeld. Sehr knappe 
Budgets und äußerst kurzfristige Finanzierungszusagen 
führen zu Personalengpässen, die weitere Flexibilität und 
konstruktive Lösungen erfordern.

Mit einem Wort, die gesamte Organisation mit ihren 
Funktionen und Berufsbildern ist in Bewegung.

Zudem wurde 2013 die Übersiedlung einiger Berei-
che erforderlich, was für die betreffenden Teams mit 
einer weiteren Neuorientierung und -aufstellung verbun-
den war.

Welche Vorteile bringen uns diese Veränderungen?
Eine Folge der genaueren Dokumentation und der inten-
siveren Auseinandersetzung mit unserer Arbeit ist eine 

Kultur - was eine Gemeinschaft im Innersten zusammenhält

Gertraud Willenpart, Prozessverantwortliche Personalmanagement
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höhere Transparenz.  Nicht nur die Daten und Abrech-
nungsmodalitäten werden gründlich durchdacht, erfasst 
und beleuchtet, auch die Inhalte unserer Arbeit wurden 
in einem schriftlichen Behandlungskonzept umfassend 
erarbeitet, was die Chance zur Positionierung sowie zur 
breiten Diskussion mit allen MitarbeiterInnen bot. Gleich-
zeitig wird das Augenmerk verstärkt auf die Wirksamkeit 
der gesamten Organisation gelegt und die Diskussion 
um Berufsgruppen, Funktionen und Kompetenzen rückt 
immer mehr in den Fokus.

Was sind unsere besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Talente? Worin ist jede Einzelne ExpertIn?
Eine Neuaufteilung der regionalen Zuständigkeiten und 
gleichwertige Verteilung der Aufgaben auf alle Häuser ist 
schon in Umsetzung und könnte eine weitere Chance 
für eine ausgewogene Disposition sein. Die aktive Ein-
bringung in die Forschung als fixer Bestandteil unseres 
Leistungsportfolios könnte auf dem Gebiet der Präven-
tion eine von vielen Antworten auf sich verändernde 
Rahmenbedingungen sein.

Was können / wollen / müssen wir andererseits 
erhalten?
Unsere Werte sind nicht auf dem Papier entstanden, 
sondern wurden nach Jahren gelebter Praxis niederge-
schrieben. Sie sind Ausdruck unserer Überzeugung und 
bewirken das, was für uns ein sehr hohes Gut ist, näm-
lich „Arbeit mit Sinn“. Um weiterhin innovativ - professio-
nell - humanistisch - wertschätzend arbeiten zu können, 
braucht es große Achtsamkeit und intensive Auseinan-
dersetzung mit den laufenden Veränderungen. Aber auch 
der überdurchschnittliche Mut zu schwierigen Dialogen, 
die Partizipation, Selbstverantwortlichkeit und das Über-
sich-selbst-Hinauswachsen, das MitarbeiterInnen im 
Dialog immer wieder auszeichnet, werden weiterhin 
unbedingt erforderlich sein.

Wie ist uns das 2013 gelungen?
Ohne Zweifel hilft der starke Zusammenhalt über 
die Jahre, der schon immer von einem konstruktiven 
Miteinander und starken Werten ausgezeichnet war, die 
notwendige Resilienz aufzubringen.

Darüber hinaus gab es im Lauf des Jahres konkrete 
Anstrengungen, den Dialog in Hinblick auf Themen, die 
für unsere Arbeit inhaltlich und organisatorisch unabding-
bar sind, auf allen Ebenen zu führen, sei es mit externen 
PartnerInnen, sei es intern in unserem Fachforum, durch 
die Platform „dialog im dialog“, beim „Frühstück mit der 
Geschäftsleitung“, in Berufsgruppen-Diskussion, der Ar-
beitsgruppe „Gesund im Dialog“, in Teamsitzungen oder 
Supervisionen. Ergänzt wurden diese Austausch- und 
Kommunikationsforen durch regelmäßige Statusberichte 
in unserem Intranet.

Gleichzeitig hat das Miteinander eine weitere Stär-
kung erfahren: Die allgemeine Bereitschaft, KollegInnen 
anderer Berufsgruppen auch bei der bürokratischen 
Arbeit mit KlientInnen zu unterstützen, hat sich sehr 
bewährt. Neue MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen, 
die aus der Karenz zurückkommen, werden mit Hilfe 
eines sorgfältigen Einschulungsprozesses mit den Gege-
benheiten, neuen Prozessen und Werkzeugen vertraut 
gemacht.

Für jede einzelne MitarbeiterIn stellen diese Verän-
derungen ganz besondere Herausforderungen dar. Ganz 
viele verschiedene Bewältigungsstrategien haben sich 
im Laufe des Jahres herauskristallisiert, aber generell 
kann beobachtet werden, dass die große Verunsicherung 
einem gewissen Pragmatismus gewichen ist. Das Thema 
Veränderung wird kritisch betrachtet, gleichzeitig wächst 
das Verständnis für die Zusammenhänge. Insgesamt 
wird die Sinnhaftigkeit der Umstellung dahingehend 
akzeptiert, dass verstärkt auf die Verwendung öffent-
licher Gelder geschaut wird. Der bürokratische Ablauf 
erfordert zwar die Einteilung der Leistungen für unsere 
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KlientInnen in Module und die Erstellung 
von Maßnahmenplänen, im konkreten 
Tun bleiben wir jedoch vorrangig 
unseren fach lichen Standards ver-
pflichtet und werden nach wie vor 
bedarfsorientiert auf die Unabwäg-
barkeiten im  Leben unserer KlientInnen 
rea gieren  können. Es wird weiterhin möglich 
sein,  KlientInnen die notwendige Unterstützung 
zukommen zu lassen und auch Konzeptarbeit und 
Diskussionen bleiben ein bedeutsamer Teil unserer 
Arbeit. Dass diese Grundhaltungen nicht infrage gestellt 
werden, sorgt für eine gewisse Beruhigung und gibt den 
MitarbeiterInnen die Perspektiven, die sie brauchen, um 
weiterhin professionell und motiviert arbeiten zu können.

Wie zu Beginn erwähnt sind wir Teil eines größeren 
Ganzen. Somit wird es auch unsere Aufgabe sein, immer 
wieder die gesammelten Erfahrungen rückzumelden, 
gemeinsam mit unseren Fördergebern notwendige 
Adaptierungen vorzunehmen und eine aktive Rolle in 
diesem Entwicklungsprozess einzunehmen. 
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Frauensache – ein Angebot mit Tradition

Michaela Hanke, Hausleitung Integrative Suchtberatung Döblerhofstraße (IS3)

Frau S, 25 Jahre alt, wurde bereits als Jugend-
liche im Dialog betreut und wendet sich nach 

der Geburt ihres Sohnes 2010 auf Grund einer Auflage 
des Amts für Jugend und Familie wieder an uns. Nach 
mehreren Rückfällen wird ihr die Obsorge entzogen, 
daraufhin verfällt Frau S in alte Konsumgewohnheiten 
und verliert die Perspektiven. Da keine Terminkons-
tanz mehr gegeben ist, dockt sie in der „Frauensache“, 
einem offenen Angebot der Integrativen Suchtberatung 
Döblerhofstraße (IS3), an. Kontinuierlich arbeitet sie 
gemeinsam mit den Betreuerinnen an ihrer Stabilität. 
Die Delogierung kann abgewendet werden, die konsum-
stabilen Phasen nehmen zu. Nach dem Verbüßen einer 
Haftstrafe kommt sie wieder in die Frauensache, um neu 
durchzustarten.

Die Frauensache ist eines der ältesten und erfolg-
reichsten frauenspezifischen Angebote des Verein Dialog. 
Am Beginn stand die Idee, Frauen aus den Polizeianhal-
tezentren, die keine Anbindung ans Suchthilfesystem 
hatten, eine niedrigschwellige Betreuung zu bieten. Seit 
mehr als zehn Jahren haben nunmehr Frauen die Möglich-
keit, an einem Vormittag ohne fixen Termin die Beratungs-
stelle aufzusuchen und in angenehmer Atmosphäre bei 
Kaffee und Kuchen über ihre Anliegen zu reden. Neben 
psychosozialen Betreuerinnen stehen auch Ärztinnen zur 
Verfügung, Substitution in diesem Rahmen ist für viele 
Klientinnen ein wichtiger Bestandteil des Angebots. Doch 
auch der Austausch mit anderen Frauen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden, wird von den meisten als 
angenehm erlebt, zumal ein wichtiger Grundsatz herrscht: 
Am Dienstagvormittag haben Klienten keinen Zutritt zum 
Standort Integrative Suchtberatung Döblerhofstraße.

Bei der Implementierung des Angebots war dieser 
Punkt keinesfalls unumstritten, zumal auch die Frage 
diskutiert wurde, ob die Einrichtung in dieser Zeit nicht 
generell männerfrei sein sollte. Die Debatte wurde heftig 

geführt und trug wesent- lich zur Positio-
nierung des Dialog zum Thema Gender bei. Die 
Einigung, dass Mitarbeiter zwar anwesend, 
aber „unsichtbar“ sein sollen, ist inzwischen 
ein allgemein akzeptierter  Kompromiss.

Inzwischen hat sich der Dialog weiterentwi-
ckelt. Der Gender-Leitfaden als Standard ist längst imple-
mentiert, die Auseinandersetzung konzentriert sich auf 
Diversity, eines der Schwerpunktthemen 2013. Braucht 
es da Angebote wie die Frauensache noch?

Aktuelle gesellschaftliche Geschlechterdiskurse 
gehen im Allgemeinen an der Realität unserer Klientinnen 
vorbei, die häufig in traditionellen Beziehungsmustern 
leben, wobei traditionell in diesem Fall im schlechtesten 
Wortsinn gemeint ist: Abhängigkeit von konsumierenden 
Männern, Gewalt und Prostitution sind für viele Klientin-
nen Alltag. Dementsprechend schwer fällt es ihnen, sich 
in ein Betreuungssetting zu begeben, das Terminkonstanz 
und Stabilität erfordert. Zudem sind die Lebensräume 
häufig männlich dominiert. In der Frauensache treffen die 
Klientinnen jedoch auf Frauen mit ähnlichen Erfahrungen. 
Für viele ist auch die Betreuung durch Frauen ungewöhn-
lich, wird doch auch das (medizinische) Hilfesystem im 
Allgemeinen als männlich erlebt. Auch wenn wir keinen 
geschützten Raum anbieten können, so erleben die 
meisten Klientinnen die Frauensache dadurch als Ort der 
Entspannung und als Auszeit vom Alltag. 

Auf diesem Weg erreichen wir Frauen, die sonst nicht 
in eine Beratungsstelle kommen würden. Das Beispiel 
von Frau S spiegelt eine Erfahrung wider, die wir immer 
wieder machen: Die Geburt eines Kindes motiviert viele 
Frauen dazu, ihre Konsum- und Lebensgewohnheiten 
zu verändern, der Wunsch nach „Normalität“ und einer 
Familie ist sehr groß. Zwischen der Einschätzung des 
Jugendamts und den hohen Ansprüchen an sich selbst 
versuchen wir mit den Klientinnen an einer realistischen 
Einschätzung der Situation zu arbeiten. Unsere Rolle ist 
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dabei keine einfache, gilt es doch, das Kindeswohl eben-
so im Auge zu behalten wie die Anliegen der Mutter. Be-
stehen Auflagen von Seiten des Jugendamts, so erfüllen 
wir die Rolle des Unterstützens und des Kontrollierens 
gleichermaßen. Die Vertrauensbasis zur Klientin nicht zu 
verlieren, ist dabei nicht immer einfach.

Kommt es zum Verlust der Obsorge, wird das von den 
Frauen oft als persönliches Scheitern erlebt, die Motivati-
on geht verloren, die Rückkehr zu alten (Konsum)Mustern 
korrespondiert mit dem Drang der Frauen, „alles hinzu-
schmeißen“. Auch andere einschneidende Erlebnisse und 
Krisen können zu dieser Form der Selbstaufgabe führen, 
die häufig mit neuen Abhängigkeiten (von Männern) und 
(sexueller) Ausbeutung stehen. Damit einher geht auch 
die Abkehr vom Suchthilfesystem. Gerade in diesen 
Situationen jedoch kann der unkonventionellere Zugang 
über die Frauensache die Beibehaltung des Kontakts ge-
währleisten: Hier müssen die Frauen nicht therapeutisch 
arbeiten, sie bekommen unkomplizierte Unterstützung bei 
akuten Problemen und können selbst darüber entschei-
den, wie oft und in welcher Form sie den Vormittag für 
sich nutzen. Manche Frauen nehmen diese Möglichkeit 
über lange Zeiträume als einziges Angebot in Anspruch, 
andere wechseln nach einiger Zeit in ein anderes Betreu-
ungssetting. Ziel ist es jedoch, die Frauen nicht zu verlie-
ren und die Vertrauensbasis aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig hat die Frauensache eine Idee vorweg-
genommen, die inzwischen dialogweit umgesetzt wird: 
offene Angebote als Alternative zum Terminbetrieb. Im 
größeren Umfang konnte ein derartiges Angebot anders 
als an den Standorten Gudrunstraße und Wassermann-
gasse in der IS3 noch nicht implementiert werden, doch 
gibt es neben der Frauensache Angebote mit einem 
weniger strengen Zugang. So bietet die Sprechstunde 
zielgerichtete Sozialarbeit an: KlientInnen können sich 
mit einem konkreten Problem an die BetreuerInnen wen-
den. Und auch hier garantiert die Besetzung mit einem 

Mann und einer Frau die Möglichkeit einer geschlechts-
spezifischen Beratung.

Die langjährige Auseinandersetzung mit geschlechts-
spezifischer Arbeit in der IS3 hat aber auch dazu ge-
führt, dass das Thema einen besonderen Stellenwert 
einnimmt, wobei auch der Status des Standorts als 
Familienberatungsstelle eine wichtige Rolle spielt. 2013 
wurde die Auseinandersetzung mit dem Thema Schwan-
gerschaft fortgesetzt, die Zahl von jungen (werdenden) 
Müttern und Vätern ist im Vergleich zu  den anderen 
Standorten hoch. Da diese Zielgruppe seit einigen Jahren 
besondere Aufmerksamkeit durch das gesamte Drogen-
hilfenetz erfährt, ist es erklärtes Ziel, neben der kom-
petenten Betreuung auch unsere Erfahrungen aus dem 
Beratungs- und Betreuungsalltag anzubieten. 

Wo aber blieben 2013 die großen Innovationen in der 
IS3? Ja, es gibt neue Angebote, etwa die Psychothera-
piegruppe, die gemeinsam mit der IS Wassermanngasse 
gestartet wurde, doch stand das letzte Jahr eher im 
Zeichen der kontinuierlichen Verbesserung. Es stellte 
sich nicht die Frage, welche neuen Angebote es braucht, 
sondern wie die Ressourcen sinnvoll innerhalb des 
bestehenden Spektrums eingesetzt werden können, um 
bedarfs- und bedürfnisorientiert vielen KlientInnen Unter-
stützung zu bieten. Dabei spielt eine erhöhte Flexibilität 
auf allen Ebenen eine wichtige Rolle.

Gerade in Zeiten, in denen Innovation per se oft als 
Gradmesser für positive Entwicklungen angesehen wird, 
ist es wichtig, auch Bewährtes in den Fokus der Aufmerk-
samkeit zu rücken und zu hinterfragen. Und im Fall der 
Frauensache lässt sich sagen, dass das Angebot zwar 
immer wieder adaptiert wurde, die Grundidee aber außer 
Frage steht. Für viele Frauen ist die Frauensache längst 
ein unersetzbarer Fixpunkt im Rahmen ihrer Betreuung 
geworden. Umso wichtiger ist es für uns, immer wieder 
an bestehende erfolgreiche Aktivitäten zu erinnern, die 
das klassische Betreuungsspektrum sinnvoll ergänzen.
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Therapie statt Warten – Hepatitisbehandlung  
im multidisziplinären Setting

Gerhard Rechberger, ärztliche Leitung Integrative Suchtberatung Gudrunstraße

Franz K ist 35 Jahre alt, seit seinem 18. Lebens-
jahr ist er von Opiaten abhängig. Nach mehreren 

erfolglosen Entzugsbehandlungen hat er eine Substituti-
onsbehandlung bei seinem Hausarzt begonnen. Von der 
Nadel ist er zwar mittlerweile weg, aber seine Leberwer-
te sind schlecht. Er trinkt zu viel Alkohol, hat Schulden, 
ist arbeitslos, lebt sozial isoliert und leidet unter depres-
siven Verstimmungen. Nachdem sein Hausarzt Hepatitis 
C diagnostiziert hat, beginnt Franz K. eine Betreuung in 
einer hepatologischen Ambulanz. Es wird ihm grund-
sätzlich eine Behandlung empfohlen, aufgrund seiner 
Probleme mit dem Einhalten von Terminen in der Ab-
klärungsphase wird eine Behandlung jedoch abgelehnt. 
Unzufrieden mit dieser Situation, wendet sich Herr K. an 
den Dialog: Er möchte sein Leben verändern. 

Hepatitis C ist die häufigste chronisch verlaufende 
Infektionskrankheit bei intravenösen Drogengebrauche-
rInnen. Prävalenzschätzungen zufolge sind etwa 40 – 
90% der Drogenabhängigen mit Hepatitis C infiziert, nur 
25 - 50% heilen aus, 50 – 75% entwickeln eine chroni-
sche Hepatitis C. Der größte Teil der Neuinfektionen bei 
Hepatitis C erfolgt über intravenösen Drogenkonsum, 
trotzdem werden PatientInnen mit anderen Anste-
ckungswegen wesentlich häufiger antiviral behandelt. 
Dabei zeigt die fachliche Evidenz, dass Hepatitis C bei 
Drogenkonsumierenden und vor allem bei stabil Subs-
tituierten mit ähnlichem Erfolg behandelt werden kann 
wie bei Nicht-KonsumentInnen. (1)  Andererseits führen 
unbehandelte Hepatitis C-Erkrankungen aufgrund der 
steigenden Lebenserwartung und damit der höheren 
Zahl älterer Substituierter zu einer Zunahme von Folgeer-
krankungen wie Leberzirrhose oder Leberzellkarzinom. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dass ein großer Teil der in Substitutionsbehandlung 
befindlichen PatientInnen nicht ausreichend betreffend 
ihres infektiologischen Status abgeklärt bzw. diagnos-

tiziert ist und dass von jenen PatientInnen, bei denen 
eine Hepatitis C diagnostiziert wurde, wiederum nur ein 
kleiner Teil in der Lage ist, sich den komplexen Anforde-
rungen des Behandlungsmanagements in den bestehen-
den Hepatitiseinrichtungen zu unterziehen. Die Patien-
tInnen halten ihre Termine häufig nicht ein, unterziehen 
sich nicht den für eine Indikationsstellung erforderlichen 
Untersuchungen oder Vorbehandlungen. Die Gründe 
dafür sind im Konsum von Suchtmitteln, psychischen 
Störungen und sozialen Problemen zu finden.

Wenn nun der Berg nicht zum Propheten kommt, 
dann muss eben der Prophet zum Berg kommen. In der 
Suchthilfe gibt es dafür die besten Voraussetzungen, der 
Berg steht dort nämlich gewissermaßen schon neben 
dem Propheten: Viele potentielle Hepatitis C-Patien-
tInnen befinden sich bereits in Suchthilfeeinrichtungen 
in stabilen Betreuungen. Wenn es also gelingt, diese 
Betreuungssettings für eine Abklärung und Behandlung 
der Hepatitis C zu nutzen, dann sollte es auch möglich 
sein, multimorbide, weniger stabile, nicht vom Beikon-
sum abstinente, substituierte PatientInnen erfolgreich 
zu behandeln und dadurch nachhaltig ihre Lebensqua-
lität zu verbessern, ihre Lebenserwartung zu erhöhen 
und nicht zuletzt auch einen Beitrag dazu zu leisten, die 
weitere Verbreitung des Hepatitis C- Virus unter Drogen-
konsumentInnen zu reduzieren. In einer Untersuchung 
von Volk et. al konnte gezeigt werden, dass durch einen 
verbesserten Zugang zur Behandlung aus Public Health-
Sicht mehr erreicht werden kann als durch den Einsatz 
verbesserter Medikamente. (2) Substitutionsbehandlung 
ist in der Lage, Opiatabhängigen ein stabiles Setting zu 
etablieren, das zur Abklärung und Behandlung weite-
rer Begleiterkrankungen genutzt werden kann. Dieses 
erweiterte Behandlungssetting kann wiederum dazu ge-
nutzt werden, die komplexe und belastende Hepatitisbe-
handlung bei Opiatabhängigen zu unterstützen und eine 
„settinggestützte Hepatitisbehandlung“ zu etablieren.
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Das Projekt Hepatitisbehandlung in der ISG, das 
2012 begonnen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, bei 
möglichst allen in der Einrichtung betreuten Risikopatien-
tInnen den infektiologischen Status abzuklären. Patien-
tInnen, bei denen die Diagnose Hepatitis C gestellt wird, 
sollen bei bestehender Motivation und ausreichender 
Stabilität die Möglichkeit einer Hepatitisbehand-
lung in der ISG erhalten. Dabei kann das in 
der Einrichtung bereits vorhandene 
Wissen um soziale, psychiatrische, 
allgemein- und suchtmedizini-
sche Probleme zur Einschät-
zung genutzt werden, ob eine 
ausreichende Stabilität für eine 
Hepatitisbehandlung gegeben ist, 
d.h. es kann auch eine kompetente 
psychiatrische und soziale Indikati-
on zur Behandlung gestellt werden. 
Bestehende Defizite können sowohl in 
der Vorbereitung als auch während der 
Hepatitisbehandlung in den entsprechen-
den Betreuungssettings  bearbeitet oder 
behandelt werden. Aus der Kombination 
psychosozialer Betreuung, suchtmedizi-
nischer, psychiatrischer und hepatologi-
scher Behandlung ergibt sich ein dichtes 
Betreuungsnetz, das körperliche oder 
psychische Nebenwirkungen, sinkende 
Behandlungscompliance, Instabilität 
oder Krisen rasch erkennen und ent-
sprechend reagieren kann.

Zwischen Juni 2012 und Novem-
ber 2013 wurden 136 PatientIn-
nen gescreent, davon waren 
91 PatientInnen (66,9 %) AK 
positiv, d.h. sie hatten eine 
Hepatitis C, 39 davon waren 

virus-negativ, d.h. die Hepatitis ist  (meist ohne Behand-
lung) ausgeheilt, 52 (51,7% der AK positiven, 38% aller 
untersuchten PatientInnen) waren virus-positiv, d.h. sie 
haben eine chronische Hepatitis C.

Bei acht PatientInnen wurde eine Hepatitisbehand-
lung begonnen. Alle zeigten Auffälligkeiten in den Berei-

chen Soziales, psychische Gesundheit und Substanz-
konsum, sie wurden von uns nicht als ausreichend 
stabil für eine Behandlung in einer hepatologi-
schen Spezialeinrichtung eingeschätzt. 

Eine Behandlung wurde von der Patientin 
wegen schwerer Nebenwirkungen abgebro-

chen, drei Behandlungen wurden erfolg-
reich beendet, eine weitere Behandlung 
wurde regulär beendet, der Befund zur 
Beurteilung des Behandlungserfolges 
ist noch ausständig, drei Behandlun-
gen sind noch nicht abgeschlossen.

Und Herr K? Nach Übernahme 
der Substitutionsbehandlung, 

psychiatrischer Abklärung mit 
antidepressiver Einstellung und 
Etablierung eines psychosozia-
len Betreuungssettings beginnt 

er eine Hepatitisbehandlung in 
der ISG. Noch lange sind nicht 

all seine Probleme gelöst, er hat 
immer noch Schwierigkeiten mit 
dem Einhalten von Terminen und 
auch den Konsum von  Alkohol  
hat er nicht aufgegeben. Zwölf 
Monate tägliche Medikamen-
teneinnahme, wöchentliche 
Interferoninjektionen, regel-
mäßige Blutabnahmen und 
Arzttermine, unangenehme 
körperliche und psychische 
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Nebenwirkungen sind eine Herausforderung. Aber seine 
Behandlungsmotivation ist hoch.

Auch wenn den ersten Ergebnissen aufgrund ihrer 
geringen Zahlen nur eine beschränkte Aussagekraft 
zukommt, so bestätigen sie doch die Annahmen unseres 
Projektes: Ein großer Teil unserer RisikopatientInnen hat 
einen Behandlungsbedarf (38% chronische Hepatitis 
C-PatientInnen!) und die in der ISG angebotene setting-
gestützte Hepatitisbehandlung kann auch für nicht völlig 
stabile PatientInnen erfolgreich verlaufen.

Die Implementierung eines hepatologischen Ange-
botes (Laborscreening, Procedere für eine umfassende 
Abklärung zur Behandlungsindikation, fachärztliche 
hepatologische Begutachtung und Behandlung inklusive 
laufender Laborkontrollen, Nebenwirkungsmanagement 
etc.) stellt an eine Suchthilfeeinrichtung hohe Anforde-
rungen, sowohl in organisatorischer als auch in fachlicher 
Hinsicht: eine Investition, die sich lohnt, können doch auf 
sehr ökonomische Weise Synergien genutzt werden und 
dazu beitragen, dass sich auch multimorbide PatientIn-

nen, bei denen die chronische Hepatitis C eine beson-
ders schlechte Prognose aufweist, einer komplexen, 
belastenden und langwierigen Behandlung erfolgreich  
unterziehen.

Franz K. hat die Behandlung durchgestanden, mit 
Krisen, Zweifeln und der Unterstützung seines Betreu-
ungsteams. Und Glück hat er auch gehabt, immerhin 
verlaufen bei seiner Form der Hepatitis „nur“ 50% der 
Behandlungen erfolgreich. Herr K. hat einen „Sustained 
virological Response“ erreicht, das heißt, der Virus ist 
dauerhaft aus seinem Körper entfernt, die Hepatitis C  
somit ausgeheilt.

(1) Hellard M, Sacks-Davis R, Gold J. Hepatitis C Treatment for Injec-

tion Drug users: a review of the

Available Evidence. Clinical Infectious Diseases 2009; 49: 561—573.

 (2) Volk MI, Tocco R, Saini S, Lok AS. Public health impact of antiviral 

therapy for hepatitis C in the

United States. Hepatology 2009; 50: 1750—1755.
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Darf’s ein bisserl anders sein?

Andrea Bugnar, Hausleitung und Maria Ketscher, Mitarbeiterin Integrative Suchtberatung Wassermanngasse

Christian L, 21, hat mit 14 begonnen, Cannabis 
zu konsumieren. Seine Lehre konnte er abschlie-

ßen, in der Folge jedoch findet er keine Arbeit, die ihm 
zusagt. Der Cannabiskonsum steigt an, der Antrieb, sich 
mit Arbeitssuche oder weiteren Ausbildungen ausein-
anderzusetzen, nimmt hingegen ab. Seine Eltern sagen 
ihm zwar weiterhin Unterstützung zu, doch erstens ist 
das Verhältnis kein gutes und zweitens beginnen sie 
verstärkt Druck auf ihn auszuüben. Als Christian L an sich 
verstärkt unangenehme Reaktionen nach dem Substanz-
konsum feststellt, sucht er den Dialog zu einem Bera-
tungsgespräch auf. 

Hat Heroin ausgedient? Keinesfalls lässt sich dieser 
Satz bejahen, die Geschichte zeigt aber, dass es Phasen 
gibt, in denen unterschiedliche Substanzen verstärkt kon-
sumiert werden und andere zeitweilig an Attraktivität ver-
lieren. 2013 waren wir in der Integrativen Suchtberatung 
Wassermanngasse zunehmend mit KlientInnen konfron-
tiert, die sich nicht mit dem Wunsch nach Substitution an 
uns gewandt haben, sondern wegen anderer Probleme 
und anderer Substanzen. Ob sich daraus ein längerfristi-
ger Trend ablesen lässt, wird sich weisen, fest steht je-
doch, dass wir neue Erfahrungen machen konnten, neue 
Herangehensweisen entwickelt haben und uns verstärkt 
mit neuen Zielgruppen auseinandergesetzt haben.

Dies hat sicher damit zu tun, dass wir viele Jugendli-
che in der Einrichtung sehen, deren Konsumgewohnhei-
ten sich von denen Erwachsener unterscheiden. Auch die 
Herangehensweise und das Betreuungssetting werden an 
die speziellen Bedürfnisse junger Menschen angepasst. 
Da wir auf eine lange Tradition der Auseinandersetzung 
mit dieser Zielgruppe zurückblicken, sind dazu dialogweite 
Standards entwickelt worden, auf die wir zurückgreifen 
können. Gleichzeitig sind wir bemüht, sie ständig weiter-
zuentwickeln, da sich die Bedürfnisse von Jugendlichen 
rasant verändern. Dabei stehen wir in permanentem 

Austausch mit den KollegInnen der Integrativen Sucht-
beratung Gudrunstraße, die ja über ein eigenes Jugend-
lichenteam verfügt. Was uns die Arbeit erleichtert, ist, 
dass stundenweise ein Kinder- und Jugendpsychiater an 
unserem Standort arbeitet, der natürlich eine besondere 
Ressource bei schwierigen Jugendlichen darstellt.

Und diese sind eben nicht vorrangig Heroinkonsumen-
tInnen. Verstärkt haben wir im letzten Jahr etwa Jugend-
liche und junge Erwachsene bei uns beraten und betreut, 
die Cannabis konsumieren. Neben denjenigen, die auf 
Grund einer gerichtlichen Weisung oder von der Schule 
nach §13 zu uns geschickt werden, fällt die Zahl derjenigen 
auf, die von sich aus ihren Cannabiskonsum als proble-
matisch einschätzen oder an den Folgen des Konsums 
leiden. Die Beschwerden reichen in diesen Fällen von 
Antriebslosigkeit und –verlust bis hin zu substanzindu-
zierten psychotischen Zuständen. Wie Christian L 
suchen sie eine Beratungsstelle erst auf, wenn 
die unangenehmen Effekte des Konsums 
virulent werden und auch die 
soziale Integration ers-
te Risse erhält.

Ähnlich ver-
hält es sich mit 
denjenigen, die sich 
wegen des Konsums 
von Substanzen an uns wenden, die 
zuvor in der Betreuung gar keine Rolle 
gespielt haben. So sahen wir 2013 – 
meist jüngere – Personen, die zum 
Beispiel Liquid Ecstasy oder Research 
Chemicals konsumierten. Mit dieser 
KlientInnengruppe konnten wir im 
Vorjahr erstmals intensivere Erfah-
rungen sammeln, indem wir ihnen 
ein adäquates Betreuungssetting bo-
ten. Auch hier war es unser Ziel, nicht 
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punktuelle Unterstützung anzubieten, sondern eine Basis 
für eine längerfristige Betreuung zu schaffen, besonders 
dann, wenn hinter dem Konsum gravierende Probleme 
standen. Die Abgrenzung von problematischem Konsum 
zu Freizeitkonsum ist gerade bei diesen Substanzen nicht 
leicht, dazu kommt, dass oft auch den betreffenden Per-
sonen nicht klar ist, was genau sie konsumiert haben. 

Auch unser Angebot „Beyond the Line“ erhielt be-
sonders gegen Jahresende verstärkten Zulauf. Dieses of-
fene Setting bietet KokainkonsumentInnen, die prinzipiell 
durch klassische Betreuung nur schwer erreichbar sind, 
in kurzen Kontakten Unterstützung bei akuten Proble-
men. Durch diese unkonventionelle Herangehensweise 
können wir nicht nur ein zielgruppenadäquates Angebot 
setzen, sondern bei manchen auch eine Reflexion des 
Konsums anregen.

Die genannten Personengruppen unterscheiden sich 
von unseren „klassischen“ KlientInnen unter anderem 
durch eine andere Bedürfnislage. Oft sind sie sozial 
integriert und weisen eine hohe Reflexionsbereitschaft 
auf. In diesem Sinne wurde – gemeinsam mit Kollegen 
aus anderen Häusern - ein neues Projekt, die Psycho-
therapie-Gruppe, ins Leben gerufen, das als Erweiterung 
des bestehenden Angebotsspektrums des Verein Dialog 
dient und als Ergänzung von Einzelbetreuung sowie auch 
als Anschlussmöglichkeit an Gruppenangebote von Ent-
zugs- und Therapiestationen gedacht ist. Dies soll  mit-
tels psychodramatischer Techniken ermöglicht werden. 

Die Psychotherapie-Gruppe startete im Oktober 2013 
und war von Anfang an gut besucht. Damit ein laufen-
der Prozess zustande kommen kann, ist das Angebot 
in drei Trimester aufgeteilt, wo ein Ein- bzw. Aussteigen 
möglich ist. Diese Struktur soll ermöglichen, dass die 
TeilnehmerInnen eine stabile Gruppenerfahrung machen 
und einen sicheren Ort erleben, an dem ein Austausch 
gut möglich ist. Konzept des Angebots ist auch, die 
Vielfalt der Ressourcen unserer KlientInnen zu nutzen 

und ihnen in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit 
zu geben, voneinander zu lernen. Dementsprechend 
richtet sich das Angebot an KlientInnen, die eine gewisse 
Stabilität in ihrer Lebensführung erreicht haben, stabile 
Konsumformen haben (stabile Substitution und weitge-
hend kontrollierter Beikonsum), „terminsicher“, „gruppen-
fit“ und bereit sind, an ihren Lebensthemen zu arbeiten. 
Es gibt keine Einschränkungen, was die Art der Subs-
tanzabhängigkeit betrifft – so erstreckt sich der Subs-
tanzkonsum der Gruppen-Mitglieder von reinen Alkoho-
likerInnen, THC-KonsumentInnen bis hin zu Personen, 
die substituiert sind. Auch was Alter oder andere soziale 
Faktoren betrifft, gibt es keine Ausschlusskriterien – die 
KlientInnen sind zwischen 25 und 53 Jahren, manche am 
ersten bzw. zweiten Arbeitsmarkt berufstätig, manche 
arbeitslos. Eben diese Unterschiede ergeben die Res-
sourcenvielfalt. 

Und wo bleiben die HeroinkonsumentInnen und all 
jene KlientInnen, die sich auch bisher an die Suchthilfe 
gewandt haben? Natürlich haben wir sie auch gesehen 
und nach wie vor machen sie einen Großteil derer aus, 
die unsere Einrichtung aufsuchen. Doch auch hier setzte 
sich 2013 ein Trend fort: Die Zahl der KlientInnen mit 
massiven psychiatrischen Auffälligkeiten neben einem 
hochriskanten Konsummuster hat in den letzten Jah-
ren zugenommen. Einerseits bedeutet dies eine hohe 
Betreuungsintensität, andererseits wenig Planbarkeit. 
Durch die Etablierung offener Angebote, die Bereitstel-
lung psychiatrischer Ressourcen und einen nachgehen-
den Zugang versuchen wir, mit diesen KlientInnen  an 
einer Verbesserung ihrer Lebenssituation zu arbeiten, die 
in vielen Fällen durch massive Probleme geprägt ist. 

In jedem Fall hat uns 2013 die steigende Vielfalt 
im Suchtbereich vor Augen geführt und unsere Inno-
vationskraft und Flexibilität gefordert: Doch was heute 
noch „anders“ ist, kann morgen schon Alltag in unserer 
Betreuungsarbeit sein. 
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Herr W, 51 Jahre alt, in Substitution mit Ben-
zodiazepinabhängigkeit ist arbeitslos und hat 

ein Problem: Es heißt Alkohol. Das war nicht immer so. 
Seit er in einem Männerwohnheim untergekommen 
ist, trinkt er bis zu zehn Dosen Bier pro Tag. Jetzt hat er 
wieder eine eigene Wohnung bekommen und möchte 
etwas verändern. Wir bieten ihm die Vorbetreuung und 
Nachbetreuung für eine stationäre Alkoholentzugsbe-
handlung. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine 
nachhaltige Stabilisierung.

Herr W. ist kein Einzelfall. 
Viele Menschen mit ähnlichen 
Problemlagen kommen 
jedes Jahr zu uns und su-
chen Unterstützung beim 
Wunsch, etwas zu verän-
dern. Im Unterschied zu 
anderen Einrichtungen 
der Wiener Suchthil-
felandschaft könnte 
der Klient auch zu uns 
kommen, wenn er „nur“ 
eine Alkoholerkrankung 
hätte. Seit 2000 werden 
an unserem Standort 
auch Personen betreut, 
die ausschließlich Alkohol 
konsumieren. Seit dem 
Start des Angebots „Stand-
fest – für Menschen mit einer 
Suchterkrankung im Graube-
reich der Arbeitsfähigkeit“ 
2008 ist  die Zahl dieser 
KlientInnen gestiegen, auch 
weil wir im Sinne des integ-

ralen Suchtbegriffs spezifischere Angebote zum Thema 
Alkohol entwickelt haben.

Wichtig ist es hier, gut vernetzt und eingebettet 
in das Suchthilfenetzwerk der Stadt Wien zu sein. So 
können wir, neben den Angeboten im eigenen Standort, 
auch adäquate Maßnahmenpläne erstellen, die eine dem 

realistischen Ziel der KlientIn entspre-
chende Unterstützung sicherstellen.

Man könnte sagen, es ist aus 
heutiger Sicht ein Privileg, schon 

seit Jahren in dieser Form arbeiten 
zu können. Das war nicht 

immer so. Aufgrund des 
arbeitsmarktpolitischen 
Angebots war der Zulauf 
der KlientInnen immer 
sehr stark durch das 

Thema Beschäftigung 
gesteuert. Somit waren 
zwar nicht nur Personen 
mit einer Drogenproble-
matik an dem Angebot 
interessiert, aber doch 

waren im Needles or Pins 
substituierte KlientInnen 
unsere Hauptzielgruppe. 
Das hat sich in den letzen 

sechs Jahren verändert. Die 
Angebote von Standfest nut-
zen fast 40% der Personen, 
die ein reines Alkoholproblem 
haben, sowie eine nicht 
unbeträchtliche Gruppe von 
Personen in Substitution 
und/oder mit beträchtli-
chem Beikonsum illega-
ler bzw. illegalisierter 

Er kommt nicht immer alleine, der Alkohol

Wolfgang Kramer, Hausleitung Sucht und Beschäftigung (SUB)
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Substanzen, deren großes Problem der Alkoholkonsum 
ist. So richten wir vermehrt das Augenmerk auf diese 
Problematik, weil sich diese aus medizinischer Sicht 
dringend als behandlungsbedürftig erweist und auch 
besonders zu sozialer und psychischer Destabilisierung 
beiträgt.

Wo bin ich richtig? Diese Frage steht immer wieder 
im Raum, wenn KlientInnen sich an uns wenden. Ist es 
die Alkoholproblematik oder sind es die illegalen Subs-
tanzen, die das Angebot bestimmen? Unsere Erfahrung 
ist, dass die historisch gewachsene Trennung der Be-
handlungsangebote für viele Zielgruppen nicht erforder-
lich, ja sogar fachlich nicht indiziert erscheint. Häufig sind 
es das unterschiedliche Setting oder die Rahmenbedin-
gungen wie z.B. Öffnungszeiten der Einrichtungen, die 
an die speziellen Bedürfnisse angepasst sein müssen. 
Bei der Personengruppe, für die wir uns ganz besonders 
zuständig fühlen, also jenen Menschen mit Suchterkran-
kung, bei denen die Arbeitsfähigkeit infrage gestellt wird, 
ist es wichtig, ab dem ersten Kontakt für sie spürbar un-
terstützend zu sein, damit eine kontinuierliche Betreuung 
und Behandlung zustande kommen kann. Dies gelingt 
uns gut, auch wenn die Veränderungen bei der Datener-
fassung und die verstärkte Konzentration auf schriftliche 
Vereinbarungen zu Betreuungsbeginn nicht unbedingt 
erleichternd für einen Beziehungsaufbau sind,  handelt 
es sich doch meist um sogenannte „hard to reach“-Kli-
entInnen, bei denen die Herausforderung schon bei der 
Betreuungs- bzw. Behandlungsanbahnung liegt. Hier ist 
ein unkomplizierter, freiwilliger Zugang unserer Erfah-
rung zufolge von großer Bedeutung. Es gilt die Angst 
vor einer Veränderung zu  nehmen. Jede Veränderung ist 
eine Verunsicherung, besonders im meist recht labilen 
Gleichgewicht der Lebenswelten unserer KlientInnen. 
Damit ist es sehr wesentlich, „einfach mal richtig zu 
sein“, wenn sie zu uns vom Institut für Suchtdiagnostik 
(ISD), der Wiener Berufsbörse (WBB) oder dem Arbeits-

marktservice Niederösterreich (AMS NÖ) zugewiesen 
werden oder sich aufgrund einer gerichtlichen Auflage an 
uns wenden.

Durch Informationsveranstaltungen bei uns in der 
Beratungsstelle, unkomplizierte Erstkontakte auf den 
Geschäftsstellen des AMS NÖ oder erste telefonische 
Abklärung bieten wir den KlientInnen die einfache 
Möglichkeit, unser Angebot und unsere Arbeitsweise 
kennen zu lernen. Wichtig ist uns dabei, uns nicht nur 
als Kursanbieter und Arbeitsvermittler zu präsentieren, 
sondern auch als Betreuungseinrichtung, in der wir 
Beschäftigungslosigkeit nicht losgelöst von individuellen 
Problemlagen betrachten. Im persönlichen Kontakt mit 
den MitarbeiterInnen wird diese Haltung von Beginn an 
spürbar und erleichtert es den KlientInnen, bei uns zu 
„landen“.

Egal, welche Art der Suchtproblematik bei den Kli-
entInnen vorliegt, wir sind gefordert damit bestmöglich 
zu arbeiten. Zumeist ist hier keine Trennung der KlientIn-
nengruppen nach Substanzkonsum notwendig. Egal, ob 
in der Informationsveranstaltung, den arbeitsmarktpoliti-
schen Kursangeboten oder den speziellen Trainingsgrup-
pen. Aber es gibt sie doch, die Unterschiede, die unser 
Angebot beeinflussen.

Die Konfrontation mit dem Thema Alkohol fordert uns 
nicht nur im Einzelsetting, psychosozial sowie den spezi-
alisierten medizinischen Angeboten, sondern es kommt 
auch mit den neuen KlientInnengruppen zu neuen Her-
ausforderungen in den Kurs- und Gruppenangeboten.

Bei opiatabhängigen Personen erwarten wir, dass 
die TeilnehmerInnen in einer halbwegs stabilen Substi-
tutionsbehandlung sind und im Rahmen des Kurses auf 
Beikonsum verzichten. Aber wie ist das bei Alkohol? 
Können nur trockene Personen daran teilnehmen oder 
gibt es ein Pendant zur Substitution? Da wir uns nicht 
als primär abstinenzorientierte Einrichtung sehen, gilt es, 
Vorgangsweisen zu erarbeiten, die einen Umgang mit 
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KlientInnen in sehr heterogenen Gruppen ermöglichen, 
um die Arbeitsfähigkeit in den Kursen zu erhalten. Es 
muss Commitments zwischen den KurstrainerInnen und 
den KlientInnen geben, die Fragen des Konsums und 
der Arbeitsfähigkeit klären und keine unüberwindbaren 
Zugangsschwellen darstellen.

Zusätzlich macht es Sinn, auch substanzspezifi-
sche Angebote zu setzen, wie die Cambiogruppe für 
Menschen mit einer Alkoholerkrankung, die an ihrer 
Motivation, in Bezug auf den Konsum etwas zu verän-
dern, arbeiten möchten. Hier steht nicht der absolute 
Abstinenzanspruch im Vordergrund, sondern die Gruppe 
ist getragen von der Bereitschaft der TeilnehmerInnen, 
sich mit persönlichen Verhaltensweisen und Gewohn-
heiten auseinanderzusetzen und dem offenen Ziel, ob 
Abstinenz vorrangig ist. Und die Erfahrung zeigt uns: Es 
ändert sich etwas und nicht selten ist es der Auslöser für 
abstinente Phasen oder der Beginn von kontrolliertem 
Trinkverhalten.

In allen Angeboten ist der Genderaspekt von ent-
scheidender Bedeutung für eine gelingende Teilnahme. 
Basierend auf den Beobachtungen der letzten Jahre 
haben wir daher 2013 erstmals gezielt ein geschlechts-
spezifisches Angebot für Frauen mit einer Alkohole-
rkrankung gesetzt und eine Frauen–Cambiogruppe 
angeboten.

Auch Herr W hat eine Cambio-Gruppe besucht, in 
der er sich mit der bevorstehenden stationären Ent-
zugstherapie beschäftigt hat. Dabei hat er noch einmal 
seine Motivation überprüft, aber auch Bilder zu einem 
Leben ohne Alkohol entwickelt. Zudem hat er sich 
auch erstmals mit dem Konsum von Benzodiazepinen 
auseinandergesetzt, die er bisher als unproblematisch 
erlebt hat. Umfassende Betreuung heißt für uns eben 
nicht nur die Fokussierung auf eine Substanz, sondern 
das Erarbeiten eines Behandlungsplans, der sämtliche 
Lebensbereiche unserer KlientInnen umfasst.
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Multiprofessionell Individuen stärken

Walter North, ärztlicher Leiter, Christian Dorner, Hausleitung dialog im PAZ

Frau P ist 39 Jahre alt und bereits zum 
wiederholten Male im Polizeianhaltezentrum. 

Sie hat eine ganze Reihe an Verwaltungsstrafen, die sich 
vor allem daraus ergeben, dass sie ohne Führerschein 
mit dem PKW unterwegs war. Aktuell hat sie kein Auto 
mehr, allerdings hat sie noch Strafen aus den letzten 
beiden Jahren offen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei 
schulpflichtigen Kindern in einer Gemeindewohnung und 
ist bei einem niedergelassenen Arzt substituiert. Aktuell 
hat die Familie Mietrückstände bei Wiener Wohnen. Bei 
der sozialarbeiterischen Beratung im PAZ sind diese 
Mietrückstände neben den allgemeinen Infos bezüglich 
der Anhaltung Thema: Es gilt, den Wohnungsverlust zu 
verhindern. Zudem wird die Klientin auch suchtmedizi-
nisch behandelt.

Seit nunmehr vierzehn Jahren unterstützt der Verein 
Dialog sowohl medizinisch als auch sozialarbeiterisch 
Personen, die in den beiden Polizeianhaltezentren 
in Wien angehalten werden. Diese Anhaltung kann 
einerseits im verwaltungsstrafrechtlichen Kontext sein 
bzw. fremdenrechtliche Relevanz in Form der Schubhaft 
haben. Die erste Gruppe wird von uns multiprofessionell, 
die zweite nur medizinisch betreut. 

Die medizinische Behandlung umfasst psychiatrische 
und suchtmedizinische Aspekte der InsassInnen und ist 
als konsiliarische Tätigkeit zu verstehen, die in beiden 
Anhaltezentren von Montag bis Freitag angeboten wird. 
Formale Entscheidungen, z.B. bezüglich vorzeitiger 
Entlassung aufgrund von Haftunfähigkeit, werden aus-
schließlich von den PolizeiamtsärztInnen getroffen. Unser 
Behandlungsspektrum reicht von Entzugsbehandlungen 
bei alkoholabhängigen PatientInnen über Teilentzüge bei 
Opioidsubstituierten bis hin zu psychopharmakologischen 
Behandlungen bei allen psychiatrischen Störungsbildern. 
Bei InsassInnen, die ein Alkoholproblem haben, ist die 
Behandlung medizinisch unerlässlich. Die psychiatrische 

Behandlung von Schubhäftlingen hingegen stellt, schon 
allein aufgrund der oftmals in deren Heimatländern oder 
im Rahmen der Flucht erfolgten Traumatisierungen, eine 
unabdingbare Notwendigkeit dar.

Parallel zu den medizinischen Behandlungen begin-
nen die SozialarbeiterInnen aktuell an drei Vormittagen 
in der Woche bereits erste Interventionsschritte, die sich 
auf die vielen Felder der Sozialarbeit aufteilen. Exempla-
risch seien einige Themengebiete genannt:
•	 Infos rund um die Anhaltung im PAZ allgemein
•	 Infos zu den zu verbüßenden Strafen 
•	 Unsichere und gefährliche Wohnsituationen sowie 

drohende/tatsächliche Obdachlosigkeit 
•	 Arbeitsplatzgefährdung, Umgang mit dem AMS bzw. 
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•	 Diverse familiäre Herausforderungen (Trennung/Schei-

dung, Obsorge der Kinder, Besuchsregelungen) 
•	 Schuldensituation im Allgemeinen
•	 (illegale) Prostitution 
•	 Aushilfe mit Gewand aus Spenden 

Die Ziele, die sich ergeben, sind vielfältig: psychi-
sche und soziale Stabilisierung, die Abfederung sozialer 
Härten in Zusammenhang mit der  Anhaltung (Verlust 
von Wohnung, Arbeit etc.) und die Erarbeitung weiterer 
Schritte nach der Haft. 

Speziell bei diesem Punkt stoßen wir auch immer 
wieder an die Grenzen der sozialen Arbeit in Wien, denn 
die sogenannte Erwachsenensozialarbeit im klassischen 
Sinn gibt es kaum mehr. Heute müssen KlientInnen 
einen sehr speziellen Unterstützungsbedarf haben, um 
in den Genuss von Betreuungen zu kommen. Ist jemand 
in seiner Wohnung, hat einen Job und bräuchte nur 
punktuell Unterstützung durch ProfessionalistInnen, wird 
es zusehends schwieriger, ein passendes Angebot zu 
finden. Dennoch gelingt es uns in den meisten Fällen, 
weitere Betreuungsoptionen aufzuzeigen und diese auch 
teilweise einzuleiten. 



Jahresbericht 2013 27

Häufig können wir erleben, dass InsassInnen bei 
Haftantritt kein Interesse an unseren Angeboten zeigen. 
Dies führen wir auf ihre prinzipielle Verfassung ebenso 
zurück wie auf die Vorbehalte gegenüber der Suchthilfe, 
mit der sie oft noch keine Berührungspunkte hatten. Der 
Aufenthalt im Polizeianhaltezentrum ist jedoch eine Aus-
nahmesituation, nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern 
auch in Bezug auf Konsum. So beobachten wir etwa bei 
AlkoholkonsumentInnen eine Stabilisierung in den ersten 
Tagen der Haft. Häufig können wir erleben, dass dadurch 
nach kurzer Zeit die KlientInnen in der psychischen Ver-
fassung sind, unsere Hilfsangebote anzunehmen. Auch 
steigt die Bereitschaft, sich mit der eigenen Lebenssitu-
ation und dem Konsum auseinanderzusetzen. Gelingt es 
KlientInnen, die unerfreuliche Haft als Auszeit zu nutzen, 
werden wir als AnsprechpartnerInnen dazu genutzt, um 
Dinge zu regeln.

Gleichzeitig können wir uns als Einrichtung bekannt 
machen und so KlientInnen das Angebot einer weiter-
führenden Betreuung ins Bewusstsein rufen. Auch wenn 
eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, sinkt die 
Motivation vieler KlientInnen doch wieder, sich den Prob-
lemen zu stellen, wenn sie entlassen werden. Dennoch 
können wir beobachten, dass sie sich in akuten Krisen-
situationen an uns erinnern und auch Monate später 
wieder bei uns melden. Andere KlientInnen wenden sich 
gleich nach der Haft an uns: Sie nutzen die „Phase der 
Stabilisierung“ dazu, die begonnenen Veränderungen mit 
unserer Hilfe fortzusetzen. 

Frau P. steht dabei insbesondere die Frauensache 
offen, die den Einstieg ins Betreuungssetting erleich-
tern soll. Doch auch alle anderen offenen Angebote des 
Verein Dialog erleichtern den Zugang zu Beratung und 
Betreuung und sind daher besonders für Personen von 
besonderer Bedeutung, die zuvor wenig Berührungs-
punkte mit der Suchthilfe hatten.

Letztlich können wir jedoch festhalten, dass eine 

Anhaltung in einem Polizeianhaltezentrum prinzipiell das 
Potential für Veränderung in sich birgt, wie unsere jahre-
lange Tätigkeit beweist. Wir erreichen Personen, die sich 
ansonsten nicht ans Suchthilfesystem wenden würden. 
Umso wichtiger ist es daher, die Arbeit in den Polizeian-
haltezentren fortzuführen.
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„Yeah, wir haben heute kein Mathe!“ 

Nadja Springer, Hausleitung Suchtprävention und Früherkennung (SPF)

Thomas S., 17, macht eine Ausbildung zum Me-
chatroniker. Im Betrieb arbeitet er mit Kollegen 

zusammen, die in der Mittagspause Alkohol konsumieren. 
Zwar trinkt auch er Alkohol, wenn er am Wochenende 
ausgeht, doch das ist für ihn etwas anderes. Wie soll er 
sich in der Arbeit verhalten? Bei einer Suchtpräventions-
veranstaltung an der Berufsschule hat er nicht nur die 
Möglichkeit, einen neuen Blick auf Konsum zu entwickeln, 
sondern auch seine konkrete Frage zu stellen. 

Die Suchtprävention und Früherkennung des Verein 
Dialog ist bestrebt, sowohl innovative als auch bewährte 
Projekte an Wiener Schulen umzusetzen. Die schulische 
Suchtprävention zählt seit Bestehen des Vereins zu 
dessen Angeboten. Mit der Gründung der Servicestelle 
für Schulen 2007 hat der Bereich eine neue Bedeutung 
erfahren: Die Aktivitäten der Suchtprävention wurden in 
einer Stelle gebündelt. Damit hat sich ein besonderes 
Service für LehrerInnen, DirektorInnen, Eltern und ande-
re an der Schule Tätigen etabliert. 

Ein besonderes Projekt begann im September 2013 
am ORG Hegelgasse 14..Die Anfrage eines Lehrers, mit 
den ersten Klassen (9.Schulstufe) zu Beginn des Jahres 
Workshops zum Thema Suchtprävention durchzuführen, 
bewegte uns wieder einmal zu grundsätzlichen Überle-
gungen: Ist es sinnvoll, Workshops in Klassen anzubieten 
und noch dazu mit dem Thema „Sucht“ bzw. „Konsum“ 
in einer Klasse einzusteigen, die sich gerade im Prozess 
der Gruppenfindung bewegt?

Wir entschieden uns in diesem Fall dafür: ja, es ist 
sinnvoll, mit Jugendlichen in Klassen zu arbeiten, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen - dazu zählen ein 
adäquates Raumangebot, ausreichend Zeit,  die Vorberei-
tung der SchülerInnen durch die LehrerInnen -  und nein, 
ein Workshop zu „Sucht“  in einer Gruppenfindungspha-
se anzubieten, wäre nicht passend und die Nachhaltig-
keit zu hinterfragen.

Mehrere Besprechungen führten zum Konsens, 
im Laufe des ersten Semesters mehr anzubieten als 
nur einen Klassenworkshop.  Wir starteten mit einem 
Informationsabend für LehrerInnen. Darauf folgten mehr-
stündige Workshops in  allen ersten Klassen zum Thema 
„Klassenfindung“. Drei Monate später besuchten wir 
die Klassen erneut, diesmal, um mit ihnen zum Thema 
„Suchtbasics“ zu arbeiten.  Im Vergleich zum doch eher 
chaotischen Klassenklima zu Beginn des Schuljahres 
trafen wir dabei auf SchülerInnen, die sich sichtlich wohl 
im Klassenverband fühlten bzw. ihren Platz in der Klasse 
gefunden hatten. Dies trug erheblich dazu bei, dass die 
Veranstaltung nicht nur als Freistunde wahrgenommen 
wurde, vielmehr freuten sich die SchülerInnen uns wie-
derzusehen: Einem konstruktiven Arbeiten stand nichts 
mehr im Wege.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Wichtigkeit, zielgrup-
penorientiert und individuell vorzugehen und dabei die 
Standards moderner Suchtprävention zu berücksichtigen. 
Ziel ist es, nicht nur den Wünschen von Schulen nach 
dem „Abarbeiten“ des Themas Suchtprävention nach-
zukommen, sondern auch unsere fachliche Meinung bei 
der Planung und Durchführung von suchtpräventiven 
Maßnahmen einzubringen. Dabei ist die Einbindung der 
LehrerInnen und Eltern von großer Bedeutung: Eine 
einmalige Veranstaltung in der Klasse ist ein für alle Be-
teiligten flüchtiges Erlebnis. Viel wichtiger ist es, Struk-
turen zu schaffen, in denen SchülerInnen auch dann gut 
aufgehoben sind, wenn Konsum Thema wird. 

Doch wie kann so ein umfassendes Angebot organi-
siert und umgesetzt werden? Im letzten Jahr gab es die 
Möglichkeit, unter anderem diese Frage bei einem „Tag 
der offenen Tür“ der Servicestelle für Schulen zu beant-
worten. Durch die Übersiedelung der SPF vom 10. Bezirk 
in die Hegelgasse 8 ergab sich eine günstige Gelegen-
heit, unsere schulischen Angebote ins Gedächtnis zu 
rufen. Frau Hofrätin Dr. Zeman, Leiterin der Schulpsycho-
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logie Wien, hob deren Bedeutung in ihrer Rede hervor, in 
der Folge konnten wir die anwesenden LehrerInnen mit 
unseren Methoden und Angeboten vertraut machen:

Neben der Servicestelle, die sowohl telefonisch als 
auch persönlich zu allen Fragen rund um Konsum und 
Sucht erreichbar ist, gibt es eine Reihe spezieller An-
gebote für LehrerInnen und Eltern, die ständig an neue 
Anforderungen angepasst und durch neue Angebote 
ergänzt werden. Im Anlassfall gibt es etwa ein vorgege-
benes Prozedere, das Unterstützung für die AkteurInnen 
an der Schule innerhalb von 48 Stunden verspricht, 
LehrerInnen-Schulungen im Rahmen von SCHILF (ver-
pflichtende schulinterne LehrerInnen-Fortbildung) oder 
auch in kleineren Gruppen ermöglichen das Vermitteln 
unterschiedlicher Inhalte, angepasst an die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten der KundInnen. Elternabende tragen 
dazu bei, das Thema „Suchtprävention“ an Schulen zu 
entmystifizieren und ein gegenseitiges Verständnis zwi-
schen Eltern, LehrerInnen, SchülerInnen sowie ExpertIn-
nen aufzubauen und zu stärken.

 Gemeinsam mit dem Institut für Suchtprävention der 

Sucht- und Drogenkoordination Wien entwickelte Curri-
cula und deren Umsetzung sowie externe Evaluierung  
tragen zur Qualitätssicherung und ständiger Reflexion 
unseres Tuns und unserer Standards bei. Als Beispiel sei 
hier „Familie und neue Medien“ genannt, das 2012 als 
Projekt gestartet worden war und 2013 auf Grund der 
gewonnenen Erfahrungen adaptiert wurde. Dabei tragen 
wir dem gesteigerten Bedarf von Eltern nach der Ausei-
nandersetzung mit dem Medienkonsum auch jüngerer 
Kinder Rechnung.

So wichtig die Arbeit mit MultiplikatorInnen auch ist: 
betrachtet man die Zahlen im Jahr 2013, so wird deutlich, 
dass unsere stärkste Zielgruppe im Rahmen der schuli-
schen Suchtprävention nichtsdestotrotz die SchülerInnen 
selbst sind. Bei der Arbeit in der Klasse gibt es das Ziel, 
profund zu informieren sowie verlässliche Informati-
onsquellen aufzuzeigen. Zur Stärkung der Lebens- und 
Risikokompetenz setzen wir unterschiedliche Methoden 
ein, geht es uns doch darum, an die Erfahrungen der 
Jugendlichen anzuschließen und zu einem Reflexions-
prozess über Konsum einzuladen. Dass wir vor Ort sind, 
hat aber auch „Nebeneffekte“: Ein Gesicht zu einer 
Einrichtung zu bekommen, zu wissen, mit wem man es 
im „Ernstfall“ zu tun hat, und Ängste zu nehmen, zählen 
dazu. Den SchülerInnen die Möglichkeit ins Bewusstsein 
zu rufen, als Angehörige, Betroffene und/oder Interes-
sierte wahrgenommen zu werden und gegebenenfalls 
Hilfe zu erhalten, ist ein weiterer wichtiger Benefit.

Berufsschulen und Lehrlinge zählen ebenfalls zur  
Zielgruppe des Verein Dialog im schulischen Bereich und  
benötigen gesonderte Aufmerksamkeit.  Lehrlinge befin-
den sich im Allgemeinen nur ein bis zwei Tage pro Woche 
in der Schule, LehrerInnen begleiten sie oft nur kurze 
Zeit. Andererseits erreichen wir hier Jugendliche, die 
ansonsten wenig Kontakt mit Suchtprävention hätten. 
Zudem unterscheiden sie sich in ihren Erfahrungen mit 
Suchtmitteln häufig von anderen SchülerInnen. Deshalb 
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arbeiteten wir 2013 trotz des intensiven Ressourcenein-
satzes mit LehrerInnen und SchülerInnen an der Be-
rufsschule für Handel und Reisen. An der Berufsschule 
für Metall- und Glastechnik wurde gemeinsam mit dem 
Verein Checkit! der Suchthilfe Wien und den Präventi-
onsbeamtInnen der Polizei ein Projekt für SchülerInnen 
aufgesetzt, das über mehrere Semester geht und so 
eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema 
Konsum und Sucht garantiert. 

Das Thema Glücksspiel ist der SPF im letzten Jahr 
vor allem bei der Arbeit mit Lehrlingen und Lehrlingsaus-
bilderInnen begegnet. Als Reaktion auf die Nachfrage 
haben wir das Thema „substanzungebundene Süchte“ 

verstärkt in unsere Angebote aufgenommen. Methoden, 
sich diesem Thema spielerisch zu nähern, runden das 
Angebot ab.

Nur eine geringe Anzahl an SchülerInnen, die wir in 
den Klassen sehen, hat ein Problem mit Konsum, und 
nicht alle sind per se suchtgefährdet. Doch gerade Ju-
gendliche wie Thomas S können von unseren Angeboten 
profitieren. Nicht warten, bis ein Problem virulent wird, 
sondern - wie ein zusätzliches Rädchen einer komplexen 
Zahnradkette - schon dann vor Ort zu sein, wenn es ent-
stehen könnte, um gegebenenfalls am Rad zu drehen, 
das ist unsere Maxime. 
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MitarbeiterInnen im Jahr 2013 

Angestellte und  
Freie MitarbeiterInnen
Gabriele Ahmadi
Elisabeta Aitonean
Ilse Ambros
Nikolaus Andel
Christof Bäcker
Monika Baschlberger
Erhard Bauernebel
Anna Sophie Brandl
Tanja Brugger
Andrea Bugnar
Jean Nikolai Burkart
Josef Burkhart
Alexander David
Christian Dorner
Amin El-Dsouki
Marco Endrich 
Martina Ertl
Bernhard Ettenauer
Flora Färber
Stefanie Figl
Teresa Fischer
Joanna Flux-Dagach
Rudolf Fröhlich
Fiona Fuchs
Evelyn Gamper
Harald Gantioler
Clemens Gasser
Cornelius Gneist
Sebastian Grubinger
Denise Julia Gruseck
Michaela Hanke
Wolfgang Hartinger
Theresa Hayr
Ildico Hellmer
Uwe Hincziza 
Elien Ho
Edith Hofer
Magdalena Iwanowytsch
Karoline Jäger
Günter Juhnke 
Erika Jung

Maria Ketscher
David Köck
Maria Kofler
Tanja Kogler
Anja Kolde-Sonneborn
Jutta Korosec
Wolfgang Kramer
Brigitte Kubicka
Eva Lederhilger
David Leitner
Manuel Lohninger
David Mayrhofer
Birgit Meiche
Dariusz Mino
Robert Mittasch
Wilfried Mitterhofer
Natalia Moncayo Naveda
Adelheid Moser
Christian Müller
Patrizia Müller
Christina Mund
Katharina Neuhaus
Johanna Nöbauer
Madlen Neugebauer
Walter North
Eva Offner
Elisabeth Ottel-Gattringer
Daniela Pfaffeneder
René Pfeifer
Christoph Pfurtscheller 
Sabine Platz
Alexandra Radeva
Gerhard Rechberger
Michaela Reif
Christian Reininger
Daniel Renn
Werner Röck
Hanna Röhsler
Martina Rüscher
Angelika Rust
Tobias Salvenmoser
Sabrina Sammer
Daniel Sanin

Lars Schäfer
Susanne Scheubmayr
Lisa Sophie Schindlauer
Georg Schmid
Milena Schneider
Heimo Schoof
Doris Seimann
Peter Skriboth
Marita Spak
Katharina Spielmann
Nadja Springer
Jakob Steier
Alexander Striednig
Elisabeth Tanzmeister
Christian Teichmann
Lisa Thell
Nikolaus Thierry
Claudia Tiapal
Dina Mihaela Tirziu
Stephan Tolpeit
Lena Anjuna Trautmann
Georgi Traykov
Mariana Trettler
Christine Tschütscher
Christoph Vavrik
Zsuzsanna Vig
Barbara Waidhofer
Margot Wallner
Iris Wandraschek
Martin Weber
Lisa Wessely
Sabine Weinberger
Gertraud Willenpart
Claudia Willinger
Fabian Wirnsperger
Elina Wlaka
Patrick Wolf
Verena Wölfleder
Raimund Wöß
Karin Wundsam
Christof Zedrosser
Ursula Zeisel

MitarbeiterInnen  
in Karenz
Veronika Koch
Nicole Kriechbaumer
Nicole Pelikan
Birgit Rohr
Bernadette Winklbaur-
Hausknost

Zivildiener
Mathias Blaha
Patrick Brandfellner 
Markus Konrad Brodzinski
Amin El-Dsouki
Mario Hlavac
Max Valentin  Trabitsch
Andreas Karl Uhl
Patrick Gwen Veelenturf

PraktikantInnen
Lidija Ajder
Renate Boschitz
Julia Anna Daimler
Müslüm Durak
Bernhard Eder
Mara Federmair
Judit Fussi
Evelyn Gamper
Michaela Gavazzi
Katharina Hasslinger
Seyhan Kandemir
Eva Lederhilger
Katharina Nickel
Sabrina Sammer
Michaela Schamann
Fabiola Seiwald
Alexander Strauch
Markus Sulzer
Petra Wahl
Sabine Weinberger
Helena Wiltschek
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DIE STANDORTE DES VEREIN DIALOG:

Integrative Suchtberatung
Döblerhofstraße 10A, 1030 Wien, T + 43 1 796 25 93
Gudrunstraße 184, 1100 Wien, T + 43 1 604 11 21
Wassermanngasse 7, 1210 Wien, T + 43 1 256 63 63

Sucht und Beschäftigung
Gudrunstraße 184, 1100 Wien, T + 43 1 548 60 90

Suchtprävention und Früherkennung
Hegelgasse, 1010 Wien, T +43 1 512 01 81 81

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.dialog-on.at
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