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In der Sucht fal le: Es führt im mer ein
Weg raus

Fo to: Re bec ca Ge i mer

VON RE BEC CA GE I MER

Am Ak ti ons tag Sucht be ra tung ma chen Mit ar bei ter des Ca ri tas-Ver band Neun kir chen (von links) Mat thi as Lin dau und
Flo ri an Zim mer auf dem Stumm platz auf die Be ra tungs an ge bo te der Ca ri tas auf merk sam.

Beim Ca ri tas ver band Neun kir chen stell ten Sucht be ra ter des Saar lan des ih re Ar beit vor.
Zu ge schnit te ne The ra pie kon zep te.

NEUN KIR CHEN | |Es fing al les ganz lang sam an: ein paar Gläs chen Cré mant mit Freun din ‐
nen am Wo chen en de. Dann trinkt An na im mer mehr und ist schnell drin in der Al ko hol ‐
sucht. Fast zehn Jah re kann sie die Fas sa de im Job, vor Freun den, selbst vor ih rem Part ner
auf recht erhal ten. „Es ist nicht die Er kran kung, die man an die gro ße Glo cke hängt“, er klärt
die 39-Jäh ri ge.

https://mobile-rpc.s4p-iapps.com/pdf/published/company/199/pdfplace/2619/richmedia/978907/17/image/thumb/2976367833_3424345e1e.IRPRODGERA_I9GXG9.jpg?description=%20%20%20%20Am%20Ak%C2%ADti%C2%ADons%C2%ADtag%20Sucht%C2%ADbe%C2%ADra%C2%ADtung%20ma%C2%ADchen%20Mit%C2%ADar%C2%ADbei%C2%ADter%20des%20Ca%C2%ADri%C2%ADtas-Ver%C2%ADband%20Neun%C2%ADkir%C2%ADchen%20(von%20links)%20Mat%C2%ADthi%C2%ADas%20Lin%C2%ADdau%20und%20Flo%C2%ADri%C2%ADan%20Zim%C2%ADmer%20auf%20dem%20Stumm%C2%ADplatz%20auf%20die%20Be%C2%ADra%C2%ADtungs%C2%ADan%C2%ADge%C2%ADbo%C2%ADte%20der%20Ca%C2%ADri%C2%ADtas%20auf%C2%ADmerk%C2%ADsam.


Nach meh re ren fehl ge schla ge nen Ent zugs ver su chen, un ter nimmt An na ei nen fol gen rei chen
Schritt: Im März 2019 sucht sie Hil fe beim Ca ri tas-Ver band Neun kir chen. Dort er hält sie ei ‐
ne am bu lan te The ra pie. Und die wirkt: „Es geht mir so viel bes ser. An ders hät te ich es nicht
ge schafft“, da ist sich An na si cher.

Die Be ra ter der Sucht be ra tungs stel len hel fen bei Sucht pro ble men je der Art. Sie be han deln,
be glei ten und sta bi li sie ren sucht kran ke Men schen, die mit ganz un ter schied li chen An sprü ‐
chen und Schick sa len zu ih nen kom men.

Fast 3800 Men schen ha ben sich, nach den ak tu ells ten Zah len des saar län di schen So zi al mi ‐
nis te ri ums, im Jahr 2019 in den sie ben Sucht be ra tungs stel len des Saar lan des be ra ten las ‐
sen.

„Wir ver su chen die Be hand lung so fle xi bel wie mög lich zu ge stal ten“, sagt Tho mas Heib von
der Sucht be ra tungs stel le Neun kir chen. Je der Kli ent sol le sei nen ei ge nen Weg fin den – des ‐
halb wer de im ers ten Ter min über die in di vi du el le Le bens si tua ti on ge spro chen. Dann er fol ‐
ge die Ver mitt lung in am bu lan te oder sta tio nä re The ra pi en. Für Kli en ten, die noch über ein
funk tio nie ren des so zia les Sys tem und ei nen Job ver fü gen, bie te sich die am bu lan te Re ha bi ‐
li ta ti on an. Wich tig sei für die se Kli en ten die Ver ein bar keit der The ra pie mit ih rem All tag,
be tont Heib und das wer de auch für je den mög lich ge macht.

Das Sucht be ra tungs zen trum Neun kir chen ver fügt über meh re re Grup pen und setzt auch
auf Ein zel the ra pi en. Be son ders gu te Er fol ge wür den aber die Grup pen the ra pi en er zie len:
„Ein mal die Wo che mit an de ren Be trof fe nen dar über re den ist un be zahl bar. Das hat mir
den Hin tern ge ret tet“, fin det An na. Für al le, die ih re The ra pie ge schafft ha ben, gibt es ei ne
am bu lan te Nach sor ge. Dort wer de man wei ter be glei tet und kön ne sich mit an de ren aus ‐
tau schen, denn es gä be im mer wie der Si tua tio nen, die schwie rig sind, er zählt An na.

„Nah, er reich bar und ak zep tiert muss Sucht be ra tung sein“, fasst es der Vor sit zen de der LI ‐
GA der frei en Wohl fahrts pfle ge Saar, Pfar rer Udo Blank, zu sam men. Um mög lichst vie le
Sucht kran ke zu er rei chen, müss ten die An ge bo te nied rig schwel lig blei ben und für je den gut
er reich bar sein. „Das oft an ge nom me ne Stadt-Land-Ge fäl le gibt es nicht“, er gänzt der Vor ‐
sit zen de der Lan des stel le für Sucht fra gen An dre as Heinz. Ob in Wa dern oder in Saar brü ‐
cken – über all ha be man mit ähn li chen Sucht pro ble men zu kämp fen. Die Zahl der Kli en ten,
so Heinz, sei nicht zu rück ge gan gen, son dern eher mehr ge wor den. Man ge he den noch von
ei ner sehr ho hen Dun kel zif fer aus.

Die Pan de mie stellt die Mit ar bei ter des Sucht be ra tungs zen trums Neun kir chen vor neue
Her aus for de run gen. Um die The ra pi en wei ter lau fen zu las sen, ver klei nert man die Grup pen
und ver sucht sich an On line-Be ra tun gen und Te le fon kon fe ren zen. Co ro na hat auch Ein fluss
auf das Sucht ver hal ten. Die Zahl der Men schen, die we gen ei ner Glücks spiel sucht in die Be ‐
ra tungs stel len kä men, ha be sich durch Co ro na ver viel facht, sagt Pfar rer Udo Blank. Er



Beim Ca ri tas-Ver band Neun kir chen kön nen sich In ter es sier te un ter der Te le fon num mer (0 68 21) 9 20 90 über
die An ge bo te der Sucht be ra tung in for mie ren.

SUCHT BE RA TUNG

Wer kommt mit wel cher Sucht?

glaubt, dass die Aus wir kun gen der Pan de mie in den nächs ten Jah ren noch stär ker spür bar
wer den.

Die Ar beit der Sucht be ra tun gen hört nicht mit An ge bo ten für Sucht kran ke auf. Es gibt auch
Be ra tungs an ge bo te für die El tern und An ge hö ri ge von Sucht kran ken. Das Wie sel-Pro jekt,
ein Pro gramm spe zi ell für Kin der aus sucht be las te ten Fa mi li en, star te te in Neun kir chen
schon im Jahr 2006. Dort er klärt man den Kin dern das Sucht pro blem ih rer El tern und wie
sie da mit um ge hen kön nen. Denn um die Sucht der El tern zu ver tu schen, über neh men die ‐
se Kin der schon früh ei ne gro ße Ver ant wor tung.

Dass die An ge bo te der Be ra tungs stel len wir ken, zeigt auch die groß an ge leg te Un ter su ‐
chung ei ner Un ter neh mens be ra tung. Die Ana ly se der Be ra tungs stel le in Gör litz er gab, dass
ein Eu ro, der von der öf fent li chen Hand in die Sucht be ra tung in ves tiert wer de, Kos ten von
12 bis 28 Eu ro ein spa re, er klärt Heinz.

Rund 46 Pro zent der Men schen, die die saar län di schen Be ra tungs stel len im Jahr 2019 auf such ten,

wa ren al ko hol krank. Zir ka 19 Pro zent der Sucht kran ken wa ren ab hän gig von Opi oi den und acht

Pro zent von Can na bis. In den saar län di schen Be ra tungs stel len lie ßen sich et wa 8 Pro zent Glücks -

spiel süch ti ge be ra ten. Fünf Pro zent der Sucht kran ken lit ten an sons ti gen Ab hän gig kei ten. 15 Pro -

zent ent fiel auf die An ge hö ri gen be ra tung.


