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BLICK – SUCHT – VERÄNDERUNG
Univ-Prof. Dr. Michael Wolzt, Obmann und Mag. Helmut Schmidt, Geschäftsführer

Der dialog ist eine etablierte Einrichtung zur Behandlung, Betreuung und 
Beratung Suchtkranker in Wien. Diese Beschreibung der selbstgewählten 
Aufgabe umfasst aber bei Weitem nicht den ganzen interdisziplinären 
Tätigkeitsbereich unserer Mitarbeiter_innen.

40 JAHRE NACH der Gründung des Vereins ist das Team des dialog daneben 
auch in der Prävention und Ausbildung durch viele Veranstaltungen tätig. Das 
Themenfeld hat sich von der Abhängigkeit von illegalen Substanzen auf wei-
tere Suchtmittel wie Alkohol sowie Alltags- und Verhaltenssüchte wie digita-
le Medien, speziell in der Prävention, erweitert. Ergänzt wird dies um die so 
wichtige und notwendige Reintegration von suchtkranken Menschen in den 
Arbeitsmarkt. Mit dem sich ständig verändernden Blickwinkel auf das Thema 
Sucht unterstützen wir notwendige gesellschaftliche Veränderungen. 

MIT DIESEN VIELFÄLTIGEN Arbeitsbereichen für Klient_innen und deren An-
gehörige haben sich im Jahr 2019 auch interne Veränderungen und Bewegun-
gen ergeben, die auf die Aufgabenverteilung und die Prozesse Auswirkungen 
haben. 

DIE AUFTRAGGEBER_INNEN DES dialog kennen diese Herausforderungen – es 
liegt aber am dialog, mit seinen Mitarbeiter_innen durch ein fundiertes Berichts-
wesen und gemeinsam erarbeitete Kennzahlen das Angebot und die erbrach-
ten Leistungen entsprechend zu belegen. Aus dem Blickwinkel des Vorstands 
hat die Geschäftsführung diese Herausforderung hervorragend angenommen 
und das Weiterentwicklungspotenzial des dialog durch viele Gespräche mit Mit-
arbeiter_innen analysiert, Verträge und Betriebsvereinbarungen entsprechend 
aktualisiert und auf Basis des etablierten Qualitätsmanagementsystems die 
Wirksamkeit der Tätigkeiten und der Leitungsmaßnahmen belegt. Der Vorstand 
ist dabei immer rasch und transparent in Diskussionen und Entscheidungen 
eingebunden gewesen. 

DER EHRENAMTLICH TÄTIGE Vorstand des dialog hat einen besonderen Blick 
auf unsere Klient_innen und Kund_innen, vertritt den dialog aber auch in der 
Öffentlichkeit oder bei Fördergeber_innen. Unabhängig von operativen Tätig-
keiten diskutiert der Vorstand daher Fragen zur strategischen Ausrichtung und 
öffentlichen Wahrnehmung des dialog und ist über den laufenden Steuerungs-
prozess stets im Bilde. Aus dem Blickwinkel der Geschäftsführung unterstüt-
zen die Mitglieder des Vorstands durch deren wertvollen Beiträge, Kontakte, 
fachliche Expertise und Ratschläge, wie der dialog neue Aufgaben annehmen 
und Herausforderungen bestmöglich begegnen kann. 

EIN BEISPIEL AUS dem Blickwinkel Personalmanagement: Zu Jahresbeginn 
war der dialog mit einem einschneidenden Mangel an medizinischem Personal 
konfrontiert, der alle Abläufe beeinflusste. Durch die Mobilisierung aller Ebe-
nen konnten einerseits mittels Prozessveränderungen, andererseits mit der 
Schaffung eines Employer-Branding-Projektes die medizinischen Ressourcen 
im Herbst 2019 wieder aufgestockt werden, ohne der Verwendung zusätzlicher 
finanzieller Mittel.

  Im Zuge dieser Entwicklung hat sich gezeigt, wie eng der Zusammen-
halt zwischen Mitarbeiter_innen, Betriebsrat, Geschäftsführung und Vorstand 
gelebt wird: „der Blick auf das Gemeinsame“. 

Mit dem sich ständig verändernden Blickwinkel 
auf das Thema Sucht unterstützen wir notwendige 
gesellschaftliche Veränderungen. „

„



6

chend schwer fällt uns der Abschied, da er 2019 zum 
letzten Mal bei uns zu Gast war. Doch er hat für ei-
nen reibungslosen Übergang gesorgt, indem er die 
Leitung der Audits in die Hände von Michaela Röttig 
gelegt hat, die wir als ebenso engagiert und kompe-
tent kennen gelernt haben.

DA ES SICH 2019 um ein Rezertifizierungsaudit 
handelte, das alle drei Jahre im Gegensatz zu den 
Überwachungsaudits zwei Tage in Anspruch nimmt, 
fanden alle Standorte und Prozesse Berücksichti-
gung. Aus den Gesprächen ergaben sich Inputs, die 
wir weiterverfolgen werden, etwa die Sicherung der 
Kompetenzen nach der Einschulung oder die Wei-
terentwicklung des Fehlermanagements.

Dem wertschätzenden, interessierten und vor 
allem auch humorvollen Auftreten der Auditor_in-
nen ist es zu verdanken, dass die Mitarbeiter_innen 
das Audit nicht als Prüfung erleben. Unserem Zu-
gang entspricht es, dass sie angehalten sind, sich 
nicht vorzubereiten, sondern einfach „aus dem 
Nähkästchen zu plaudern“. Nur so können Wider-
sprüchlichkeiten entdeckt und Verbesserungen an-
gedacht werden. Gleichzeitig wird dadurch Angst 
vor Kontrolle durch Neugierde ersetzt – und durch 
Stolz auf unsere Arbeit. Denn wer auch immer den 

AUDITS SIND FIXER Bestandteil des Qualitätsma-
nagements und Voraussetzung für die –ISO-Zertifi-
zierung–. Einmal im Jahr kommen Expert_innen von 
außen, um zu überprüfen, ob einerseits die Anfor-
derungen der Norm erfüllt werden, andererseits den 
eigenen Ansprüchen Genüge getan wird. Das kann 
als Kontrolle erlebt werden, von der die Verlänge-
rung des Zertifikats abhängt. Dann wird die Vorbe-
reitung wie im ersten Absatz beschrieben ausse-
hen. Der dialog hat sich jedoch für den zweiten Weg 
entschieden: Wir sehen die Audits als Chance zur 
Weiterentwicklung, als wichtigen Input, um blinde 
Flecken zu erkennen, und als Möglichkeit, mit kom-
petenten Menschen unsere Arbeit zu reflektieren.

ZUGEGEBEN: DAS WAR ein Lernprozess. In den ers-
ten Audits nach der ISO-Zertifizierung 2001 überwog 
die Anspannung. Doch je überzeugter wir von dem 
waren, was wir taten, desto offener traten wir den 
Auditor_innen gegenüber. Das war möglich, weil 
diese uns mit dem nötigen Vertrauen begegneten. 
Unser langjähriger Auditor, Dr. Edgar Hoffmann von 
der Quality Austria, ermutigte uns gerade in schwie-
rigen Zeiten, Probleme nicht zu kaschieren, sondern 
im Sinne der Lösungsfindung anzusprechen. Wir 
profitierten oft von seiner Expertise. Dementspre-

dialog auditiert hat, er oder sie zeigte sich von unse-
rem hohen Qualitätsanspruch beeindruckt, den wir 
als selbstverständlich begreifen.

ALL DAS GILT nicht nur für die externen, sondern 
auch für die internen Audits. Dabei werfen Mitar-
beiter_innen mit einer speziellen Ausbildung einen 
Blick auf die Abläufe. Das Auditor_innenteam hat 
dabei freie Hand in der Auswahl des Schwerpunkt-
themas und der Auditpartner_innen. Häufig werden 
parallel je eine Gruppe aus Leitungspersonen und 
aus operativen Mitarbeiter_innen zum selben The-
ma auditiert. Auch wenn wir ressourcenschonend 
das Ausmaß dieser Audits gering halten, bringen 
sie doch immer wieder spannende Ergebnisse: Die 
Kolleg_innen kennen die Arbeit natürlich besser 
als die externen Auditor_innen, aber der spezielle 
Blickwinkel eröffnet neue Perspektiven. 

Heuer standen die Kooperationen mit anderen Ein-
richtungen, die unsere Klient_innen betreuen, im 
Mittelpunkt. Kooperationsvereinbarungen wurden 
ebenso durchforstet wie Anregungen für die effizi-
entere Zusammenarbeit gegeben. Für 2020 ist die 
Einbindung von Vorstandsmitgliedern als Auditor_
innen geplant, wovon wir uns einen zusätzlichen 
Mehrwert versprechen.

DASS DIESER SPEZIELLE Blick auf unsere Arbeit et-
was bringt, ist inzwischen anerkannt. Das wiederum 
zeigt sich daran, dass wir eine neue Form der Audits 
eingeführt haben. Der Standort Sucht und Beschäf-
tigung fragte im Frühjahr 2019 an, ob es möglich 
wäre, einen Blick auf die Abläufe beim Eintritt neuer 
Klient_innen und insbesondere auf die Dokumen-
tation zu werfen. Das erwies sich als hilfreich. Dar-
aufhin schufen wir die Möglichkeit zu „beauftragten 
Audits“: Auf Wunsch kann eine bestimmte Frage-
stellung in einem kurzen Gespräch gemeinsam be-
leuchtet werden, wobei bewusst der Blick der außen 
stehenden Auditor_in unter dem speziellen QM-As-
pekt genutzt wird. Das trägt nicht nur zur ständigen 
Verbesserung bei, sondern auch zu Transparenz, die 
wiederum hilft, good practice Modelle zu entwickeln 
und weiterzugeben.

  Basis all dessen ist Unvoreingenommen-
heit. Audire heißt hören. Im Audit wird mit Augen 
und Ohren zugehört und gemeinsam an Lösungen 
gearbeitet. Genau damit werden wir auch im Be-
reich des Qualitätsmanagements unserem Namen 
gerecht. 

LASS DICH EINMAL ANSCHAUEN 
ODER: WIE GUT DER BLICK  
VON AUSSEN TUT
Es ist wieder so weit. Die Mitarbeiter_innen werden instruiert, was sie sagen sollen. 
Listen, die am Server seit Monaten nicht geöffnet wurden, werden nachträglich befüllt. 
Alles, was nicht ins Bild einer vorbildlichen Einrichtung passt, wird für den großen Tag in 
ein Kammerl gesperrt: Das externe Audit steht an. Oder man tut nichts dergleichen und 
freut sich auf diesen Tag, an dem man die Möglichkeit hat, das, was sich in einem Jahr 
getan hat, zu reflektieren und sich einen anderen Blickwinkel einzuholen.

Martin Weber, Leiter Qualitätsmanagent

Audits bieten die Chance 
zur Weiterentwicklung 
und die Möglichkeit, ge-
meinsam unserere Arbeit 
zu reflektieren.„

„
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Im Frühjahr 2019 wurde an vier Standorten des Verein Dialog eine Klient_innenbefra-
gung durchgeführt. Besonderes Interesse galt diesmal den Feedbacks in Hinblick auf 
die Wirkung unserer Leistungen. Sehr erfreulich war, dass viele Klient_innen bereit 
waren, uns Antworten zu geben. Insgesamt haben 301 Personen an der anonymen, 
schriftlichen Befragung teilgenommen. 

Walter North, Ärztlicher Leiter, Ursula Zeisel, Psychosoziale Leiterin und das Prozessteam

Betreuer_innen wird von mehr als zehn Perso-
nen als besonders hilfreich erlebt. Ein_e Klient_in 
schreibt dazu: „Ich werde als Mensch gesehen“.

DIE DIREKTEN RÜCKMELDUNGEN an uns Mitarbei-
ter_innen sind breit gestreut, am häufigsten wer-
den uns Sympathie, Verständnis und Kompetenz 
zugeschrieben. Speziell den Ärzt_innen wird ein 
respektvoller, geduldiger und kompetenter Umgang 
im direkten Kontakt attestiert („Die hört einem zu 
und nimmt sich Zeit“), Freundlichkeit ist die be-
deutendste Rückmeldung an die psychosozialen 
Kolleg_innen. Viele werden namentlich genannt 
und auch der Verein Dialog insgesamt wird positiv 
erwähnt („Der dialog hat mein Leben gerettet und 
verändert“, „Man fühlt sich wohl“). Es gibt auch ei-
nige kritische Anmerkungen, die wir uns mitnehmen 
werden: mehr konkrete Lösungsvorschläge und an-
dere Prioritäten im Gespräch werden gewünscht.

DA DAS THEMA Wirkung ja seit 2016 ein großes The-
ma im Verein Dialog ist, haben wir mit der Frage: „Hat 
die Behandlung/Betreuung bewirkt, dass Sie,  …“ 
auch direkt danach gefragt. 63 % geben an, mehr 
auf Ihre Gesundheit zu achten, 54 % sagen, dass sie 
in schwierigen Situationen mehrere Lösungsmög-
lichkeiten zur Verfügung haben, 47 % denken, dass 
sie mehr Verantwortung in Ihrem Leben überneh-
men können, 39 %, dass sie Konflikte besser bewäl-
tigen können, und 25 %, dass sie besser mit anderen 

DAS SPEKTRUM DER Befragten war sehr durch-
mischt: 64 % der Befragten waren männlich, 36 % 
weiblich, der größte Teil der Befragten zwischen 26 
und 40 Jahre alt, 44 % Personen sind länger als drei 
Jahre im Verein Dialog, 75 % der Personen aufgrund 
des Konsums illegaler Substanzen und 25 % der 
Befragten haben als Behandlungsthema Alkohol. 
Methodisch war es möglich, bei den Fragen sowohl 
vorgegebene Kategorien anzukreuzen als auch frei 
formulierte Antworten zu geben – hier gab es einige 
sehr berührende Einzelmeldungen.

Gleich zu Beginn die für uns sehr befriedigende 
Antwort: 

95 % DER Befragten geben an, dass durch die Be-
treuung im Verein Dialog eine Verbesserung statt-
gefunden hat. Bei der Frage nach hilfreichen As-
pekten in der Betreuung wurden von über 50 % 
Folgendes angegeben: die medizinische Behand-
lung, mich verstanden zu fühlen und Unterstützung 
bei belastenden Themen. Dazu gibt es 179 offene 
Rückmeldungen. „Gespräche“ werden an die 40 Mal 
genannt, mit der besonderen Betonung, dass zuge-
hört wird und man mit allen Themen landen kann. 

Über 20 Mal wird die Betreuung und Behandlung 
als hilfreich bezeichnet: medizinisch die Substituti-
onsbehandlung und „endlich die richtige Diagnose“, 
psychosozial die sozialarbeiterische Unterstützung. 
Das Verständnis für die Lebenssituation durch die 

Menschen umgehen können. Lediglich 3 % sagen, 
dass die Betreuung nichts bewirkt hat.

DIE FRAGE: „WAS würden Sie verändern, wenn Sie 
den dialog leiten könnten?“ wurde im Vorfeld dia-
logintern viel diskutiert. Den Rückmeldungen ist zu 
entnehmen, dass „alles okay“ ist oder man „keine 
Ahnung“ habe. Es gab aber auch interessante Vor-
schläge: das Ausverhandeln von mehr finanziellen 
und personellen Mitteln, hier besonders mit Ärzt_
innen: „Ich würde versuchen, so schnell wie möglich 
(junge) Ärzte aufzunehmen, damit man niemand 
wegschicken muss.“ 

Auch konkrete Ideen, die Organisation des tägli-
chen Betriebes betreffend, gibt es: Ausgebaute Öff-
nungszeiten („mehr“, „am Wochenende“, „abends“) 
und weniger Wartezeiten bei Ärzt_innen, aber auch 
mehr Pausen für diese. Der Ausbau der Psycho-
therapie und der Gruppenangebote ist ebenso ein 
Anliegen wie die Verschönerung der Wartebereiche. 
Einige haben auch Wünsche an die Drogenpolitik: 
Man solle sich für andere Substitutionsmittel und 
Verschreibungsmöglichkeiten einsetzen. Und die 
Legalisierung von Cannabis wurde hier – gemäß 
dem gesellschaftspolitischen Diskurs – sehr unter-
schiedlich bewertet. 

Wir haben abschließend auch gefragt, was passie-
ren müsste, damit die Betreuung abgebrochen wird:

HIER GIBT ES einerseits jene Gründe, die bei den 
Klient_innen liegen und vor allem die Änderung ih-
res Substanzkonsums betreffen: Abstinenz wäre ein 
Grund, ebenso Rückfälle oder eine Verschlechterung 
in Bezug auf den Konsum. Eine allgemeine Verbes-
serung der Lebenssituation, die keine Unterstützung 
mehr erfordert, wird mehrmals genannt – ein Zitat 
dazu: „Wenn eine Fee kommen wird und meine Prob-
leme wegzaubert.“ Es gibt aber auch sehr pragmati-
sche Antworten dazu wie Gefängnisaufenthalt, Tod, 
Beziehung, Job, schwere Krankheit, Umzug. 

Andrerseits werden auch Gründe genannt, die in 
der Verantwortung des dialog liegen: wenn Verständ-
nis und Kompetenz verloren gehen würden, wenn es 
zu einer Abnahme von Freundlichkeit kommt, bei 
Vertrauensbruch, wenn man zu etwas gezwungen 
würde oder sich einfach nicht mehr wohlfühle. Aber 
auch ein möglicher Betreuer_innenwechsel oder 
eine Medikamentenumstellung wird genannt. Eine 
Klient_in macht jedoch klar: „Ohne Beratung kann 
ich nicht leben.“ Die einzige nicht subsumierbare 
Einzelmeldung lautet: „Wenn der dialog zusperrt.“

  Die Befragung 2020 ergab einen interes-
santen und neuen Blickwinkel für uns, wie wir von 
den Klient_innen gesehen werden und was in ihren 
Augen wirkt. Einen besonderen Dank an alle, die uns 
so offen und ehrlich geantwortet haben! 

ANDERS GEFRAGT.  
DIE KLIENT_INNENBEFRAGUNG 2019

Was würden Sie verändern, wenn 
Sie den dialog leiten könnten?„

„



ISG
Integrative Suchtberatung 
Gudrunstraße

1.549* Klient_innen & Angehörige 
davon 102 Angehörige

ISN
Integrative Suchtberatung Nord

1.246* Klient_innen & Angehörige 
davon 179 Angehörige

SUB
Sucht und Beschäftigung

Klient_innen 946*

ISM 
Integrative Suchtberatung 
Modecenterstraße

1.463* Klient_innen & Angehörige 
davon 121 Angehörige

PAZ
Polizeianhaltezentren

Klient_innen 1.975*

28 %

13 %

22 %

20 %

17 %

* Klient_innen (und Angehörige)  
können in mehreren Standorten 
betreut worden sein.

20  Freie Dienst nehmer_innen

DIALOG IN ZAHLEN
2019

ÜBERBLICK EINRICHTUNGEN

 MÄNNER
76 % (4.986)

 FRAUEN
24 % (1.532)

bis 30 J.
19 %

bis 21 J.
8 %

bis 40 J.
32 %

bis 50 J.
23 %

bis 60 J.
15 %

über 60 J.
4 %

6.518 KLIENT_INNEN  
UND ANGEHÖRIGE

MITARBEITER_INNEN 
(KÖPFE)
* ohne karenzierte Mit
arbeiter_innen, Zivildiener 
und Praktikant_innen 
(Stichtag: 31.12.2019)

Gesamtwerte

Sonstige Werte

BETREUTE KLIENT_INNEN UND ANGEHÖRIGE 
AN DEN EINZELNEN STANDORTEN

6.518 
davon Angehörige 

402

Klient_innen

 MÄNNER 76 %

 116*

 FRAUEN 24 %

Angestellte 96

10 11



ERREICHTE PERSONEN

Seminare 55 % 2 %  Elternabend

7 %  E-Mail Beratung

24 %  Telefonische Beratung

5 % Persönliche Beratung

3 %  Theaterprojekt „Die Dosis“
2 % Infoveranstaltung Vortrag

ART DER TÄTIGKEITEN

1 %  Infoveranstaltung Infostand
2 % Sonstiges

32 % Schulen

Betriebe und Arbeitsmarkt- 20 %
  einrichtungen

Universitäten und 14% 
gemeindenahe Betriebe

Behörden und 3 %
  öffentliche Träger

ART DER ERREICHTEN  
EINRICHTUNGEN

31 % Sozial- und Gesundheitswesen

Werte aus den Vorjahren

Gesamtwerte

ERREICHTE  
PERSONENGRUPPEN

Lehrkräfte 16 %

Jugendliche 24 %

Führungskräfte und 13 %
  medizinische Berufe

11 % Psychosoziale Berufe

7 %  Angehörige

10 %  Lehrlinge

4 %  Fachkräfte und  
Schlüsselpersonen

3 % Trainer_innen

2 % Sonstige
1 % Ausbildner_innen

1 % Jugendbetreuer_innen

7.896

3 % Asyl- und Flüchtlingsbereich

6 %   Transit arbeitskräfte

1312

SUCHTPRÄVENTION UND FRÜHERKENNUNG 

7.896 
8.352

2018

6.619
2017

706
Tätigkeiten

173
Einrichtungen
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VIDEO KILLED THE RADIOSTAR ...
Digitale Medien – ein Generationenthema  Bitten wir Eltern bei Elternabenden eine 
Schätzung darüber abzugeben, wie viele Jugendliche „internetsüchtig“ sind, bekommen 
wir oft Zahlen zwischen 50 und 70 Prozent zur Antwort. Studien zufolge dürfte sich die 
Zahl der zwölf- bis 17-Jährigen mit pathologischem Internetgebrauch eher um die sechs 
Prozent (Orth, 2017) bewegen. Warum passen die Zahlen aus den Studien so wenig zur 
erlebten Realität der Elterngeneration?

Nika Schoof, Stellvertretende Hausleitung, Suchtprävention und Früherkennung (SPF)

sozialen Medien und Pornographie verstehen die 
Erwachsenen, dass auch sie die zugrundeliegenden 
Entwicklungsaufgaben während ihres Aufwachsens 
bewältigt haben. Jugendliche müssen sich von den 
eigenen Eltern abgrenzen und sich in Gruppen von 
Gleichaltrigen behaupten. Sie finden heraus, was in 
ihrer Peergroup Anerkennung bringt. Sie entdecken 
ihre Sexualität, den eigenen Körper, lernen Normen 
und Vorlieben kennen und vergleichen sich mit an-
deren. Sie spüren hautnah, wie stressresistent sie 
sind, und erleben sich als selbstwirksam. Sie genie-
ßen die Zerstreuung, die sie im Spiel erfahren, sie 
haben Spaß! Alle Generationen müssen diese Erfah-
rungen machen. Die „heutige Jugend“ hat eine Ebe-
ne mehr dafür zur Verfügung als ihre Eltern. 

DIE HERAUSFORDERUNG IST, Eltern darin zu be-
stärken, auch das digitale Kinderzimmer ganz na-
türlich in ihre Erziehung einfließen zu lassen. Viele 
schrecken davor zurück, Regeln aufzustellen, weil 
sie subjektiv zu wenig Erfahrung mit diversen Medi-
en haben. Wir ermutigen sie: Lassen Sie sich etwas 
von Ihren Kindern zeigen! Lassen Sie sich erzählen, 
was Ihre Kinder tun, werfen Sie gemeinsam einen 
Blick in diese faszinierende Welt, in der Ihr Kind sich 
so zu Hause fühlt! Finden Sie gemeinsam Regeln, 
die für Ihre Familie sinnvoll und realistisch sind! 
Auch und gerade bei den digitalen Medien gilt: Ab-
stinenz kann keine Lösung sein, Medienkompetenz 
ist das erklärte Ziel für Jung und Alt.

DIE ANTWORT LIEGT, wie so oft, in den unterschied-
lichen Blickwinkeln und Betrachtungsweisen der Ge-
nerationen. Wo Eltern und Großeltern sich oftmals 
mühselig mit den „neuen“ Medien auseinanderset-
zen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben und her-
auszufinden, welche Geräte auch ihnen zum Alltags-
helfer werden können, ist es für „die Jungen“ eine 
intuitive Anwendung von verschiedensten Geräten 
und Programmen, die ihrer Normalität entsprechen. 
Würzt man diesen Konflikt noch mit einer Prise „wir 
haben uns einfach etwas ausgemacht“, so lässt sich 
leicht nachvollziehen, wie dieser Generationenkon-
flikt entstehen konnte. Jugendliche wachsen damit 
auf, dass sie durch mobile Geräte jederzeit Zugriff 
auf Wissen, unmittelbare Kommunikation und Un-
terhaltung haben. Die Eltern- und Großelterngene-
ration blickt auf eine Zeit zurück, wo man tagelang 
auf eine Antwort per Brief gewartet hat, sich durch 
Lexika wühlen musste, um herauszufinden, wer 
„The Buggles“ sind, und Bücher noch nicht aufge-
laden, sondern umgeblättert werden mussten. Doch 
beide Generationen haben etwas gemeinsam: Zum 
Erwachsenwerden mussten und müssen bestimmte 
Entwicklungsaufgaben erfüllt werden. 

EIN WESENTLICHER TEIL der Elternarbeit ist es 
daher, eine Brücke zwischen den Generationen zu 
schlagen. Wir tauchen gemeinsam mit den Eltern in 
die Faszination der digitalen Medien ein. Nach in-
tensiver Auseinandersetzung mit Computerspielen, 

Unsere Workshops mit Jugendlichen stellen uns 
vor ganz andere Aufgaben: 

HIER GILT ES, gut zuzuhören, wenn sie von ihrem  
digitalen Alltag sprechen. Wir erfahren von ihnen, 
was relevant, was schwierig und was unterhaltsam 
ist. In diesem Dialog auf Augenhöhe bekommen 
auch wir von den Lehrlingen und Schüler_innen Ge-
hör geschenkt. Sie verstehen, was wir meinen, wenn 
wir von gelebter Frustrationstoleranz sprechen, von 
Spielen, die einfach nicht gelingen wollen, von ge-
teilten Bildern in sozialen Netzwerken, die keine Li-
kes generieren. Sie wissen, was wir meinen, wenn 
wir von langweiligen Wintertagen sprechen, an de-
nen nur die Spielkonsole für Abwechslung sorgen 
kann, und wie wichtig es ist, gerade dann Alternati-
ven zu haben, um einer möglichen Abhängigkeitser-
krankung entgegenzuwirken. Sie wissen hingegen 
davon zu berichten, wie stark die Anziehungskraft 
der „echten“ menschlichen Kontakte ist; die Lust am 
Gegenüber, am Sich-selbst-Erleben, am Sich-Aus-
probieren, die auch in den Bildern spürbar wird, die 
sie in den sozialen Medien teilen. 

DEN JUGENDLICHEN DIE Augen für die möglichen 
Gefahren des Internets zu öffnen, ist uns genauso 
ein Anliegen wie den Erwachsenen zu vermitteln, 
welche Chancen ihre Kinder dank des Internets ha-
ben. Die rasante Entwicklung der digitalen Medien 

bedingt, dass die wissenschaftliche Forschung stets 
hinterherhinkt. Hier werden Gesetze gebrochen, be-
vor sie überhaupt geschrieben werden. Es bedarf 
Aufklärung und Kenntnis über Gesetze auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene und 
über viele technische Feinheiten. Dennoch stehen 
die Gesundheit und das Wohlbefinden im Vorder-
grund. 

Suchtprävention bedeutet auch hier eine Stär-
kung der Lebenskompetenzen und die Förderung 
selbstbestimmten Handelns. In unseren Workshops 
müssen auch Eltern ihren eigenen Konsum reflek-
tieren, denn sie sind nicht nur diejenigen, die die Re-
geln vorgeben, sondern auch selbst Vorbilder, wenn 
es um die Nutzung der digitalen Medien geht  – 
selbst wenn sie sich ihnen verweigern. 

  Letztlich bleibt die Schnelllebigkeit des In-
ternets eine der größten Herausforderungen. Hier 
„am Ball“ zu bleiben, ist eine Lebensaufgabe, die je-
de_m gestellt wird, der am aktuellen gesellschaftli-
chen Leben teilhaben will. Wir unterstützen Genera-
tionen dabei, sich dabei nicht von Vorurteilen oder 
Ängsten den Blick verstellen zu lassen und wirklich 
miteinander im dialog zu bleiben. 

Eltern selbst sind Vorbilder, wenn 
es um die Nutzung digitaler Medien 
geht – selbst wenn sie sich ihnen 
verweigern.„

„
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PSYCHOLOGISCHE BEHANDLUNG IM PAZ 
Ein neues Angebot aus verschiedenen Blickwinkeln  Seit 1999 ist der Verein Dialog in den 
Wiener Polizeianhaltezentren tätig. Ärzt_innen für Allgemeinmedizin und Fachärzt_in-
nen für Psychiatrie sind an mehreren Tagen pro Woche in den Polizeianhaltezentren 
Hernalser Gürtel und Roßauer Lände tätig, um die suchtmedizinische und psychiatri-
sche Behandlung sicherzustellen. Zusätzlich findet im PAZ Roßauerlände an drei Tagen 
pro Woche sozialarbeiterische Beratung und Begleitung für Frauen und Männer in 
Verwaltungshaft statt.

Sebastian Grubinger, Leitung Dialog im Polizeianhaltezentrum (PAZ) und sein Team

AKTIVES ZUHÖREN, ZEIT und die Bereitschaft, sich 
schwierigen und teilweise auch aussichtslosen Le-
benssituationen zu stellen, ist unserer Erfahrung 
nach ein Angebot zur Krisenbewältigung, zur Ent-
lastung und zur psychischen Stabilisierung und da-
mit auch, als Nebeneffekt, eine (teilweise) Alternati-
ve zur medikamentösen Behandlung.

Im Rahmen der Projektplanung wurden von uns 
folgende mögliche Themen definiert, die im Rah-
men der Gespräche bearbeitet werden:

• Umgang mit akuten Belastungsreaktionen oder 
sozialen Schwierigkeiten im Rahmen der Haft 

• Verbesserung des Umgangs mit Stress, Schlaf-
störungen und Ängsten

• Entlastende Gespräche

• Krisenintervention

• Sucht: unterstützende Gespräche bei Reduktion 
bzw. Entzug

• Bei auftretender Suizidalität und/oder selbstver-
letzendem Verhalten Kooperation mit den Amt-
särzt_innen und Psychiater_innen des Verein 
Dialog

DIE IN DEN letzten Jahren steigende Klient_innen-
zahl, personelle Engpässe und Zeitknappheit mach-
ten es notwendig, das bestehende Angebot neu zu 
denken und zu überarbeiten, um die Behandlung 
umfangreicher zu gestalten und die in den Polizei-
anhaltezentren tätigen Ärzt_innen zu entlasten. So 
wurde in Zusammenarbeit mit der Leitung der Po-
lizeianhaltezentren, der Sanitätsstelle vor Ort und 
den Amtsärzt_innen die Idee eines psychologischen 
Angebots erarbeitet. 

Das psychologische Angebot, das 2019 immer 
donnerstags im Polizeianhaltezentrum Hernalser 
Gürtel stattgefunden hat, ist als Ergänzung zum be-
reits bestehenden suchtmedizinischen bzw. psych-
iatrischen Angebot zu verstehen. Die Tätigkeit dient 
als Vorabklärung für die Ärzt_innen bzw. als Ergän-
zung zur medizinischen Behandlung.

„VIELE MENSCHEN FÜHLEN sich durch die Aufnah-
me in einem Polizeianhaltezentrum völlig überfor-
dert und reagieren mit den Symptomen einer Be-
lastungsreaktion,“ schildert Edith Hofer, Fachärztin 
für Psychiatrie. Manchmal sind Medikamente zur 
Bewältigung der erlebten psychischen Krise er-
forderlich. Insassen beschreiben Symptome wie 
Schlaflosigkeit, Unruhe bis zu Spannungsgefühlen 
und Angst. Es reicht manchmal aber auch aus, mit 
jemandem über die erlebten Überforderungsgefüh-
le sprechen zu können.

DER PROJEKTSTART IM Juli 2019 war für alle Be-
troffenen ein Start ins Ungewisse. Doch schon nach 
wenigen Wochen war das Angebot gut etabliert 
und wurde von Amtsärzt_innen, Beamt_innen der 
Polizei und den Klienten gut angenommen.Bis Jah-
resende haben 49 Personen das neue Angebot in 
Anspruch genommen. Insgesamt wurden 78 Ge-
spräche geführt. 

Die oben erwähnten psychiatrischen Krankheits-
bilder spiegelten sich auch in den am häufigsten 
eingebrachten Themen wider, so die Rückmeldung 
von René Pfeifer, dem zuständigen Klinischen- und 
Gesundheitspsychologen. 

VIELE DER INSASSEN hatten bis dato keine Hafter-
fahrung, wodurch es vermehrt zu Anpassungsstö-
rungen kommt. Im Rahmen der psychologischen 
Gespräche wird versucht, gemeinsam mit den Be-
troffenen das Aushalten der Haft zu besprechen, 
den Umgang mit Konflikten sowohl mit anderen 
Insassen als auch mit Beamt_innen der Polizei zu 
bearbeiten, und sie zu motivieren, die wenigen An-
gebote zur „Freizeitgestaltung“ in Haft in Anspruch 
zu nehmen. Auch der Umgang mit der Ungewiss-
heit der Dauer des Aufenthaltes im Polizeianhal-
tezentrum, die damit verbundenen Ängste sowie 
das Besprechen von Perspektiven in Hinblick auf 
Abschiebung – was passiert, wenn ich im Heimat-
land ankomme? – waren regelmäßig Themen der 
wöchentlich stattfindenden Termine. 

ALS PERSÖNLICH HERAUSFORDERND beschreibt 
René Pfeifer vor allem die Sprachbarrieren, die häu-
fig vorkommende Perspektivenlosigkeit der Insas-

sen, die Unklarheit bezüglich des Abschiebetermins 
und die Kommunikation desselben. Bei Letzterem 
mangelt es auch am Kontakt mit den Referent_in-
nen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.

Im Rahmen eines Termins war die Rückmeldung 
eines Insassen, der das Angebot mehrfach wahrge-
nommen hat, dass es eine gute Zeit sei, in der man 
ihm Verständnis entgegenbringe. Er habe die Mög-
lichkeit, mit jemand zu reden, der sich für ihn, sei-
ne Geschichte und seine aktuellen Probleme inter-
essiere. Man höre ihm zu und wolle wissen, wie es 
ihm geht, was dazu beitrage, dass er sich nach den 
Gesprächen besser fühle. Auch aus Sicht eines Po-
lizeisanitäters, der regelmäßig bei der Abwicklung 
der Termine unterstützt, profitieren die Insassen 
von der Kombination des Gesprächsangebots mit 
der psychiatrischen Behandlung.

„Man kann sagen, dass die Implementierung des 
Angebots „psychologische Behandlung“ im Polizei-
anhaltezetrum nach 20 Jahren psychiatrisch-sucht-
medizinischer und sozialarbeiterischer Tätigkeit fri-
schen Wind ins Polizeianhaltezentrum bringt und 
von den Insassen sehr positiv angenommen wird,“ 
fasst Walter North, ärztlicher Leiter des Verein Dia-
log, zusammen.

  Im Bereich der Schubhaft kann so für deut-
liche Entlastung bei den Behandelten in der äußerst 
belastenden Haftsituation gesorgt werden, es steht 
auch ausreichend Zeit für die einzelnen Patient_in-
nen zur Verfügung. Innerhalb kurzer Zeit hat sich 
die psychologische Behandlung somit als unver-
zichtbarer Teil unseres Angebots etabliert. 
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HINSCHAUEN LERNEN
Wann würden Sie sich an eine Suchthilfeeinrichtung wenden? Wenn Sie auf Grund  
Ihres Konsums am Arbeitsplatz Probleme bekommen? Wenn Ihnen Ihre Partner_ 
in droht, Sie zu verlassen? Wenn Sie von einem Gericht vor die Wahl Haftstrafe  
oder Therapie gestellt werden? 

Barbara Waidhofer, Hausleitung Sucht und Beschäftigung (SUB)

te Schritt besteht darin, sie davon zu überzeugen, 
dass es Sinn macht, sich mit der Situation ausei-
nanderzusetzen und Perspektiven zu entwickeln. 
Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, eine 
Veränderung anzugehen. Dass uns das immer wie-
der gelingt, ist ein erster Erfolg, der uns von vielen 
Klient_innen bescheinigt wird. Dabei spielt das 
Beziehungsangebot eine wichtige Rolle, aber auch 
die Erfahrung, nicht alleine zu sein. Viele Teilneh-
mer_innen scheuen sich davor, ein Gruppenange-
bot anzunehmen, machen dann aber die Erfahrung, 
von anderen profitieren zu können – und sozial zu 
bestehen, was wiederum eine wichtige Vorausset-
zung für eine Beschäftigung ist.

DABEI BEWÄHRT SICH das Motto „Alles unter einem 
Dach“, das seit seiner Gründung den Standort aus-
macht. Die medizinische Betreuung am Standort ist 
daher unverzichtbarer Bestandteil des Angebots. 
Viele Klient_innen setzen sich mit ihrer Gesundheit 
kaum auseinander. Verantwortlich dafür sind Resig-
nation, abhanden gekommene Selbstfürsorge, aber 
auch schlechte Erfahrungen mit Ärzt_innen in der 
„Welt da draußen“ oder schlichtweg Angst. Durch 
das Vertrauen in die Einrichtung und die persönli-
che Betreuung durch eine Ärzt_in, die respektvoll 
mit der jeweiligen Klient_in umgeht und die „eine 
Ahnung von Sucht hat“, werden diese Hürden über-
wunden. Wir erleben nicht nur die Bereitschaft, die 
Suchterkrankung zu behandeln, sondern auch not-
wendige medizinische Untersuchungen zu machen 
oder sich überhaupt mit der eigenen Gesundheit zu 
befassen. Dabei hilft nicht nur die Gewissheit, über 

ALL DAS SIND häufige Antworten, die wir hören, 
wenn es um die Motivation geht, sich Unterstützung 
zu holen. Doch es gibt eine große Gruppe von Men-
schen, die keinen Grund sieht, etwas an ihrem prob-
lematischen Konsum oder ihrer Suchterkrankung zu 
ändern, weil sie sich damit arrangiert hat. Das kann 
unterschiedliche Gründe haben, etwa Perspektiven-
losigkeit, Resignation, psychische Erkrankungen 
oder die Angst vor Veränderungen. Diese Menschen 
zu erreichen, ist sehr schwierig. Aber die –Standfest 
BBE–, das arbeitsmarktrelevante Angebot mit Ein-
zelbetreuung und Gruppen für Menschen, die rela-
tiv weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind, macht es 
möglich.

ARBEITSLOSIGKEIT IST EIN Risikofaktor für eine 
Suchterkrankung, insbesondere wenn sie länger an-
dauert. Andererseits kann der Konsum von Sucht-
mitteln dazu führen, dass der (Wieder)Einstieg ins 
Erwerbsleben nicht gelingt. Damit fällt jedoch nicht 
nur das geregelte Einkommen weg – mit allen da-
mit verbundenen Einschränkungen –, sondern oft 
auch Tagesstruktur und soziale Teilhabe. Rückzug 
kann eine der Folgen sein, der wiederum häufig mit 
weniger Aktivität und einer Vernachlässigung der 
eigenen Person einhergeht. Das wird jedoch nicht 
unbedingt als negativ erlebt, weil die Reduktion der 
Bedürfnisse als Normalität erlebt wird.

ES ERSTAUNT ALSO nicht, dass viele, die vom AMS 
über das regionale Kompetenzzentrum zur –Stand-
fest BBE– geschickt werden, mit großer Skepsis 
zur Informationsveranstaltung kommen. Der ers-

Ängste reden zu können und im Falle negativer Er-
gebnisse ein Auffangnetz zu haben, sondern auch 
konkrete Unterstützung wie etwa das Erklären von 
Befunden. Im Bereich der psychischen Erkrankun-
gen kommt es über eine ausführliche Diagnostik 
zudem – manchmal erstmalig – zu einer adäquaten 
psychiatrischen Behandlung.

DAS ZIEL IST also auch hier, hinschauen zu lernen. 
Die eigene Situation zu reflektieren und mögli-
che Veränderungen anzudenken und umzusetzen 
schafft die Voraussetzungen dafür, auf den Arbeits-
markt zurückzukehren. Ein wichtiges Element dabei 
ist, die Selbstbestimmung der Klient_innen so we-
nig wie möglich einzuschränken. Natürlich gilt es, 
die Anforderungen von außen mitzudenken und zu 
kommunizieren, doch eine längerfristige Verände-
rung wird nur möglich sein, wenn die Sinnhaftigkeit 
und der positive Effekt erkannt werden. 

DIESER GEDANKE LIEGT auch einem Gruppenange-
bot zugrunde, das sich an Personen mit problemati-
schem Alkoholkonsum bzw. einer Alkoholabhängig-
keit richtet: –Cambio– bietet den Teilnehmer_innen 
einen Raum, das eigene Konsumverhalten zu re-
flektieren und mögliche Alternativen anzudenken. 
Dabei wirkt die Gruppe oft motivierend, weil Strate-

gien und Erfahrungen ausgetauscht werden. Dazu 
kommt ein gewisser „Weight-Watchers“-Effekt: Er-
folge zählen mehr, wenn sie geteilt werden.

ZWAR BLICKEN WIR auf erfolgreiche Durchgänge 
zurück, doch waren die meisten männerdominiert. 
Gerade die Alkoholkonsummuster sind aber bei 
Männern und Frauen im Normalfall unterschiedlich 
ausgeprägt, weshalb wir uns im vergangenen Jahr 
auch aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit 
geschlechtsspezifischer Suchtarbeit entschlossen 
haben, eine frauenspezifische –Cambio-Gruppe– 
anzubieten. Neun Frauen haben gestartet und es 
zeigte sich wieder einmal, wie wichtig es ist, Frauen 
einen eigenen Raum zu geben. 

Neben den allgemeinen positiven Effekten, wie 
das Strukturgebende des Angebots, waren es ande-
re Themen, die dominierten, etwa Mehrfachbelas-
tungen, Scham oder Beziehungen. Das Vertrauen 
und die Solidarität in der Gruppe erlaubten es den 
Teilnehmer_innen, sich zu öffnen. Der Austausch 
wurde so stark als Ressource erlebt, dass die Kon-
takte auch außerhalb der Gruppe fortgeführt wur-
den. Wir kennen dieses Empowerment gerade als 
Folge von frauenspezifischen Angeboten, gibt es 
doch gerade für unsere Zielgruppe sonst wenig 
Möglichkeiten im Alltag, sich mit anderen Frauen zu 
vernetzen.

  So wichtig es für Klient_innen ist „hinzu-
schauen“, so notwendig ist es auch für uns als Ein-
richtung. Neue Angebote oder Weiterentwicklungen 
entstehen durch kritisches Hinterfragen, aber auch 
dadurch, Bedürfnisse und Bedarfe wahrzunehmen, 
wie auch das letzte Beispiel zeigt. Deshalb ist es 
auch unsere Aufgabe, täglich aufs Neue hinschauen 
zu lernen. 

Ein wichtiges Element ist, 
die Selbstbestimmung der 
Klient_innen so wenig wie 
möglich einzuschränken.„

„
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FACHLICHKEIT IM BLICK
Wir strukturieren uns. Und das immer stärker. Einerseits sind wir dazu durch Förderbe-
dingungen aufgefordert, andererseits streben wir aus eigenem Antrieb eine Effizienz-
steigerung durch klare Vorgehensweisen im Sinne aller Beteiligten an. Dabei unterstützt 
uns unser Qualitätsmanagementsystem, doch im alltäglichen Betrieb gilt es, auch 
kleine Abläufe so zu gestalten, dass Ressourcen effektiv eingesetzt werden.

Michaela Hanke, Hausleitung Integrative Suchtberatung Modecenterstraße (ISM)

In-Klient_innen – schon im Jahr zuvor – also Perso-
nen, die sich ohne Vorkontakt oft mit dringendem 
medizinischen oder sozialarbeiterischen Bedarf 
an uns wandten. Dadurch ergab sich die Situati-
on, dass oft jene rascher zu einem Abklärungsge-
spräch kamen, welche die Regeln unterwanderten, 
als jene, die sich an das Prozedere hielten. Abge-
sehen davon, dass wir dadurch den Ressourcenein-
satz schwer planen konnten, empfanden wir dieses 
von den Klient_innen hereingetragene System als 
ungerecht, erkannten aber den Bedarf nach mehr 
Flexibilität unsererseits.

DESHALB STARTETEN WIR ein Projekt, um den ge-
samten Bereich der Beratung neu zu strukturieren. 
Es ging darum, zielgerichtet und zeitnah Beratung 
anzubieten, dabei die Dringlichkeit zu berücksichti-
gen und gleichzeitig für Notfälle Kapazitäten bereit-
zustellen. Parallel dazu wurde durch die Anstellung 
eines Ordinationsassistenten der Empfang umge-
staltet und manche Aufgaben neu verteilt. Das Er-
gebnis des Projekts hat dazu geführt, dass wir den 
Ambulanzbetrieb flexibler gestalten. Klient_innen 
mit dringendem Behandlungsbedarf können so 
rasch abgeklärt und gegebenenfalls einer Behand-
lung zugeführt werden. Besteht keine Dringlichkeit, 
so werden Termine zeitnah vergeben. 

Was vielleicht einfach und logisch klingt, erfor-
derte einiges an Überlegungen und Umstrukturie-
rungen, zumal wir eben verstärkt mit einem vollen 
Wartezimmer konfrontiert waren. Auch weiterfüh-

UNSERE KLIENT_INNEN SIND zumeist weniger 
strukturiert. Das erleichtert die Abläufe nicht un-
bedingt, aber wenn man die Zielgruppe kennt und 
erst nimmt, ist dieses Faktum eine selbstverständ-
liche Herausforderung in unserer Arbeit. Struktur zu 
erlangen, ist in vielen Betreuungen Ziel. Dabei gilt 
es, die Möglichkeiten der Klient_innen richtig ein-
zuschätzen und zwischen Können und Wollen zu 
unterscheiden.

Dieser Spagat hat uns 2019 besonders beschäf-
tigt, insbesondere in Bezug auf das Thema Abklä-
rungen. Unser Konzept sah vor, dass während un-
serer Ambulanzzeiten Termine für Erstgespräche 
vergeben werden. Für Klient_innen mit einem Alko-
holproblem, die vom regionalen Kompetenzzentrum 
zugewiesen werden, war das häufig auch auf Grund 
der strukturierteren Zielgruppe oft nicht so ein Pro-
blem. Bei den Konsument_innen illegaler Substan-
zen hingegen standen wir häufig vor der Frage der 
Dringlichkeit, weil sich immer wieder mehr Men-
schen an uns wandten, als wir in kurzer Zeit bera-
ten konnten. Vereinsweit wurden diesbezüglich ein 
Vorgehen für die Triage bei telefonischen Anfragen 
erarbeitet sowie ein gemeinsames Verständnis von 
bevorzugten Klient_innengruppen, etwa Jugendli-
che oder Schwangere. Dennoch war es uns wichtig, 
auch für alle anderen Anfrager_innen Termine in ei-
nem vertretbaren Zeitraum anzubieten.

SO WEIT, SO gut. Was wir jedoch zur Kenntnis neh-
men mussten, war ein massiver Anstieg von Drop-

rende Vereinbarungen, etwa dass Klient_innen erst 
nach der Abklärung in den Teamsitzungen bespro-
chen werden, stehen im Zusammenhang damit. 
Zudem setzten wir uns mit Vertretungsregelungen 
auseinander. So nutzten wir die Tatsache, dass mit 
Sucht und Beschäftigung (SUB) ein zweiter Standort 
in der Modecenterstraße beheimatet ist, indem wir 
im Notfall mit den Ärzt_innen unserer Nachbar_in-
nen zusammenarbeiten, was zwar eine Entlastung 
bringt, aber natürlich auch den Kommunikations-
aufwand erhöht. 

Dasselbe gilt auch für Vertretungen im psycho-
sozialen und medizinischen Bereich innerhalb des 
Teams. Da wir ein relativ großes Team sind, können 
Vertretungen im Krankheits- oder Urlaubsfall zwar 
gefunden werden, doch braucht es dazu eine gute 
und aussagekräftige Dokumentation sowie eine ge-
meinsame konsequente Haltung etwa bezüglich der 
Medikation oder dem Verfolgen von vereinbarten 
Zielen. Was die Dokumentation betrifft, so haben 
wir im Rahmen all dieser Organisationsentwick-
lungsmaßnahmen eine Mitarbeiterin für Datenad-
ministration angestellt. Dadurch werden fachliche 
Mitarbeiter_innen entlastet, um ihren eigentlichen 
Aufgaben gezielter nachgehen zu können.

DAS ALLES KLINGT nach viel Struktur und wenig 
Inhalt, doch das stimmt nur bedingt. Denn gerade 
Fachlichkeit ist ja der Ausgangspunkt für die Umge-
staltung der Abläufe und Angebote. Zudem war und 
ist es unser erklärtes Ziel, den fachlichen Austausch, 
die Stärkung von Kompetenzen und die Weiterent-
wicklung von Angeboten in guter Tradition im Fokus 
zu behalten. So sehr unsere Klient_innen auch von 
klaren Strukturen profitieren, das was sie brauchen 

und hautnah erleben, sind Professionalität, Empa-
thie und ein wertschätzender Umgang. Darüber hin-
aus ist es und wichtig, ihnen auch unter schwierigen 
Bedingungen, etwa einem übervollen Wartebereich 
mit Warteschlangen bis in den Gang, niemals das 
Gefühl zu geben, nicht willkommen zu sein, sondern 
sie mit ihren Anliegen ernst zu nehmen. 

Das bedeutet zwar nicht, ihnen keine Grenzen 
zu setzen oder sie nicht bestmöglich dabei zu un-
terstützen, sich auch im eigenen Interesse mit den 
Gegebenheiten in einer Beratungsstelle anzufreun-
den, dennoch dürfen Abläufe nie dazu führen, dass 
Klient_innen sich als Störfaktor empfinden.

  Struktur alleine darf niemals Selbstzweck 
sein, die Fachlichkeit nie aus dem Blick geraten. 

Wir empfanden das von 
den Klient_innen herein-
getragene System als 
ungerecht, erkannten aber 
den Bedarf nach mehr 
Flexi bilität unsererseits.„

„



22 23

DURCH VERSCHIEDENE BRILLEN
Multiprofessionalität ist einer der Grundwerte des Verein Dialog: Durch die Zusammen-
arbeit von Fachärzt_innen, Psycholog_innen, Allgemeinmediziner_innen, Sozialarbei-
ter_innen und Psychotherapeut_innen können nicht nur unterschiedliche Problem-
lagen von Klient_innen adäquat abgedeckt werden, auch helfen die unterschiedlichen 
professionellen Blickwinkel bei der ganzheitlichen Einschätzung einer Klient_in. Der 
Austausch ist dabei wichtig, fließen doch unterschiedliche Kompetenzen zusammen.

Andrea Bugnar, Hausleitung Integrative Suchtberatung Nord (ISN)

ge Zeit reduziert werden. Dass sich die Situation im 
zweiten Halbjahr entspannt hat, hat auch mit den 
Maßnahmen zu tun, die im Leitungsteam getroffen 
wurden.

MULTIPROFESSIONALIÄT IST JEDOCH nur eine Ka-
tegorie von Diversität, die das Team der ISN aus-
macht. Neben dem Geschlecht – es arbeiten etwa 
so viele Männer wie Frauen am Standort – sind es 
vor allem auch das Alter sowie die Zugehörigkeit 
zum dialog, die unterschiedliche Blickwinkel ermög-
lichen. Mehrere Kolleg_innen sind seit mehr als 20 
Jahre im dialog tätig, für andere ist es der erste Job 
nach dem nicht weit zurückliegenden Abschluss der 
Ausbildung. Wieder andere kommen mit Erfahrun-
gen aus anderen Arbeitskontexten. Das ergibt einen 
bunten Mix aus Betrachtungsweisen unserer Ar-
beit, die immer wieder interessante Aspekte in Dis-
kussionen eröffnen. Gleichzeitig gilt es, die unter-
schiedlichen Herangehensweisen unter einen Hut 
zu bringen und Spielräume so zu bemessen, dass 
gemeinsame Standards nicht unterwandert, eigene 
Kompetenzen jedoch genützt werden. 

Vor allem aber kommt die Vielfalt unseren Kli-
ent_innen zugute. Spätestens seitdem wir auch mit 
Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit arbeiten, 
hat sich das Spektrum unterschiedlicher Lebens-
welten erweitert. Oft spielt es eine wichtige Rolle, 
im Team die passende Betreuer_in zu finden, die 
nicht nur gut in diese Lebenswelt einsteigen kann, 

DAS LETZTE JAHR brachte diesbezüglich besonde-
re Herausforderungen. Anfang des Jahres verließen 
zwei erfahrene Ärztinnen den dialog. Neue Kolleg_
innen zu finden, erwies sich als äußerst schwierig. 
Das lag am allgemeinen Ärzt_innenmangel. Nicht 
nur im dialog gestaltete sich die Suche als schwie-
rig, auch in anderen Gesundheitseinrichtungen 
konnten und können Stellen nicht nachbesetzt wer-
den, weil es an Bewerber_innen mangelt. Zudem 
beinhaltet die Arbeit in einer Suchthilfeeinrichtung 
besondere Anforderungen, vor allem was den Um-
gang mit den Klient_innen betrifft. Hier braucht es 
spezielle soziale Kompetenzen und auch die Bereit-
schaft, sich auf oft außergewöhnliche Lebenssitu-
ationen einzulassen. Das ist nicht jedermanns und 
jederfraus Sache.

AUCH DIE SUCHE nach einer Ordinationsassis-
tent_in gestaltete sich viel schwieriger als erwartet. 
Diese sind zur Entlastung der Ärzt_innen gedacht, 
doch auch hier ließen sich die wenigen kompeten-
ten Bewerber_innen zum Teil von der fordernden 
Arbeit abschrecken: Es sind eben zwei Paar Schu-
he, in einer Arztpraxis zu arbeiten oder sich in ei-
ner Suchthilfeeinrichtung der besonderen Klientel 
zu stellen. Diese schwierige Zeit konnte nur durch 
einen engen Zusammenhalt im Team, aber auch im 
gesamten Verein bewältigt werden. Dankenswerter-
weise sprangen Kolleginnen aus anderen Häusern 
ein, dennoch mussten die Ambulanzzeiten für eini-

sondern die auch von der jeweiligen Klient_in aner-
kannt wird. Das gilt etwa für unser Jugendangebot, 
aber ebenso für die Arbeit mit Kokainkonsument_
innen oder mit älteren Alkoholikern.

DASS DAS TEAM auch miteinander „funktionieren“ 
muss, zeigt sich insbesondere in Ausnahmesituati-
onen. Leider waren wir im vergangenen Jahr mehr-
mals mit Klienten konfrontiert, die sehr aggressiv 
auftraten, Mitarbeiter_innen bedrohten oder im 
Wartebereich handgreiflich wurden. So professio-
nell wir auch im Einzelfall reagieren konnten, stellen 
solche Situationen eine außerordentliche Belas-
tung dar. Neben konkreten Maßnahmen wie dem 
Einschalten der Polizei boten wir direkt betroffenen 
Kolleg_innen auch die bestmögliche Unterstützung 
im Umgang mit den Vorfällen. Dazu zählen ein ko-
ordiniertes Vorgehen im weiteren Kontakt mit dem 
betreffenden Klienten, Supervision und die Beglei-
tung zur Polizei oder zur Gerichtsverhandlung.

ZUDEM SETZTEN WIR uns auf Basis der vereinswei-
ten Leitlinie zur Sicherheit im dialog mit dem The-
ma Gewalt intensiv auseinander. Eine zweitägige 
Schulung dazu brachte die Mitarbeiter_innen auf 
den neuesten Stand, ein zusätzliches Deeskala-
tionstraining vermittelte das Vorgehen im Anlass-
fall. Im Zuge dessen adaptierten wir unser Sicher-
heitskonzept an die neuen Räumlichkeiten. Manche 
Beratungszimmer liegen sehr weit vom Empfang 
entfernt, umso wichtiger ist es, auch von dort Alarm 
auslösen zu können. Und auch die Kontrolle der Per-
sonen, die außerhalb der Ambulanzzeiten anläuten, 
wurde verstärkt.

 INSGESAMT BRACHTE 2019 viele Veränderungen 
und Herausforderungen, doch gerade schwieri-
ge Zeiten stärken den Zusammenhalt und fördern 
die Reflexion des eigenen Tuns. Wir haben vieles 
kritisch hinterfragt, haben im Rahmen des Risiko-
managements Notfallszenarien entworfen, unsere 
Arbeit an veränderte Bedingungen angepasst – und 
dabei trotzdem nicht darauf vergessen, Erfolge zu 
feiern und die Teamkultur zu fördern. 

 Auch dabei haben wir die Vielfalt im Team 
immer wieder als bereichernd erlebt, zumal es doch 
einige Qualitäten gibt, die uns verbindet: Empathie, 
Professionalität, Verlässlichkeit und vor allem auch: 
ein gehörige Portion Humor. 

Es gilt Spielräume so zu 
definieren, dass eigene Kom-
petenzen genützt werden.„

„
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COME AS YOU ARE
Lars Schäfer, Hausleitung Integrative Suchtberatung Gudrunstraße (ISG)

stabile Zeiten und große Krisen. Es geht also an der 
Realität vorbei, sich in Einrichtungen wie der ISG 
nur Klient_innen zu wünschen, die sich klar für eine 
Therapie entscheiden und ab dann nur noch diesen 
Weg verfolgen. Wenn man sich jedoch auf diese 
Ambivalenz einstellt, kann man gemeinsam mit den 
Klient_innen Muster in den Wellen erkennen und 
therapeutisch nutzen. 

MANCHMAL SIND KLIENT_INNEN auch nur für ei-
nen Teil der Betreuung motiviert: Sie wünschen 
etwa eine Substitution, wollen sich aber nicht mit 
Themen in einer psychosozialen Betreuung ausei-
nandersetzen. In der ISG wird die Kontaktaufnahme 
von substitutionswilligen Klient_innen genutzt, um 
psychosoziale Betreuungen anzubieten, mehrmals 
zu bewerben und um schließlich Klient_innen da-
für zu gewinnen, die das ursprünglich nicht gekannt 
oder gesucht haben.

NIEDERSCHWELLIGKEIT DEFINIERT SICH durch 
einfache Zugänge zu Angeboten. Im Suchtbereich 
bezieht sich dies auf Klient_innen mit fehlender in-
nerer und äußerer Struktur. Schwierig ist unter an-
derem das Einhalten von engen terminlichen Vorga-
ben. Bei geringer Toleranz gegenüber Fehlterminen 
oder Zuspätkommen bei Erst- oder Folgekontakten 
können Betreuungen schon zu Ende sein, bevor sie 
begonnen haben. Deshalb ist der Schlüssel zur Nie-
derschwelligkeit im ambulanten Bereich immer eine 
offene Zeitschiene, die ein Ankommen innerhalb 
eines breiten Zeitfensters mehrmals pro Woche er-
möglicht. In der Gudrunstraße ist das für Erwach-
sene an vier Wochentagen zu jeweils drei Stunden 
und für Jugendliche an zwei Tagen zu jeweils zwei 
Stunden möglich.

DOCH NUR SOLCHE Öffnungszeiten anzubieten, 
reicht nicht. So bekommen wir die Klient_innen ins 
Haus, doch wie arbeiten wir nun mit ihnen? Hierzu 
sind folgende Überlegungen wichtig: Jede abhängig 
machende Substanz erzeugt eine kurzfristige posi-
tive Wirkung (von der Klient_in erwünscht) und eine 
langfristig negative Wirkung (von der Klient_in nicht 
erwünscht). Daher ist die Motivation zum Konsum, 
bzw. zur Behandlung fast immer von Ambivalenz 
gekennzeichnet. Je ausgeprägter die Abhängigkeit, 
desto ausgeprägter diese Ambivalenz. Bei unseren 
Klient_innen erleben wir daher wechselnde Kon-
summuster, regelmäßiges Erscheinen und wieder 
Fernbleiben, hohe Compliance und phasenweises 
Untergraben aller therapeutischen Bemühungen, 

Niederschwelligkeit kann sich jedoch auch an äu-
ßeren Eigenschaften festmachen. So können ein 
fehlender Aufenthaltstitel, eine nicht aufrechte Ver-
sicherung oder einfach nur fehlende Deutschkennt-
nisse eine Behandlung verhindern. Niederschwelli-
ge Einrichtungen wie die ISG suchen auch hier nach 
individuellen Lösungen. 

Wo sind nun die Grenzen der Niederschwelligkeit? 
Warum muss es auch hier Regeln geben?  
Und was kann auch durch eine entgegenkommen-
de Haltung nicht kompensiert werden?

WER BEI UNS nach Ende der Einlasszeit der Am-
bulanz eintrifft, wird – akute Notlagen ausgenom-
men – weggeschickt. Ein Angebot mit offenen Zei-
ten zu definieren, macht nur Sinn, wenn es dieses 
außerhalb davon nicht gibt. Hier gilt es konsequent 
zu sein, sonst dauert ein offener Betrieb schnell ein, 
zwei oder drei Stunden länger. Und wie steht es mit 
Ausnahmen? Gute Regeln lassen sich hie und da 
beugen, aber nicht dauerhaft brechen.
 
EBENSO BRAUCHT ES ein Mindestmaß an der oben 
beschriebenen Motivation, um eine Behandlung zu 
beginnen oder fortsetzen zu können. Wenn diese gar 
nicht vorhanden ist und Therapieversuche sich in 
der Belanglosigkeit verlieren, sollte man dies recht-
zeitig mit der Klient_in besprechen und ggf. die Be-
treuung beenden. Hier gilt es, die Selbstverantwor-
tung der Klient_in zu sehen und es zu respektieren, 
wenn eine Klient_in aktuell nichts verändern möch-
te. Niederschwelligkeit sollte kein Versuch sein, die 
Verantwortung für die Klient_in an sich zu reißen 
und Entscheidungen für ihn oder sie zu treffen. 

KONSUMENT_INNEN LEBEN OFT am Rande oder 
sogar außerhalb der Gesellschaft. Das Umgehen 

mit illegalen Substanzen bringt ein Leben mit der 
Illegalität mit sich. Gesetze werden oft nur als Be-
grenzung erlebt, die es zu vermeiden oder zu um-
laufen gilt. Umso wichtiger ist es, in einer nieder-
schwelligen Einrichtung eine Hausordnung klar zu 
definieren und bei Verstößen zu reagieren, etwa mit 
Verwarnungen oder Hausverboten. Wichtig ist da-
bei, Regeln transparent zu halten und zu erklären 
und bei Regelverletzungen konsequent, aber wert-
schätzend vorzugehen. Regeln müssen der Klientel 
angepasst sein. So macht es im Umgang mit kon-
sumierenden Klient_innen keinen Sinn, Erscheinen 
im beeinträchtigten Zustand zu verbieten. Trotzdem 
muss die Sicherheit für Mitarbeiter_innen und an-
dere Klient_innen im Haus gewährleistet sein. So ist 
etwa körperliche Gewalt ein absolutes Tabu, auch 
wenn Klient_innen in einer Szene leben, in der Ge-
walt oft an der Tagesordnung steht.

EINE WEITERE GRENZE wird dann erreicht, wenn 
durch die Niederschwelligkeit des Angebots eine 
Weiterentwicklung der Klient_innen behindert wird. 
Dies kann im Kleinen geschehen, wenn wir zum 
x-ten Mal einen Antrag für eine Klient_in ausfüllen 
und diese nur daneben sitzt oder im Großen, wenn 
Ziele zu niedrig gesetzt werden. Hier ist es oft nicht 
leicht zu erkennen, wann man die Klient_in noch 
unterstützt und wann man zur Aufrechterhaltung 
der Problemlage beiträgt.

 Insgesamt treten niederschwellige Einrich-
tungen wie die ISG für Gleichberechtigung in der 
Betreuung ein: Jede_r hat das Anrecht auf eine 
Behandlung, auch wenn er oder sie kein Deutsch 
spricht, Termine nicht einhalten kann, in rigiden 
Systemen zu Regelverstößen neigt oder nicht 
durchgängig für eine Behandlung motiviert ist.  

Die Niederschwelligkeit im Blick  Seit fast 15 Jahren bietet der Verein Dialog in der 
Gudrun straße niederschwellige Beratung, Betreuung und Behandlung für sucht-
gefährdete Menschen an. Doch was ist mit Niederschwelligkeit tatsächlich gemeint? 
Worauf ist zu achten? Was sind die Grenzen und wann erreicht man mit seinem  
Handeln sogar das Gegenteil?

Wo liegen die Grenzen 
und wann erreicht man 
mit seinem Handeln das 
Gegenteil?„

„
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