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Einführung  

Dagmar Fischer, comebackgmbh 

 

 

Im Namen des  Arbeitskreises Frauen 

und Sucht möchte ich Sie recht herz-

lich zu unserem Themennachmittag 

begrüßen. 1995 hatte es eine Tagung 

in Bremen zum Thema Frauen und 

Sucht gegeben, aus der der AK Frau-

en und Sucht unter dem Dach der 

Bremischen Zentralstelle für die 

Gleichberechtigung der Frau (ZGF) 

entstanden ist.  

Seitdem tauschen sich dort Mitarbei-

terinnen unterschiedlicher Einrich-

tungen aus, bilden sich gemeinsam 

fort, treten mit einzelnen Themen in 

die Öffentlichkeit. Wir vernetzen uns 

über das Forum Frauengesundheit 

unter der Leitung der Landesfrauen-

beauftragten Ulrike Hauffe. Mit dem 

Augenmerk auf die Erfordernisse in 

der Arbeit mit suchtmittelabhängigen 

Frauen erfüllt der AK eine Quer-

schnittaufgabe, die wir für unver-

zichtbar halten. Wir laden Kollegin-

nen aus den Suchtbereichen gerne 

ein, sich dem AK anzuschließen. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Land-

schaft der Hilfen verändert, abhängi-

ge Frauen werden wieder stärker 

„mitversorgt“, Fraueneinrichtungen 

wurden geschlossen oder sind zu 

gemischtgeschlechtlichen Einrichtun-

gen geworden. Nach einigen Jahren, 

die seit dem letzten großen Aufbruch 

vergangen sind, ist es an der Zeit, 

mit einer gelebten Praxis in einen 

öffentlichen Fachaustausch zu kom-

men und die Bedarfe der Klientinnen, 

so wie diese sich heute darstellen, zu 

beschreiben und Anforderungen an 

diese Praxis zu formulieren. 

Es bedeutet mir und meinen Kolle-

ginnen im Arbeitskreis viel, an der 

Seite der ZGF diese Veranstaltung zu 

machen. Das zeigt uns, dass die An-

liegen unserer Klientinnen einen Platz 

innerhalb dieses Bremer Frauen-

bündnisses und unter der Frauenbe-

auftragten des Landes Bremen ha-

ben.  

Heute soll es um Drogen konsumie-

rende Frauen gehen:  

 

 Sie tauchen auf in den Arztpraxen 

und Kliniken als reguläre Patien-

tinnen oder sind als Substituierte 

in Behandlung.  

 Sie werden als Schwangere be-

treut und als Mütter sitzen sie 

beim Jugendamt. Bei Fremdplat-

zierungen der Kinder suchen sie 

den Kontakt zu PIB. Sie sind in-

haftiert im Frauenvollzug.  

 Sie leben in Notunterkünften oder 

im betreuten Wohnen.  

 Sie entgiften in der Ameosklinik. 

Fast überall machen sie neben den 

Männern den geringeren Anteil aus. 

Wir wollen schauen, welche Hilfen sie 

benötigen, in welcher Weise diese 

bereitgestellt werden, wie eine Absi-

cherung der Hilfsangebote gelingen 

kann  und wo unerfüllte Bedarfe sind, 

wo Lücken geschlossen werden müs-

sen. In diesem Sinne wünsche ich 

uns allen einen spannenden Nachmit-

tag. 

Vielen Dank! 

Dagmar Fischer für den AK Frauen 

und Sucht 
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Margaretha Kurmann, ZGF 

 

 

Die ZGF hat in Kooperation mit dem 

AK Frauen und Sucht – der als Ar-

beitskreis im Bremer Forum Frauen-

gesundheit bei der ZGF verortet ist – 

zu diesem Fachgespräch eingeladen. 

Warum? Und mit welchem Ziel? 

Unsere gesetzliche verankerte Auf-

gabe als Zentralstelle für die Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung 

der Frau (ZGF) ist es, im Lande Bre-

men darüber zu wachen und darauf 

hinzuwirken, dass das verfassungs-

rechtliche Gebot der Gleichberechti-

gung erfüllt wird. In diesem Sinne 

analysieren wir sowohl Gesetze als 

auch gesellschaftliche Realitäten, 

identifizieren besonders benachteilig-

te Gruppen von Frauen und Mädchen 

oder Bereiche, in denen noch einiges 

oder viel zu tun ist. Im Laufe der Zeit 

hat sich viel getan. Allerdings an un-

terschiedlichen Stellen und für die 

unterschiedlichen Gruppen von Frau-

en und Mädchen sehr unterschied-

lich.  

Tatsächlich bewegen wir uns heute 

zwischen einer „Dramatisierung“ und 

der „Abschaffung“, „Banalisierung“ 

der Bedeutung von Geschlecht. 

Zwischen formalem, allgewärtigen 

Gendern und der Verweigerung,  Le-

bensrealitäten von Frauen (Gender) 

wahr- und ernst zu nehmen. Zwi-

schen Gleichheitsansprüchen junger 

Frauen, ihrer rechtlichen Gleichstel-

lung und Alltagssexismen auf der 

anderen Seite. Zwischen Auflösung 

und Wiedererstarken von Geschlech-

terstereotypen.  

 

 

 

Zwischen Emanzipationsgewinnerin-

nen und Gruppen von Frauen, die 

Benachteiligungen aufgrund ihres 

Geschlechts massiv erleben - um nur 

einige Aspekte zu nennen.  

Im Bereich „Frauen und Sucht“ sehen 

wir als ZGF Ansatzpunkte und Hand-

lungsnotwendigkeiten. Denn Frauen 

gestalten ihr „Frau-Sein“ oder eben 

die Verweigerung desselben auch mit 

Suchtmitteln, Substanzen. Sie brin-

gen ihre Lebensgeschichte mit, die 

auch eine Geschichte als „Frau“ ist.  

Und sie erleben ihren konkreten All-

tag als Frau und werden als Frauen 

im Hilfesystem angesprochen, wahr-

genommen oder eben nicht.  

Gesundheit von Frauen 

Gesundheit braucht mehr als eine 

ausreichende medizinische Versor-

gung. Die Gesundheit von Frauen ist 

beeinflusst durch vielfältige Faktoren 

wie ihre gesellschaftliche Einbindung, 

Zugang zu bezahlter Arbeit, Struktu-

ren zur Vereinbarung von Kinderer-

ziehung und Beruf, ihre Möglichkei-

ten zur Partizipation oder ihren 

Schutz vor Gewaltverhältnissen. 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen  

Gewalt hat – auch – ein Geschlecht. 

Gewalt hat mit Männlichkeiten und 

Weiblichkeiten zu tun und trifft Frau-

en und Männer auf unterschiedliche 

Weise.  

Gewalt in engen sozialen Beziehun-

gen, sexualisierte Gewalt, sexuelle 

Übergriffe am Arbeitsplatz, Vergewal-

tigung, Zwangsprostitution und Frau-
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enhandel gehören auch jenseits ge-

setzlicher Regelungen und politischer 

Klarstellungen und einer Aufwei-

chung von Geschlechterzuweisungen 

weiterhin zum Alltag vieler Frauen 

und Mädchen. Mehrheitlich sind Män-

ner bei diesen Gewalttaten Täter.  

Die Datenlage für Deutschland zeigt 

die Breite der Betroffenheit bei allen 

Frauen und Mädchen unabhängig von 

Alter, Herkunft oder sozialer Lage. 

Wir wissen, drogengebrauchende 

Frauen sind extrem von Gewalt be-

troffen oder gefährdet. Die Datenlage 

dazu wird Christel Zenker beschrei-

ben.  

Gewalt im Geschlechterverhältnis 

steht einer Gleichberechtigung ent-

gegen. Vor diesem Hintergrund fo-

kussiert die Zentralstelle mit ihrer 

Arbeit in diesem Feld auf die Lage 

von Gewalt betroffenen Frauen und 

Mädchen und setzt sich für eine ge-

schlechtergerechte, für Frauen und 

Mädchen angemessene Hilfe, Unter-

stützung und Auswege ein. 

Frauen, die Gewalt erleben, müssen 

in der konkreten Situation geschützt 

werden. Sie brauchen Beratung und 

Begleitung, die an ihrer Lebensreali-

tät ansetzt und sie dabei unterstützt, 

Wege zu finden, die für sie gangbar 

sind. Fachleute müssen Gewalt – 

auch geschlechtsbezogene - erken-

nen und angemessen ansprechen 

können. Angst vor Gewalt durch 

männliche Täter (meist im Nahraum, 

dazu gehören auch Mitarbeiter in Ein-

richtungen der Drogenhilfe) ist keine 

Spinnenphobie – Frauen, die Gewalt 

erlebt haben, müssen über die Mög-

lichkeit geschlechtshomogener, 

schützender Angebote verfügen.  

Gendergerecht - Frauenspezifisch 

Bis vor gut 20 Jahren haben Fachkol-

leginnen eine breite Debatte in der 

Drogen- und Suchtarbeit zu frauen-

spezifischen Notwendigkeiten ge-

führt. Daraus hat sich ein ausdiffe-

renziertes Hilfesystem entwickelt.  

2002 formuliert der Bundesfrauen-

kongress Sucht zehn politische For-

derungen. 2004 fordert die Deutsche 

Hauptstelle gegen Suchtgefahren 

DHS zur nachhaltigen Verankerung 

des Gender Mainstreaming in der 

Suchthilfe auf. 2006 legt der Arbeits-

kreis „Frauen und Sucht“ der Region 

Freiburg und Südbaden“ Qualitäts-

merkmale und Empfehlungen für ei-

ne frauenspezifische Suchtarbeit vor 

und beschreibt die anstehenden 

Themen und nötigen Schwerpunkte. 

Heute ist es still geworden um die 

Fragen nach der Bedeutung von Ge-

schlecht und Sucht – von „Frau und 

Sucht“. 

Dabei sind die aus den Forschungs-

ergebnissen resultierenden Fragen 

längst nicht gelöst – auch wenn sich 

die großen Einrichtungen inzwischen 

zumindest auf dem Papier gegendert 

haben. Ich habe mir die letzten Dro-

genberichte der Bundesregierung 

angeschaut – Geschlecht und Sucht 

scheint kein Thema mehr zu sein. Bei 

den Fachverbänden eher Fehlanzei-

ge. Auch aus der Geschlechterfor-

schung liegt uns kaum Neues vor. 

Gender aufgenommen. Thema erle-

digt? Ich befürchte nicht, aber am 

Ende unserer Veranstaltung wissen 

wir sicherlich oder hoffentlich mehr. 

Ich freue mich auf eine lebendige 

und anregende Zeit mit Ihnen.  
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Was wissen wir heute 

über den Zusammenhang 

von Geschlecht und 

Sucht? Was über sub-

stanzmittelgebrauchende 

Frauen und Mädchen? 

Prof. Dr. med Christel Zenker (MPH) 

 

Gender, Gesundheit und 

Sucht  

Während in Deutschland der Begriff 

„Geschlecht“ sowohl den biologischen 

wie sozialen Anteil des Geschlechts 

umfasst, wird im englischsprachigen 

Raum zwischen „Sex“, dem genetisch 

verankerten und „Gender“, dem so-

zialen Geschlecht, unterschieden.  

 

DAS GESCHLECHT = SEX UND GENDER

„Sex“ 

ist das genetische / biologische                 

Geschlecht

„Gender“ 

das soziale / erlernte Geschlecht

Menschen werden nicht als Mädchen oder Junge 

geboren, sondern dazu gemacht (S. de Beauvoir)

C. Zenker 2013  

 

Gender wird ein Leben lang geformt. 

Die von Töchtern und Söhnen ge-

zeigten Eigenschaften und Verhal-

tensweisen werden geschlechtsty-

pisch verstärkt oder unterbunden. 

Schon als Babys sind Mädchen „süß“ 

und Jungen „kräftig“. Eltern streiten 

mit Jungen vor allem um „Schule“, 

mit Mädchen vor allem um das „Auf-

räumen“ (World Vision 2007).  

WORLD  VISION 2007
8 - 11 Jährige, N = 1.592

 Weniger Mädchen als Jungen                   

konsumieren Medienangebote (18% : 82%)

 Weniger Mädchen als Jungen                                  

üben Gewalt aus (6% : 15%)

 Eltern streiten mit Mädchen vor allem ums 

„Aufräumen“, mit Jungen vor allem um „Schule“ 

 Signifikant weniger Mädchen als Jungen 

erhalten regelmäßig Taschengeld und sie 

erhalten weniger.

C. Zenker 2013  

WIE „ENTSTEHT“ GENDER ? 

 Nach der Geschlechtszuordnung bei der Geburt 

setzt ein fortwährender Differenzierungsvorgang 

ein.

 Die von den Töchtern / Söhnen gezeigten 

Verhaltensweisen und potentiellen Fähigkeiten 

werden ein Leben lang geschlechtstypisch  

verstärkt oder unterbunden.

 Gender prägt das Individuum bezüglich seiner 

Identität, Handlungs-, Denk- und Gefühlsmuster.

C. Zenker 2013  

In jeder Epoche, in jeder Kultur und 

sozialen Schicht wird die jeweils typi-

sche Frau bzw. der typische Mann 

geformt. Gender ist an allen sozialen 

Prozessen beteiligt und schafft sozia-

le Unterschiede, was sich u. a. beim 

Arbeitslohn oder bei der Besetzung 

von Stellen für Führungskräfte zeigt.  

TYPISCH FRAU - TYPISCH MANN

 Gender - Übereinkünfte sind zeitabhängig. 

 Es handelt sich um gesellschaftliche 

Normierungen, die von Ethnizität, Kultur und 

sozialer Lage beeinflusst werden.

 Gender ist an allen sozialen Prozessen der 

Gesellschaft beteiligt und schafft soziale 

Unterschiede.

Gender kann dekonstruiert werden (J. Butler)

C. Zenker 2013  

Um Gender- Ungerechtigkeiten abzu-

bauen, hat sich 1999 die Bundesre-

gierung verpflichtet bei allen Maß-

nahmen die Auswirkungen auf die 

Geschlechter, von der Planung bis 

zur Evaluation, zu berücksichtigen. 

Ein Prozess, der Gender 

Mainstreaming genannt wird.   
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Gender beeinflusst das Gesundheits-

verhalten und Krankheitsgeschehen. 

Mehr Männer als Frauen verüben Su-

izide, aber mehr Frauen als Männer 

Suizidversuche. Die Lebenserwartung 

ist bei 2011 geborenen Mädchen um 

fünf Jahre höher als bei den Jungen.  

Schon Jugendliche zeigen Unter-

schiede beim Essverhalten und Dro-

genkonsum1. Mehr als doppelt so 

viele 12-17 jährige Mädchen wie 

Jungen wiesen in einer Bremer Un-

tersuchung ein gestörtes Essverhal-

ten auf (24% : 11%) und hatten Diä-

terfahrungen (35% : 16%) (Schmidt 

et al. 2008). Egal, ob beim einmali-

gen oder mehr als 4maligen Binge 

Drinking2 in 30 Tagen, die Jungen 

weisen jeweils höhere Prozentwerte 

auf als die Mädchen (BZgA 2013), 

eine Tendenz, die sich ab dem 16.-

17. Lbj. noch verstärkt. 16-17jährige 

Jungen trinken 154g Reinalkohol3/ 

Woche, Mädchen hingegen 53g 

(BZgA 2007). Doppelt so viele 15-

16jährige Jungen, verglichen mit 

gleich alten Mädchen, betreiben ei-

nen problematischen Cannabiskon-

sum (HBSC 2011).  

SUCHT UND GENDER

Gender beeinflusst ..

 die Erfahrungen in der Herkunftsfamilie,

 die Art der und den Umgang mit Traumen,

 die Wahl des Suchtmittels / Suchtverhaltens,

 das Leben mit Sucht,

 die Finanzierung der Sucht,

 die psychische Co - Morbidität,

 Prävention, Beratung und Therapie.

C. Zenker 2013  

                                       
1 Der Begriff „Drogen“ wird für legale und 
illegale Substanzen verwandt. 
2 Binge Drinking = 5 oder mehr alkoholische 
Getränke bei einer Trinkgelegenheit 
3 1 alkoholisches Getränk enthält ca. 12 g 
Reinalkohol 

SEX, GENDER UND GESUNDHEIT

Männliches Geschlecht

 Mehr Totgeburten und höhere Säuglingssterblichkeit, 

mehr Entwicklungs- und Verhaltensstörungen 

 Mehr Suizide

 Lebenserwartung 2011 geb. Jungen: 77,7 J. 

Weibliches Geschlecht

 Lebenserwartung 2011 geb. Mädchen: 82,7 J. 

 Frauen erleiden seltener als Männer Herzinfarkte, 

ihre Herzinfarkt - Sterberate ist aber höher.

 Mehr Suizidversuche

C. Zenker 2013  

 

ESSVERHALTEN VON                                     

JUNGEN UND MÄDCHEN
(GA Bremen 2009 N = 602; 12-17 Jahre)

Mehr Mädchen als Jungen zeigten 

 ein gestörtes Essverhalten  (24% : 11%),

 hatten Diäterfahrungen  (35% : 16%),

 hielten sich für zu dick   (47% : 35%)

C. Zenker 2013  

 

KONSUM JUGENDLICHE

 Zwischen dem 12.-15. Lebensjahr rauchen 

mehr Mädchen als Jungen täglich,                                       

ab dem 16. Lebensjahr mehr Jungen          
(KIGGS -Studie 2007)

 Reinalkohol / Woche (16 -17 Jährige):                       

Jungen 154 g; Mädchen 53 g (BZgA 2007)

 Problematischer Cannabiskonsum                 

(15-16 Jährige): doppelt so viele Jungen          

wie Mädchen                                                            
(HBSC 2011)

C. Zenker 2011  

 

BINGE DRINKING 2010
30 TAGE - PRÄVALENZ (BZgA 2013)

Alter
Mädchen          

1 x (%)

Jungen                

1 x (%)

Mädchen   

≥ 4 x (%)

Jungen

≥ 4 x (%)

12 - 15 5 8 0,2 2

16 - 17 27 43 7 19

18 - 21 28 52 6 20

C. Zenker 2013   
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Einen deutlichen Hinweis auf Ge-

schlechterunterschiede bei Sucht und 

Suchtverhalten geben die Zahlen der 

Deutschen Hauptstelle für Suchtfra-

gen: bei den 18-64 Jährigen stellen 

Männer, verglichen mit gleich alten 

Frauen, den überwiegenden Teil aller 

Alkoholabhängigen (70%), Raucher 

(57%), Cannabisabhängigen (66%), 

bei den Abhängigen anderer illegaler 

Drogen (75%) und den Spielsüchti-

gen (95%). Frauen hingegen stellen 

66% aller Medikamentenabhängigen, 

90% der Essgestörten (Anorexie und 

Bulimie) und 65% aller atypisch Ess-

gestörten. 

Risikofaktoren für Sucht-

entwicklungen 

Welche Faktoren führen zu Sucht-

entwicklungen? Neben Gender sind 

dies die soziale Lage und ein niedri-

ges Bildungsniveau, Sucht in der 

Familie und weitere biografische Risi-

kofaktoren, vor allem in der Kindheit.  

Die klassische Weiblichkeitskonstruk-

tion ist geprägt von mangelndem 

Selbstwertgefühl, verbunden mit ei-

ner geringen Wertschätzung des ei-

genen Geschlechts. Persönliche Be-

dürfnisse werden zu Gunsten Anderer 

vernachlässigt, was zu Passivität und 

Ohnmachtserfahrungen führt. Frauen 

nehmen seelische Belastungen in-

tensiver als Männer wahr, „fressen“ 

diese aber in sich hinein, was z.B. 

Essstörungen und den heimlichen 

Konsum von Alkohol und Medika-

menten erklärt.  

GENDER - RISIKEN
Klassische Weiblichkeitskonstruktion

 Wenig Selbstwertgefühl, geringe 

Wertschätzung des eigenen Geschlechts

 Anderen gefallen wollen, angepasst sein

 Vernachlässigung eigener Bedürfnisse 

zugunsten Anderer:                                  

Verständnis, Anspruchslosigkeit, Passivität 

 Ohnmachtserfahrungen 

C. Zenker 2013  

Darüber hinaus haben Frauen, bio-

psychologisch begründet und im Ver-

gleich zu den Männern, mehr und 

stärkere Schmerzen: Zahn-,  Kopf-, 

Rücken-, Bauch- und unbestimmte 

Schmerzen, was eine Selbstmedika-

tion mit Tabletten erklärt. Bei fehlen-

den Ressourcen können Belastungen 

möglicherweise nur mit Hilfe von 

Suchtmitteln ertragen werden. 

Junge Frauen heute müssen Emanzi-

pation und Cool-Sein demonstrieren 

(z.B. beim Binge Drinking) und sind 

einem von außen bestimmten 

Schönheitsideal unterworfen 

(Schlanksein durch Rauchen 

und/oder Essstörungen). Zudem sind 

sie der Mehrfachbelastung durch 

Teilhabe an Erfolg und die gleichzei-

tige Erfüllung ihrer Rolle als Mutter 

und Partnerin ausgesetzt. 

GENDER - RISIKEN

Weiblichkeitskonstruktion heute

 Manipulation des Körpers

 Demonstration von Emanzipation,                   

Cool - Sein

 Mehrfachbelastungen durch Teilhabe                 

an Erfolg und Erfüllung traditioneller Rolle:

• Verlust von Freiräumen

• Verlust schützender weiblicher          

Eigenschaften

C. Zenker 2013  
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Eine fortlaufende (prospektive) ge-

samtdeutsche Untersuchung weist 

auf den Risikofaktor „soziale Lage“ 

hin. Bei 11-13 Jährigen finden sich in 

Bezug auf Verhaltens- und emotiona-

le Probleme kaum Genderunterschie-

de, ein niedriger Sozialstatus der El-

tern hingegen ist mit deutlich mehr 

psychischen Problemen verbunden 

als ein hoher (KIGGS 2007).  

SOZIALSTATUS UND PSYCHE (11-13 J.)
KIGGS 2007: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) für Eltern

Mädchen Jungen
niedriger 

Sozialstatus

hoher

Sozialstatus

Verhaltens-

probleme
12 % 18 % 20 % 9 %

emotional

auffällig
11 % 11 % 16 % 6 %

C. Zenker 2013  

Auffallend ist das niedrige Bildungs-

niveau der Süchtigen. So sind 34% 

der suchtkranken Jugendlichen 

Hauptschüler (bundesweit 15%) und 

7% Gymnasiasten (bundesweit 

41%). Bei den Befragten, die keine 

Schüler mehr sind, weisen 39% ei-

nen Hauptschulabschluss auf (bun-

desweit 24%), 45% sind ohne Schul-

abschluss (bundesweit 7%) und kei-

ne/r der Jugendlichen hat einen 

gymnasialen Abschluss (Schu et al. 

2009). 

Befragte, die noch Schüler sind:

 34% sind Hauptschüler (bundesweit 15%)

 7% sind Gymnasiasten (bundesweit 41%)

Befragte, die keine Schüler mehr sind:

 45% ohne Schulabschluss (bundesweit 7%)

 39% Hauptschulabschluss (bundesweit 24%)

 Kein gymnasialer Abschluss

BILDUNGSNIVEAU SÜCHTIGER 

JUGENDLICHER                                                   
Schu et al. (2009): Geschlechterspezifische Anforderungen an die Suchthilfe

C. Zenker 2013  

In einer Bremer Studie über 291 Ju-

gendliche mit Suchtmittelproblemen, 

durchschnittliches Alter 17 Jahre 

(Schmidt et al. 2008), werden deren 

biografische Risikofaktoren deutlich. 

Viele sind nicht bei ihren Eltern son-

dern bei anderen Angehörigen, in 

Pflegefamilien oder im Heim aufge-

wachsen. Die Eltern waren sucht- 

oder psychisch krank oder hatten 

schwere Eheprobleme. Einige der 

Jugendlichen haben den Tod eines 

oder beider Elternteile miterlebt und 

viele von ihnen körperliche oder se-

xuelle Gewalt erfahren. Dabei waren 

die Mädchen jeweils stärker betroffen 

als die Jungen, was auf die größere 

familiäre Vulnerabilität4 von Mädchen 

hinweist, die emotional intensiver an 

das familiäre Umfeld gebunden wer-

den als Jungen. 

BIOGRAFISCHE RISIKOFAKTOREN
Schmidt et al. (2008): Jugendliche mit Suchtmittelproblemen in Bremen                   

(N=291;  Alter 17 J.)

Risikofaktoren
Mädchen

(N=92)

Jungen

(N=199)

Soziale Notlage der Familie 45 % 47 %

mit einem Elternteil, 65 % 62 %

bei and. Angehörigen, Pflegefamilie, 19 % 10 %

im Heim aufgewachsen. 20 % 10 %

Eltern (- teil): Sucht, psychische 

Erkrankung, Tod, Eheprobleme
35 % 25 %

körperl., sex. Gewalterfahrungen 46 % 34 %

C. Zenker 2013  

Das Risiko der Kinder suchtkranker 

Eltern für Suizidalität und weitere 

seelische Erkrankungen ist hoch, das 

Risiko drogenkrank zu werden um 

das 6-fache erhöht (Klein 2005). In 

einer prospektiven Studie mit >3000 

14 – 24jährigen Jugendlichen wurde 

nachgewiesen, dass Jungen, deren 

beide Eltern suchtkrank sind, ein 19-

fach höheres Risiko für eine eigene 

Suchterkrankung haben, verglichen 

                                       
4 Vulnerabilität = Verletzlichkeit 
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mit denen, die nicht mit süchtigen 

Eltern aufwachsen. Bei den Mädchen 

war dieses Risiko auf das 28-fache 

erhöht (Lachner & Wittchen 1997). 

Ca. 2,65 Millionen Kinder (unter 18 Jahren)              

leben bei ihren alkoholkranken Eltern,                     

ca. 40.000 – 60.000 Kinder bei Eltern,                              

die von illegalen Drogen abhängig sind (2010).

 Diese Kinder haben ein 6-fach höheres Risiko 

selbst drogenkrank zu werden. 

 Das Risiko für Suizidalität und weitere seelische 

Erkrankungen ist deutlich höher als das von 

Kindern nicht suchtkranker Eltern (Klein 2005).

C. Zenker 2013

KINDER VON DROGENKONSUMENTEN

 

ALKOHOLABHÄNGIGKEITSRISIKO (OR)
Lachner & Wittchen (1997): EDSP*; N=3021; 14 – 24J.

**: p<.01; ***: p<.001

C. Zenker 2013

Alkoholprobleme
Männliche 

Probanden

Weibliche 

Probanden

Nur Vater ~ 2 ** ~ 9 ***

Nur Mutter ~ 3 *** ~ 16 ***

Beide Elternteile ~ 19 *** ~ 28 ***

** = p <.01;  *** = p <.001;  *Early Developmental Stages of Psychopathology

 

 

Frühe und späte Suchtent-

wicklungen 

Alkoholkonsum in Kindheit / Jugend 

ist eine zwar mit Risiken behaftete 

jedoch vorübergehende Erscheinung. 

Wenn aber Drogen als (inadäquate) 

Problemlösungsstrategie eingesetzt 

werden, weil andere Copingstrate-

gien oder protektive Faktoren nicht 

zur Verfügung stehen, verfestigen 

sich riskante Konsummuster.  

Bei der spät im Leben beginnenden 

Suchtentwicklung, im Erwachsenen-

alter, steigert sich der Konsum über 

lange Zeit und soziale Aufgaben wer-

den noch viele Jahre (eingeschränkt) 

erfüllt. Anders bei den früh im Leben 

beginnenden Suchtentwicklungen, 

hier sind die Betroffenen Erfahrungen 

ausgesetzt, die ihre Persönlichkeits-

entwicklung nachhaltig stören. 

Lang andauernde wiederholte Ge-

walterfahrungen, bei denen der An-

greifer übermächtig und das Opfer 

wehrlos ist, führen zu Traumatisie-

rungen. Bei Kindern bedeutet dies, 

dass die Person, die Zuflucht und 

Schutz vor Bedrohung darstellen soll, 

gleichzeitig Quelle von Schmerz, 

Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen ist.  

TRAUMATISIERUNG

 Traumatisierungen sind  interpersonale oder 

situative, lang andauernde,                   

wiederholte Gewalterfahrungen. 

 Bei Kindern: die Person, die Zuflucht und Schutz 

vor Bedrohung darstellen sollte, ist gleichzeitig 

Quelle von Schmerz, Angst, Hilflosigkeit und 

Entsetzen. 

 Die / der Betroffene erlebt eine Diskrepanz 

zwischen bedrohlicher Situation und der 

Unmöglichkeit diese zu bewältigen.

C. Zenker 2013  

Die Traumatisierung führt zu einem 

seelischen Konflikt mit widersprüchli-

chen Gefühlen und aggressiven Im-

pulsen. Während Jungen diese Kon-

flikte vor allem nach außen tragen, 

externalisieren (z.B. durch ADHS, 

Dissozialität, Delinquenz, Substanz-

missbrauch), internalisieren Mädchen 

ihre Konflikte. Sie entwickeln Selbst-

wertprobleme, körperliche Be-

schwerden, depressive und Angststö-

rungen, auch  Suizidalität sowie Ess-

störungen. Sie verletzen sich selbst 

und konsumieren Alkohol und Medi-

kamente heimlich.  

Diese frühere dichotome Betrachtung 

hält heute nicht mehr Stand: auch 

Jungen internalisieren, sind z.B. sui-

zidal und haben emotionale Probleme 

und Mädchen externalisieren, sind 
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z.B. delinquent und fallen durch Ag-

gressionen auf. 

Generell gilt, je früher in ihrem Le-

ben Menschen mit der Sucht begin-

nen, um so größer ist der Prozent-

satz derjenigen, der Gewalt erlitten 

haben, dies gilt für körperliche, se-

xuelle und psychische Gewalt. Wäh-

rend bei denjenigen Frauen, die bis 

zum 14. Lbj. mit ihrem Suchtverhal-

ten begonnen haben, 91% Gewalt 

erlebten, sind es bei den Frauen, die 

nach dem 30. Lbj. süchtig wurden, 

66%. Auch die Wahl des Suchtmittels 

lässt sich dem Einstiegsalter zuord-

nen: früher Einstieg ist eher mit ille-

galem Drogenkonsum, später Sucht-

beginn eher mit Alkoholabhängigkeit 

verbunden (Zenker et al. 2002). 

Etwa 30% - 70% der suchtkranken 

Frauen haben körperliche oder sexu-

elle Gewalt bis zu ihrem 16. Lbj. er-

fahren (Simpson & Miller 2002), in 

der Allgemeinbevölkerung sind es 

jeweils ca. 10% (Wetzels 1997). Von 

908 Frauen in Suchtkrankenbehand-

lung haben bis zum 16. Lbj. ca. 65% 

seelische Gewalt, in Form von Demü-

tigung, Ablehnung sowie körperlicher 

und emotionaler Vernachlässigung, 

erlitten (Zenker et al. 2002).  

 

VON 908 FRAUEN IN MED. REHABILITATION 

HABEN 74% BIS ZUM 16. LBJ. GEWALT ERLEBT          
(Zenker et al. 2002)

Einstiegsalter in der Sucht
Anteil Frauen                    

mit Gewalterfahrung

- 14 Jahre 91 % Mehrfachsüchtige

15 - 18 Jahre 79 % Illegale Drogen

19 - 30 Jahre 71 % Alkohol und weitere

31 - 60 Jahre 66 % Alkohol

C. Zenker 2013  

GEWALTERFAHRUNG 

SUCHTKRANKER FRAUEN (bis zum 16. Lbj.)

 Körperliche Gewalt: 30 % (10%)

 Sexuelle Gewalterfahrung: 30 - 70 %   (9%) 

(Review über 64 Studien (Simpson & Miller 2002)

(Wetzels 1997: Allgemeinbevölkerung)

 Seelische Gewalt (N= 908 Frauen):    62 % 

Ablehnung, Demütigung, körperliche und 

emotionale Vernachlässigung,                   

Erziehung: übermäßig hart, aggressiv 

überbehütend oder „grenzenlos“ 

inkonsistent, widersprüchlich 
(Zenker et al. 2002)

C. Zenker 2013  

 

- 14 J.

(N= 185)

15-18 J.

(N= 228)

19-30 J.

(N= 213)

31-60 J.

(N= 177)

10

30

50

70

%

harte Schläge mit der Hand,          

mit Gegenständen

Prügel mit der Faust, mit Füßen 

getreten, zusammengeschlagen

p=0,001

SCHLÄGE / PRÜGEL BIS ZUM 16. LBJ.
N = 512 Frauen (56%) (Zenker et al. 2002)

C. Zenker 2013  

- 14 J.

(N=184)

15 -18 J.

(N=224)

19 - 30 J.

(N=219)

31 - 60 J.

(N=180)

10

30

50

%

sexuelle Berührungen sexuelle Handlungen

p=0,001

SEXUELLE GEWALT  BIS ZUM16. LBJ.              
N = 308 RAUEN (34%) (Zenker et al. 2002)

C. Zenker 2013  

 

TÄTER / -INNEN SEXUELLER GEWALT

Bei Mädchen: 

 Etwa die Hälfte der Befragten nennen ausschließlich 

familiäre, 

 ca. ein Drittel ausschließlich Fremde und

 15% nennen Familienmitglieder und Fremde als 

TäterInnen (Zenker et al. 2002).

Bei Jungen: 

 Etwa die Hälfte der Befragten nennen Täter aus dem 

außerfamiliären Nahbereich, wie Nachbarn, Freunde der 

Familie, ältere Jugendliche, Erziehungspersonen,

 20% Täter aus der Familie und 

 25% Fremde (Boehme 2002). 

C. Zenker 2013  
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Neben der Sucht weisen Suchtkranke 

weitere seelische Probleme auf. 89% 

der suchtkranken Mädchen und  82% 

der Jungen geben bei einem wissen-

schaftlich geprüften Fragebogentest 

psychische Probleme an (Schu et al. 

2009). Dieses Wissen ist in der 

Sucht- und Jugendhilfe (noch) nicht 

generell verankert. So geben die Be-

treuer suchtkranker Jugendlicher in 

einer Bremer Studie bei 69% der 

Mädchen, resp. 41% der Jungen see-

lische Probleme und  bei weiteren 

11% der Mädchen und 25% der Jun-

gen können sie dazu keine Angaben 

machen (Schmidt et al. 2008).  

Von 908 stationär behandelten 

suchtkranken Frauen gaben fast die 

Hälfte Depressionen, ein Drittel mas-

sive Ängste und weitere 10% bzw. 

8% Psychosen und Persönlichkeits-

störungen an. Die Selbstverletzungs-

rate lag bei 14%. Suizidversuche  

haben ein Drittel der Frauen verübt, 

davon über die Hälfte schon als Kind 

oder Jugendliche. Die jeweiligen Pro-

zentzahlen sind höher bei frühem 

und niedriger bei spätem Suchtbe-

ginn (Zenker et al. 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

URSACHEN DER SUCHT: FRAUENSICHT
ohne Gewalterfahrungen (Zenker er et al. 2002)

- 14 J. 31 – 60 J.

Gefühle 

(Schuld, Trauer, Angst)
44% 28 %

Persönliche Eigenschaften 

(verschlossen, feige) 
44 % 36 %

Mangelnde Ich-Stärke 29 % 16 %

Negative Kindheit

(Ausbeutung, Belastung)
25 % 5 %

Negative 

Erwachsenenerfahrung
21 % 38 %

C. Zenker 2013  

PSYCHISCHE PROBLEME BEI JUGENDLICHEN 

MIT SUCHTMITTELPROBLEMEN

Mädchen Jungen

BETREUER (Schmidt et al. 2008: 196 , 92 . 12 - 19 J. Ø 17 J.)

Psychische Probleme: Ja

weiß ich nicht

69 %

11 %

41 %

25 %

JUGENDLICHE  (Schu et al. 2009: 75 , 28 . 13 - 22 J., Ø 18 J.)

Psychische Beschwerden (SCL-K-9) 89 % 82 %

C. Zenker 2013  

PSYCHIATRISCHE KOMORBIDITÄTEN    

(N=908) Lifetime (Zenker et al. 2002)

 48% Depressionen

 33% massive Ängste 

 11% Psychosen

 8% Persönlichkeitsstörungen 

 Suizidversuche 33%, davon 58% als Kind / Jgdl. 

 Selbstverletzungen 14%

 Behandlungsraten zwischen 20% - 65%.

Jeweils höhere Prozentzahlen bei frühem Suchtbeginn

C. Zenker 2013  

SUCHTVERLAUF FRAUEN

 Unauffälligkeit des Agierens (Medikamente, Essstörgn.)

 Ausstiegswunsch: mangelnde familiäre Unterstützung

 Soziale Stigmatisierung groß

 Abhängigkeiten, Fremdbestimmungen, 

Gewalterfahrungen (Viktimisation)

 Stabile Sucht-Partnerschaften (77%); (Männer 33%)

 Zusammenleben mit Kindern

 Hohe psychische Komorbidität 

 Prostitution: Geschlechtskrankheiten, HIV + 

 Embryopathie, Mangelgeburten

C. Zenker 2013  

(Zu berücksichtigen ist hier ein Gender-

Bias: Psychiatrische Diagnosen werden 

generell eher bei Frauen gestellt.) 
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Gendersensible Betreuung, 

Therapie und Versorgung 

Um suchtkranke Frauen adäquat be-

treuen und behandeln zu können, 

müssen nicht nur die Ursachen der 

Sucht sondern auch deren typischer 

Verlauf bekannt sein. Weibliche 

Sucht ist geprägt von sozialer Stig-

matisierung, die die (Notwendigkeit 

zur) Unauffälligkeit des Agierens, 

besonders deutlich bei Medikamen-

tenabhängigkeit und Essstörungen, 

erklärt. Die familiäre bzw. partner-

schaftliche Unterstützung beim Aus-

stiegswunsch ist mangelhaft. Süchti-

ge Frauen leben eher (77%) als 

süchtige Männer (33%) in stabilen 

Sucht-Partnerschaften, was die be-

stehenden Probleme verschärft. Zu-

dem leben sie meist mit ihren Kin-

dern zusammen und tragen die 

Hauptverantwortung für deren Ver-

sorgung.  

EMBRYOPATHIE DURCH ...

 Benzodiazepine, Cannabis / Nikotin und Opioide: 

Mangelentwicklung, Früh- und Fehlgeburten,                                 

Entzugssymptomen beim Neugeborenen. 

 Neonatales Abstinenzsyndrom bei Opioiden: 

Zittern, Unruhe, schrilles Schreien, 

Krampfanfälle, Fieber, Niesen, Erbrechen, 

Durchfall, Atemstörungen. 

 Bei Opioid-Entzügen der Mutter: 

Wachstumsstörungen, vorzeitige Wehen, 

Plazentaablösung,  intrauteriner Fruchttod. 

C. Zenker 2013  

ALKOHOLEMBRYOPATHIE (FAS)

Kleinste Alkoholmengen schaden !

 Jährlich ca. 2.200 Babys mit Alkoholembryopathie 

(Missbildungen von Organen, Intelligenzminderung) 

 Außer Alkohol haben negativ verstärkende Wirkung: 

Rauchen, Ernährungsmängel, Medikamente

 Episodenhaft exzessives Trinken ist gefährlicher als 

gleichförmiges Trinken

 Empfindliche Zeit der Schädigung: 1.Trimenon.

 Spätere Alkoholabhängigkeit? Gewöhnung in der 

Schwangerschaft, genetische Disposition (20%), 

ungünstiges soziales Umfeld durch trinkende Mutter. 

C. Zenker 2013  

Wegen der Abhängigkeitserkrankung 

müssen sich die Frauen mit der Mög-

lichkeit einer Embryopathie und/oder 

Mangelgeburt, mit späterer Behinde-

rung des Kindes, auseinandersetzen. 

Wenn süchtige Frauen sich prostitu-

ieren, sind sie gefährdet an Ge-

schlechtskrankheiten und HIV Infek-

tionen zu erkranken. Nicht nur im 

Drogenmilieu, auch für alkoholkranke 

Frauen gilt, dass sie unter sozialen 

Abhängigkeiten, Fremdbestimmun-

gen und Gewalterfahrungen leiden.  

Neben den sozialen und gesundheitli-

chen Problemen erschweren die Ge-

walterfahrungen der Frauen in Kind-

heit und Jugend die sozialen und the-

rapeutischen Bemühungen. Wegen 

der Missachtung, die die Frauen sich 

selbst und anderen Frauen entgegen 

bringen, lehnen sie Behandlungen 

mit anderen Frauen und durch The-

rapeutinnen ab. Diese Einstellung 

weicht später einer positiven Ein-

schätzung: die Frauen fühlen sich 

entlastet und befreit. Deshalb profi-

tieren sie insbesondere von gleichge-

schlechtlichen sowie häufigen Bera-

tungs- und Therapiekontakten. 

Gleichgeschlechtlichen Gruppen ge-

währen Schutz und Freiraum und 

helfen, tabuisierte, schambesetzte 

Themen anzusprechen. Solidarität 

kann  entwickelt werden und hilft bei 

der Überwindung eines einengenden 

Rollenverständnisses. Die Gruppen-

angebote sollten wenig strukturiert 

sein, Gefühle bearbeiten, Selbstbe-

wusstsein, Selbstwirksamkeit und 

Ressourcen stärken. Den Klientinnen 

muss mit Würde, Respekt und Empa-

thie begegnet werden. 
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GESCHLECHTERSENSIBLE                

(GRUPPEN-) ARBEIT

 Schutz und Freiraum gewähren 

 Solidarität spüren, Frauenrolle reflektieren

 Überwindung eines einengenden 

Rollenverständnisses: Alternativen 

anerkennen

 Ressourcen spürbar machen

 Tabuisierte, schambesetzte Themen 

ansprechen und offenbaren

C. Zenker 2013  

Ein Muss in der gleichgeschlechtli-

chen Einzel- oder Gruppenarbeit sind 

folgende Themen: Erfahrungen als 

Mädchen (Junge), Erfahrungen mit 

Mutter und Vater, Kinder (-wunsch), 

Rollenverständnis als Frau, Eigen- 

und Idealbild sowie passive und akti-

ve Gewalterfahrungen.  

Das Verständnis für die typische Vik-

timisation5 der suchtkranken Frau 

verhindert oft die Wahrnehmung ih-

rer Rolle als „Täterin“, wenn sie ihren 

eigenen Kindern mit einer ähnlichen, 

meist inkonsistenten und/oder ge-

waltvollen Erziehung gegenübertritt, 

wie sie sie selbst als Kind erfahren 

hat. 

OPTIMIERTE UND GENDERSENSIBLE 

VERSORGUNG

 Kooperationen der Beteiligten (Fallgespräche, 

Zielerarbeitung, verbindliche Absprachen) 

 In Einrichtungen Gendergerechtigkeit 

implementieren: bei  Stellenbesetzungen,           

bei den Angeboten, der Unterbringung, 

Qualitätsentwicklung, Supervision 

 Genderqualifizierung der Fachkräfte,                

schon in Grundausbildungen 

 Geschlechterhomogene und - gemischte 

Gruppen

 Problembelastete Familien früh erreichen
C. Zenker 2013  

 

 

 

                                       
5 Viktimisation = Opferrolle 

Strukturelle und inhaltliche Verände-

rungen sind notwendig, um die Ver-

sorgung suchtkranker Frauen zu ver-

bessern. Dazu gehört als wesentli-

cher Bestandteil die Kooperationen 

mit anderen Fachdiensten, wie z.B. 

mit der (kinder- und jugend-) psy-

chiatrischen Versorgung, idealer-

weise in Form von Fallgesprächen, 

mit verbindlichen Absprachen und 

Zielerarbeitungen. 

In den Einrichtungen der Suchtkran-

kenhilfe muss Gendergerechtigkeit 

verankert werden. Dies gilt für Stel-

lenbesetzungen, Arbeitszeitgestal-

tung, die Angebote für die und Un-

terbringung der KlientInnen, Super-

vision und die Qualitätsentwicklung.  

REFLEXION PROFESSIONELLEN  

VERHALTENS = SELBSTREFLEXION

 Akzeptanz der jeweiligen Genderausprägung oder 

sexuellen Ausrichtung ? 

 Ausdrucksweise

 Umgang mit Regelverletzungen, Haltung bei 

körperlicher oder seelischer Gewalt

 Sexistische Provokationen oder                     

sexualisiertes Verhalten

 Berücksichtigung von Schamgefühlen 

 Partnerschaften: KlientInnen untereinander, im 

Kollegenkreis, zwischen KlientInnen und 

KollegInnen 
C. Zenker 2013  

Die Fachkräfte benötigen eine 

Genderqualifizierung, die die Reflexi-

on der eigenen Genderüberzeugun-

gen und die der Rolle als HelferIn 

umfasst und die Frage beantworten 

sollte: Welche Überzeugungen prä-

gen mein Verhalten gegenüber den 

unterschiedlichen Genderausprägun-

gen der Klientinnen? 6  

                                       

6 Anmerkung: Folien redaktionell in Vor-

tragstext eingefügt.  
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Frauen und Sucht        

Psychische Belastungen 

und Komorbidität -

Konsequenzen für die Be-

ratungspraxis 

Elke Peine, Frauenperspektiven e.V. 

Hamburg 

 

Einleitung 

Sehr geehrte Gäste, liebe Kollegin-

nen, liebe Kollegen, 

ich freue mich Ihnen aus Sicht der 

Praxis berichten zu können. Zum Ei-

nen werde ich Ihnen vorstellen, mit 

welchen Belastungen Frauen die 

überwiegend ambulante Suchthilfe-

angebote (in HH) aufsuchen und zum 

anderen möchte ich Ihnen Konse-

quenzen daraus für die Arbeit mit der 

Zielgruppe aufzeigen. 

Die Basisdatendokumentationsaus-

wertung 2012, sprich BADO, lässt 

erkennen, dass  der weitaus größte 

Anteil aller in der ambulanten Sucht-

hilfe Hamburg betreuten Frauen ne-

ben einer Suchtbelastung mindestens 

mittel, erheblich oder extrem durch 

komorbide, in diesem Fall psychische 

und/oder seelische  Störungen und 

Erkrankungen belastet sind. 

Für die einzelnen Konsumgruppen 

sind die Zahlen teils sehr unter-

schiedlich. Deutlich wird, dass die 

Klientinnen über alle Konsummittel 

hinweg neben der Suchtproblematik 

weitere physische und psychische 

Belastungen aufweisen und dass sich 

diese entsprechend auf die Bera-

tungspraxis, auf fachspezifische und 

auf die professionsspezifischen An-

forderungen der Kolleginnen und Kol-

legen auswirken. 

Komorbidität suchtbelaste-

ter Frauen 

Der Begriff Komorbidität bezeichnet 

zwei oder mehrere gleichzeitig, ne-

beneinander oder nacheinander auf-

tretende Erkrankungen/Diagnosen. 

Auf jahrelange/n Suchtmittelmiss-

brauch bzw. –abhängigkeit folgen in 

der Regel physische und psychische 

Begleiterkrankungen und umgekehrt 

können vorausgehende  psychische 

Störungen, somatoforme Erkrankun-

gen und langanhaltende physische 

Erkrankungen zu einer Suchtentste-

hung beitragen. 

Der Greifswalder Epidemiologe Ulrich 

John kommt nach einer repräsentati-

ven Studie in Lübeck und Umgebung 

zu den Folgen von Alkoholkonsum zu 

dem Ergebnis, dass Frauen schneller 

mit Komorbidität reagieren und die 

Folgen für sie stärker sind als für 

Männer.  

Alkoholabhängige Männer haben ein 

um das 1,9fach erhöhtes Sterberisi-

ko. Frauen haben sogar ein um das 

4,6fach erhöhtes Risiko. Sie errei-

chen das sonst übliche Durch-

schnittsalter nicht, sterben im Durch-

schnitt 22 Jahre früher 

In der Suchthilfe werden mit Komor-

bidität im Allgemeinen psychische 

Erkrankungen und Störungen neben 

einer Suchterkrankung bezeichnet. 

Über die genauen Zusammenhänge 

ist wenig bekannt. Die Selbstmedika-

tionshypothese ist weitverbreitet und 

geht davon aus, dass Suchtmittel-

konsum als Selbstmedikation von vor 

der Suchtmittelabhängigkeit sich an-
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deutenden oder bereits erkennbaren 

Erkrankungen zu verstehen ist.  

Suchtmittelkonsum als Bewältigung 

einer zugrundeliegenden Dysphorie. 

Dysphorie wird als „die Störung der 

Affektivität mit misslauniger und ge-

reizter Stimmung“ bezeichnet.  

Demnach konsumieren Personen mit 

einer psychischen Störung, um sich 

gut zu fühlen oder um die Neigung 

zu negativen Gefühlen (Dysphorie) 

zu unterdrücken.  

Doch letzten Endes bleibt unklar, ob 

nicht die Dysphorie selbst  als ein 

Risikofaktor für die Entstehung einer 

Suchterkrankung z. B. bei schizo-

phrenen Menschen betrachtet wer-

den kann.  

Bevor ich zu den komorbiden Belas-

tungen komme, die der Basisdaten-

dokumentation (BADO) 2012 ent-

nommen sind, möchte ich einige Da-

ten nennen, damit klar wird, über 

welche Gruppe von Klientinnen ich 

spreche: 

 Von insgesamt 5161 unterschied-

lichen weiblichen Personen 

 Einen Migrationshintergrund wei-

sen 18% der Frauen (Männer (M): 

30%) auf. 

 Von allen betreuten Frauen geben 

36% (M: 31%) an, dass sie min-

derjährige Kinder haben; bei 22% 

von allen erreichten Frauen leben 

minderjährige Kinder im eigenen 

Haushalt. Bei 23% der Alkoholbe-

lasteten (A).; 31% der Opiatbe-

lastete (O):  

 Die meisten Klientinnen - nämlich 

68% - geben Alkohol und 33% 

Opiate als ihre Hauptdroge an. 

 Alkohol konsumierende betreute 

Frauen (i. S. von Betreuungsfäl-

len=1780) sind zum Zeitpunkt 

des Beratungsbeginnes durch-

schnittlich 46 Jahre alt (M: 45 

Jahre).  

 Opiate konsumierende: 40 Jahre 

Die komorbiden Belastungen von al-

len, die in der BADO dokumentiert 

sind, basieren in der Regel nicht auf 

einem standardisierten Diagnose- 

oder Anamneseverfahren (ICD 10; 

ICF); sie können als Indikatoren für 

komorbide Entwicklungen gewertet 

werden, die auf ein erhöhtes oder 

hohes Risiko/eine Lebenszeitprä-

valenz für bestimmte Erkrankungen 

hinweisen. 

Suizidversuche:  

Von allen erreichten Frauen haben 

43% mindestens einen Suizidversuch 

hinter sich (13,5% 2 oder mehr). 

A: 28% der alkoholkonsumierenden 

betreuten Frauen haben ein bis fünf 

Suizidversuche hinter sich, 2,5% 

mehr als 5. 

O: 42%  16% haben ein 1-5; 2% 

mehr als 5 

Von Suchtproblemen des Vaters-

berichten von allen: 45% 

A: 46%; O: 45%  

Von Suchtproblemen der Mutter-

berichten von allen30% 

A: 29%; O: 33% der alkoholkonsu-

mierenden, betreuten Frauen. 

Gewalterfahrungen: bei allen 68% 

A: 45,9%der weiblichen Betreuten 

(M: 45%) O: 45% haben körperliche 

Gewalt erlebt.  

Sexuelle  Gewalterfahrungen bei 

allen: 52% (M: 8%) 
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A: 38% und O: 66% erlebten sexuel-

le Gewalterfahrungen. (Qualitative 

Unterschiede in der Gewalterfahrung 

von Frauen und Männern werden in 

diesen quantitativ dargestellten Da-

ten nicht erfasst. Sie sind in dem 

Sinne zu erwarten, dass Frauen häu-

figer und dauerhafter und sexuali-

sierter Gewalt ausgesetzt sind 

(bmfsfj-Genderreport/2001-S. 649). 

„Gut belegt ist mittlerweile der Zusammen-

hang zwischen Gewalterfahrungen in der 

Kindheit oder im Erwachsenenalter und Sucht. 

10% der Mädchen/Frauen entwickeln eine 

PTSD aber nur 5% der Jungen/Männer…. Mäd-

chen/Frauen sind sehr häufig mit sexueller 

Gewalt in der Kindheit, Jugend oder im Er-

wachsenenleben konfrontiert. Diejenigen 

Mädchen/Frauen die aufgrund dieser Erfah-

rungen eine PTSD entwickeln, haben ein er-

höhtes Risiko wiederholt Opfer von Gewalt zu 

werden. Es wundert daher nicht, dass diese 

Mädchen und Frauen zusätzlich zur PTSD De-

pressionen entwickeln oder eine Dissoziative 

Störung bzw. eine Cluster Persönlichkeitsstö-

rung. Dazu kommt ein erhöhtes Risiko, 

psychoaktive Substanzen zu missbrauchen. In 

klinischen Stichproben mit Frauen, die wegen 

Suchtproblemen behandelt werden, liegt der 

Anteil derjenigen, die angeben, sexuelle oder 

körperliche Gewalt erfahren zu haben, bei 

80%. …“) Prof. Dr. Irmgard Vogt / Institut für Suchtfor-

schung  Frankfurt, Probleme mit und Abhängigkeit von 

psychoaktiven Substanzen, psychotherapeutische Be-

handlungen und spezifische Behandlungsansätze für 

Mädchen und Frauen, Suchttherapie, Nov. 2010, 175 ff 

Vom Erleben von einem oder mehre-

ren weitere/n schwer belasten-

den Ereignissen berichten 81% al-

ler betreuten Frauen. 

A: 97%; O: 83% 

 

Unter gesundheitlichen-körper-

lichen Beeinträchtigungen im 

Ausmaß mittel, erheblich und ext-

rem berichten 53% der Frauen (M: 

43%). 

A:53%; O:60% 

Und von psychischen/seelischen 

Belastungen berichten 98% (M: 

95%) der betreuten 

A:62% Mittel, erheblich, extrem; 

O:79% Mittel, erheblich, extrem 

Depressive Stimmungen sind 

weitverbreitet: 

Nur 8% aller Alkohol konsumieren-

den Frauen geben an davon nicht 

betroffen zu sein. 

A: 91% sind betroffen; O: 89%   

Bei beiden über 60 %: Mittel erheb-

lich extrem. 

Unter Ängsten/Phobien leiden 

56% mittel, erheblich und extrem 

(M:41%).  

A: 59; O: 54 

Die beiden letztgenannte Symptoma-

tiken werden in der Fachliteratur 

häufig in einem kausalen Zusam-

menhang mit frühen und lang anhal-

tenden Traumatisierungen genannt. 

Psychopharmaka: Entsprechend 

der hohen psychischen Belastungen 

insgesamt geben  

42% aller Klientinnen an, ein oder 

mehrere Psychopharmaka zu kon-

sumieren: 

A: 48% nehmen verschriebene 

Psychopharmaka;  43% Antidepres-

siva; 5% Sedativa; 5% Neuroleptica 

O: 40% nehmen verschriebene 

Psychopharmaka; 28% Antidepressi-

va; 14% Sedativa, 8% Neuroleptica 

http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/01-Redaktion/PDF-Anlagen/kapitel-zehn,property%3Dpdf,bereich%3Dgenderreport,sprache%3Dde,rwb%3Dtrue.pdf-S
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Von Schlafstörungen berichten 

59% der Frauen (M 47%). 

A: 59%; O: 60% 

Die BADO erfasst nicht alle mögli-

chen komorbiden Belastungen, wei-

testgehend unberücksichtigt sind 

vermutlich: Als komorbide Belastun-

gen sind aus meiner Sicht auch die-

jenigen zu nennen, die sich aus dem 

ganz normalen Alltagsleben von 

Frauen ergeben und die zu komorbi-

den Erkrankungsrisiken zu zählen 

sind, wenn keine adäquaten objekti-

ven und subjektiven Lösungs- und 

Bewältigungsressourcen vorhanden 

sind. 

Die überwiegend allein-verantwort-

liche Versorgung von Kindern (bei 

22% der Klientinnen leben minder-

jährige Kinder im Haushalt); die teils 

vollkommen vereinnahmende und 

langandauernde Pflege von Angehö-

rigen (PartnerInnen/Eltern/Schwie-

gereltern/Geschwistern) haben Fol-

gen für die Gesundheit.  

Oder auch die Strukturierung, Orga-

nisation und Verdichtung der Ar-

beitswelt, die sich an überkommenen 

Modellen des Ein-Mann-Familien-

Ernährers und an männlichen Vor-

stellungen, Normen und Lebenswei-

sen orientiert. 

Dazu kommt die Unvereinbarkeit der 

im öffentlichen Raum existierenden 

Werte, die sich zurzeit mit einem 

ökonomisch formulierten Paradigma 

verbinden: Unternehmertum, Selbst-

ständigkeit und totale Identifikation 

mit dem Unternehmen, Arbeit im 

dauerhaften Stand-by-Modus, stän-

diges Zur-Verfügung-Stehen, ständi-

ge Durchsetzungs- und Konkurrenz-

bereitschaft etc. stehen im Wider-

spruch zu den Werten, die in dem 

immer noch Frauen zugeordneten 

Privatbereich handlungsleitend sind: 

wie Wohlergehen aller, Fürsorge, 

Mitgefühl, Gerecht-und-miteinander-

Teilen und viele andere mehr. 

Die aus beiden Bereichen abgeleite-

ten Anforderungen sind widersprüch-

lich und müssen von Frauen in der 

Regel allein vereinbart und verarbei-

tet werden. Sie werden als Stresso-

ren erlebt und führen zu Gefühlen 

von Ausgebrannt sein, Erschöpfung, 

Überforderung und bei dauerhafter 

Erfahrung  zu Gefühllosigkeit und 

Sinnentleerung etc. 

Suchtmittel können hier zunächst als 

Linderungsmittel wahrgenommen 

werden und als langanhaltender 

massiver Konsum in der Folge weite-

re komorbide Erkrankungen nach 

sich ziehen. 

Ausgewählte Grundlagen in 

der Arbeit 

Suchtspezifische und komorbide Er-

krankungen sind oft nicht voneinan-

der trennbar, sondern ergeben ein 

jeweils neues komplexes Krankheits-

bild – interaktive Komorbidität - mit 

vielen Symptomen. Es kommt dabei 

zu gegenseitigen Verstärkungen und 

Wechselwirkungen (beschleunigte 

Chronifizierung, zu erhöhtem Abbau 

der körperlichen und geistigen Fähig-

keiten und zu extremem sozialem 

Rückzug bis hin zu sozialer (Selbst-

Isolation). 

Daraus ergeben sich drei wesentli-

che Grundlagen in der Arbeit mit 

süchtigen komorbiden Frauen, auf 

die ich nun zu sprechen komme. 
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FrauenSuchtarbeit ist Bezie-

hungsarbeit 

Gerade in der Beratung und Behand-

lung von komorbiden Klientinnen ist 

der Aufbau einer tragfähigen und 

belastbaren professionellen Bezie-

hung von allergrößter Bedeutung und 

eine Herausforderung erster Güte. 

Hierbei ist ein sozialisationsbedingter 

Aspekt besonders hervorzuheben. 

Frauen sind in der Regel beziehungs-

orientiert sozialisiert, d. h. dass sie - 

verdeutlichend und daher klischee-

haft formuliert - in einer Kommuni-

kationssituation neben dem Thema 

auch versuchen die Beziehung zum 

Gesprächspartner/der Gesprächs-

partnerin zu gestalten, auszuloten 

und zu kontrollieren. Insofern ist der 

Kontakt zur Beraterin/zum Berater 

ebenfalls beziehungsorientiert und es 

kann eher als bei Männern zu einer 

Wahrnehmung von Ablehnung, Kon-

kurrenz oder zu Scham kommen, die 

eine professionelle Beziehung er-

schweren.  

Die richtige Balance zwischen Nähe 

und Distanz bzw. eine selektive Of-

fenheit in der professionellen Bezie-

hung zu entwickeln ist eine Heraus-

forderung und gleichzeitig eine Vo-

raussetzung für eine vertrauensvolle, 

tragfähige professionelle Beziehung.  

Neben dieser geschlechtsspezifischen 

Komponente erschweren die Erfah-

rungen von erheblich belastenden 

Lebensereignissen bzw. Traumata die 

Herstellung und Aufrechterhaltung 

einer vertrauensvollen und tragfähi-

gen Beziehung, da sie sich als Bezie-

hungsstörung bzw. Bindungsstörung 

auswirken.  

Leider erleben einige Klientinnen 

auch in professionellen Zusammen-

hängen der Suchthilfe übergriffige 

und anbiedernde Beziehungsangebo-

te und Verhaltensweisen, die sie in 

der Regel nur schwer erkennen, zu 

verhindern wissen, und die sie in 

krankheitsverstärkende Abhängigkei-

ten drängen. 

Ein gut funktionierendes Team, das 

zu konstruktiver und kritischer, fall-

bezogener Selbstreflektion fähig ist, 

verhindert solch falsch verstandene 

Beziehungsangebote. 

Schutzraum/Inklusionsraum 

Wenn wir von Schutzräumen für 

Frauen sprechen, wird dies oft als 

Abgrenzung zu Männern wahrge-

nommen. Es geht nicht um Ausgren-

zung, sondern im Gegenteil um die 

Überwindung einer Ausgrenzung von 

weiblichen Themen und Verarbei-

tungsweisen, die ansonsten tabui-

siert, bagatellisiert und sanktioniert 

oder verhindert werden. In diesem 

Sinne kann – zugegebenermaßen 

etwas provozierend - von einem In-

klusionsraum gesprochen werden. 

Es geht dabei auch darum den verin-

nerlichten männlichen Blick auf sich 

selbst zu entlarven und sich so ohne 

Angst mit bisher „verborgenen The-

men“ zu beschäftigen. Dies meint 

nicht nur mit Sexualität, Körper und 

Gewalterfahrungen.  

In allen Lebensbereichen von Frauen 

kommen Erfahrungen und Themen 

vor, die mit Schuld, Scham und Ver-

sagensängsten und weiblichen 

Selbstbildern verknüpft sind.  

Es gibt wenige Räume, in denen sie 

ohne Befürchtungen vor (imaginier-
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ter oder konkreter) männlicher Ent-

wertung angeschaut und bearbeitet 

werden können. Schon ein einzelner 

Mann (ob Klient oder Bera-

ter/Therapeut), kann durch seine 

bloße Anwesenheit das Gruppenge-

schehen enorm behindern, auch 

dann, wenn er selbst keinerlei Domi-

nanzansprüche formuliert.  

(Dies gilt andersherum genauso, wobei 

es hier nicht um konkrete oder imagi-

nierte Macht- oder Dominanzansprüche 

der Frauen, sondern um Konkurrenzver-

halten der Männer geht.)  

Je intensiver die Themen mit der ei-

genen Geschlechtlichkeit verbunden 

sind, desto wichtiger sind soge-

nannte Schutz- bzw. Inklusions-

räume. Die Besonderheit eines sol-

chen Inklusionsraumes liegt unter 

anderem auch darin, dass in ihm 

„harte Arbeit“ sowohl von den Klien-

tinnen als auch von den Mitarbeite-

rinnen geleistet wird.  

Prof. Dr. Irmgard Voigt kommt in einer 

Studie zu dem Ergebnis, dass weibliche 

Klientinnen in hohem Maße von frauen-

spezifischen Kompetenzen und Konzep-

ten profitieren. „Wie hier gezeigt worden 

ist, sind frauenspezifische Einrichtungen 

sehr erfolgreich.“(Vogt 2005: 13) und 

Christel Zenker bestätigt dies mit ihrer 

Studie “Ursachen der Sucht bei Frauen“, 

Symposium >>Frauen und Sucht<< der 

Landesärztekammer Baden-Württemberg 

17.11.2004: Frauen profitieren von ge-

schlechterhomogenen Gruppen. Sie 

selbst nehmen dies auch wahr und be-

richten, dass der Frauenzusammenhang 

ihnen im Laufe des Beratungs- Behand-

lungsprozesses immer wichtiger gewor-

den ist. Insbesondere die Tatsache, dass 

Beraterin und Therapeutin weiblich sind, 

lässt ihr Vertrauen bei der Benennung 

unangenehmer, Scham besetzter The-

men wachsen. 

Konzeptionelle Konsequenzen 

Es gilt der Grundsatz: Eine Abklärung 

der komorbiden Erkrankungen ist so 

bald wie möglich einzuleiten.  

Die Grenzen und die Kompetenzen 

der eigenen Profession sind im Ein-

zelfall abzuklären und immer wieder 

zu überprüfen. 

Konzeptionelle Auswirkungen:  

1. Ziele: 

 Stabilisierung in der Alltagsbewäl-

tigung 

 Abklärung von weiterführenden 

Maßnahmen 

 Entwicklung eines individuellen 

Gesundheitskonzeptes 

2. Methoden: 

Grundsätzlich bedeutet Beratungsar-

beit die Arbeit an der Motivation und 

die Arbeit an einer Psychoedukation 

zum besseren Verständnis der eige-

nen psychischen Verfassung und be-

stimmter Symptome.  

Im Zusammenhang mit komorbiden 

Klientinnen hat die Motivationsarbeit 

einen sehr hohen Stellenwert, denn 

die kontinuierliche Motivation zum 

Leben und zur Genesung muss im-

mer wieder neu hergestellt werden. 

Methodisch sind in der Beratung und 

in der Behandlung keine aufdecken-

den Methoden/Techniken zu verwen-

den, da diese aufgrund der erhöhten 

psychischen Verletzlichkeit/ Vulnera-

bilität zu psychischer Instabilität füh-

ren. 

Es sind Methoden zu wählen, die be-

stärkend, einem kognitiv-ver-

haltensorientierten Instrumentarium 

entnommen sind und die zur Verbes-

serung der Selbstwahrnehmung und 
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zu einem verbesserten Gefühl zu sich 

selbst führen. 

Hilfepläne sind entsprechend lang-

fristig und mit der Klientin zusam-

men zu entwickeln: 

 so, dass sie die Kontrolle behalten 

kann und Ohnmachts- und Über-

rumpelungsgefühle verhindert 

werden, 

 so, dass sie der Komplexität der 

Erkrankungen und der reduzierten 

Belastbarkeit gerecht werden, 

 so, dass sie an Stärken, Ressour-

cen der Klientinnen ansetzen 

und/oder zur Erarbeitung von 

neuen Ressourcen beitragen. 

Auch kleine Erfolge sind besonders 

wertzuschätzen, da mangelndes 

Selbstwertgefühl, insbesondere bei 

Frauen mit langanhaltenden Demüti-

gungserfahrungen, zu Versagens- 

und Überforderungsgefühlen auch im 

Hinblick auf die eigenen Kräfte oder 

Ressourcen zur Genesung führen. 

Geschlechtersensible Aufarbeitung 

alltagsrelevanter Themen 

Auf der Grundlage frauenspezifischer 

Sozialisationserkenntnisse ist beson-

dere Aufmerksamkeit auf die Themen 

zu legen, die mit Moral verknüpft 

sind, die mit Begriffen wie selbstver-

ständlich, normal oder natürlich „ge-

deckelt“ und teils tabuisiert sind.  

Große Bedeutung für den Entwick-

lungsprozess hat die Benennung von 

eigenen Wünschen, Interessen und 

Hoffnungen, die aufgrund altruisti-

scher Beziehungserfahrungen und –

muster insbesondere suchtmittelkon-

sumierenden Frauen schwer fallen.  

Besonderes Augenmerk sollte auch 

auf das Training sozialer Kompeten-

zen im Sinne einer Verbesserung der 

Selbstwahrnehmung, Verbesserung 

der Selbstwirksamkeitswahrnehmung 

und damit des Selbstbewusstseins 

auch in Bezug auf die Selbstbehaup-

tung (Kritikäußerungsfähigkeit, Kri-

tikverträglichkeit, Konfliktfähigkeit, 

Nein-Sagen lernen, Grenzen setzen 

in Beziehungen, eigene Stärken und 

Fähigkeiten erkennen, Gut-für-sich-

sorgen etc.)gelegt werden. 

Alltagstaugliche Entlastungsangebote 

vermitteln, ein Kennenlernen ermög-

lichen, wie Entspannungsübungen 

(Akupunktur, Sport und Bewegungs-

gruppen, Yoga, Chi Gong etc. Ange-

bote der Krankenkassen, Volkshoch-

schulen und von Vereinen). 

Andere Hilfesysteme bekanntma-

chen, den Zugang erleichtern und 

unterstützen (Mutter-Kind-Einrich-

tungen, Elternschulen, Erholungs-

maßnahmen, Beratungsstellen, Al-

ten- und Pflegehilfe, Ambulanzen und 

Selbsthilfegruppen, niedergelassene 

Psychotherapeutinnen und ÄrztInnen 

etc.). Dies ist im Alltag oft schwer zu 

bewerkstelligen, insbesondere dann, 

wenn die Klientinnen persönliche Be-

gleitung benötigen oder Schnittstel-

len-Unverträglichkeiten existieren, 

die von den Klientinnen allein kaum 

überwunden werden können. 

Akzeptierende und wertschätzende 

Haltung 

Eine solche Haltung ist die Voraus-

setzung, sie verringert das Risiko 

einer „Verdoppelung bereits gemach-

ter Erfahrungen“, die krankheitsbe-

stärkend wirken. 

Eine solche Haltung basiert auf ei-

nem Menschenbild, das anerkennt, 
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dass Frauen Subjekte sind, die durch 

ihr eigenes Dazutun ihre Situation 

beeinflussen. Dies beinhaltet aber 

auch ihnen zuzugestehen, dass sie zu 

Objekten von (männlichen) Domi-

nanz- und Machtansprüchen und 

darüber zu Opfern wurden.  

Frauen wertschätzen/Geschlechter-

perspektive und –sensibilität  bedeu-

tet: Parteilichkeit/Einnahme der 

weiblichen Perspektive, d.h. sie als 

weibliches Wesen, als Frau wahr-

nehmen, ihre Erfahrungen enttabui-

sieren und entmoralisieren. So kön-

nen z.B. Mütter nur dann wahrhaftig 

von ihren Gefühlen und Belastungen 

als Mütter sprechen, wenn ihnen 

auch Gefühle wie Wut, Gereiztheit im 

Umgang mit ihren Kindern etc. zuge-

standen und sie nicht mit einem Ide-

albild der “Immer-glücklichen-

Mutter“ konfrontiert werden.  

Immer geht es auch darum, ihr mit 

professioneller Neugierde und Inte-

resse zu zuhören, sie verstehen zu 

wollen und sie nicht mit vermeintli-

chem Wissen oder schlimmer noch 

mit eigenen unreflektierten ge-

schlechtsbezogenen Zuschreibungen 

zu konfrontieren. 

Fachliche Kompetenz ist dement-

sprechend eine Voraussetzung, um 

Frauen eine angemessene Versor-

gung zukommen zu lassen, die Gen-

der Bias (darauf komme ich später 

zurück) verhindert und Fehl, - Über- 

und Unterversorgung vermeidet. 

Andererseits ist es wichtig, die Klien-

tinnen aus der oft eingenommen Op-

ferhaltung zu befreien und eine Sicht 

auf sich selbst zu entwickeln, mit der 

sie eigene Handlungsmöglichkeiten 

erkennen und entwickeln können. 

Ein wesentlicher Aspekt in der Arbeit 

ist eine Transparenz und Augenhöhe 

in allem, was im Zusammenhang mit 

der jeweiligen Klientin unternommen 

wird. Dazu gehört die Erklärung der 

eigenen Rolle, der Verschwiegenheit 

(außer im Zusammenhang mit Kin-

deswohlgefährdung) und der Anony-

mität. 

Beziehungsangebot und professionel-

le Rolle definieren 

Deutlich machen, welche von außen 

gesetzten Rahmenbedingungen (et-

wa durch Kostenträger der Maßnah-

me oder interne Organisationsabläu-

fe) Möglichkeiten begrenzen. 

Mit Wahrhaftigkeit und Authentizität, 

gepaart mit Sensibilität ist das 

Krankheitsbild „Sucht“ nachvollzieh-

bar und verstehbar zu erklären und 

es sind die Möglichkeiten und Gren-

zen des eigenen Tuns zu vermitteln. 

Geschlechtersensibles Arbeiten: 

Gender Bias verhindern 

Studien und Forschungen weisen 

nach, dass in der klassischen Medi-

zin, in Haus- und Facharztpraxen und 

Kliniken geschlechtsspezifisch beein-

flusste Diagnosen und Therapien 

festgesetzt werden, die eine optimale 

Versorgung der Patientinnen verhin-

dern.  

Es sind die Geschlechter- Verzerrun-

gen/Vorurteile, die in der Fachspra-

che als Gender Bias bezeichnet wer-

den. 

Es ließen sich unzählige Beispiele 

aufzeigen, die alle eines deutlich ma-

chen: Unser professioneller Blick auf 

Menschen vor uns ist immer ge-

schlechtsspezifisch gefärbt –und 
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auch unser professionelles Tun wird 

von unreflektierten Zuschreibungen 

an Männer, an Frauen beeinflusst.  

Frauen- und fachspezifisches Know-

How 

Themenzentrierte Fort- und Weiter-

bildungen sind in der Regel ge-

schlechtsneutral formuliert. Frauen 

und weibliche Erfahrungen kommen 

sprachlich und auch sonst kaum vor. 

Eine offene reflektierte geschlechts-

spezifische Perspektive/Sichtweise 

kann so nicht eingenommen werden, 

geschlechtsspezifisches Wissen bleibt 

unberücksichtigt. 

Ausgewählte fachspezifische 

Kompetenzen 

Bei aller Verschiedenheit und aller 

Gemeinsamkeit ist es notwendig, in 

Bezug auf die Vielschichtigkeit der 

komorbiden Erkrankungen spezifi-

sche Kenntnisse und Kompetenzen in 

den Beratungsstellen vorzuhalten. 

 (Sexualisierte) Gewalterfahrun-

gen/Traumata 

 Depressionen und Angstzustände 

 Suizidalität 

 Medikamentenabhängigkeit 

 Essstörungen 

Die Einnahme der weiblichen Per-

spektive/Sichtweise im Gespräch mit 

der Frau auf der Grundlage gesund-

heits- und suchtwissenschaftlicher 

Erkenntnisse und gepaart mit dem 

Wissen um weibliche Lebenslagen 

und der Sensibilität und Neugierde 

auf weibliche Verarbeitungsweisen 

gewährleistet eine bestmögliche Be-

ratung und Behandlung von Frauen.  

Kooperationsbereitschaft in angren-

zenden Arbeitsfeldern, insbesondere 

mit niedergelassenen allgemeinmedi-

zinischen, fachmedizinischen und 

psychotherapeutischen Fachkräften. 

Hohe Teamfähigkeit zur Reflektion, 

insbesondere die kritische Reflektion 

der eigenen Geschlechteridentität 

(dies gilt für alle weiblichen und 

männlichen Fachkräfte) und die Be-

reitschaft und Fähigkeit Fortbildungs-

inhalte „frauenspezifisch (oder män-

nerspezifisch) zu übersetzen“. 

Daneben ist eine bewusste professio-

nelle, authentische Identität – z.B. 

auch zur Vermeidung von Sekun-

därtraumatisierung, besonders bei 

eigener Betroffenheit - notwendig, 

die in Supervision immer wieder 

„stabilisiert“ werden muss. 

Zusätzlich wird ein hohes Maß an 

Selbstmanagement, flexibler und 

strukturierter Arbeitsorganisation 

verlangt.  

Fachspezifische Themen und ent-

sprechende Kompetenzbedarfe in 

der Arbeit mit komorbiden süch-

tigen Frauen 

(Sexualisierte) Gewalterfahrungen 

Insbesondere im Zusammenhang mit 

sexualisierten Gewalterfahrungen 

und sich daraus entwickelten post-

traumatischen Belastungsstörungen 

gilt es eine Retraumatisierung zu 

vermeiden. So kann die direkt und 

unvermittelte Frage nach stark belas-

tenden Erlebnissen dazu führen, dass 

in der Beratungssituation spontan 

berichtet wird und es dadurch zu ei-

ner Retraumatisierung kommt. 

Es geht auch darum, dass die Klien-

tinnen ihre Stressoren erkennen und 

die Stressverarbeitung verbessern 

(z.B. Schulungen der körperlichen 
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und sinnlichen Selbstwahrnehmung 

bzw. Übungen zur Achtsamkeit u.a.) 

und die Kontrolle über ihre Gefühle 

und ihr Verhalten zu erhalten. 

Die bloße Anwendung von (z. B. 

Imaginations-)Techniken kann ohne 

tiefergehende Kompetenzen ebenfalls 

zur Retraumatisierung führen und ist 

unbedingt zu vermeiden. 

Depressionen und Angstzustände 

Es gibt im Lebenszyklus einer Frau 

Risikozeiten für die Entwicklung einer 

Depression, die andere sind als bei 

Männern. 

Risikozeiten für psychische Erkran-

kungen entstehen bei Männern (um 

die 20 herum) viel früher und weni-

ger im höheren Alter als bei Frauen: 

Die „Spitzenwerte“ liegen bei Frauen 

1. um die 30 Jahre und 2. um die 47 

Jahre.  

Die Spitzenwerte bei Frauen liegen 

demnach in den Zeiten, in denen be-

deutsame Entwicklungen stattfinden: 

sozial, familiär, teils hormonell und 

auch innerhalb der Erwerbsarbeit 

sind dies entscheidende „Wende-

punkte“  (Einstiegs- und Ausstiegs-

punkte) im Leben vieler Frauen.  

Medikamentenabhängigkeit 

Auch hier sind spezifisch weibliche 

Einstiege in den Medikamentenmiss-

brauch oft in der Phase um die 40/45 

– mit Schmerzen, mit Operationen, 

mit erheblichen Wechseljahresbe-

schwerden und sozial mit einer Wen-

dezeit verbunden. Die nicht bewältig-

ten phasenspezifischen sozialen, kör-

perlichen, identitätsspezifischen und 

vielen anderen Veränderungen kön-

nen den Medikamentenmissbrauch 

fördern.  

Essstörungen 

Ein Thema, dass fälschlicherweise 

nicht thematisiert wird, obwohl dies 

ein ausgesprochenes „Frauenthema“ 

ist. Es ist aus meiner Sicht das 

„Stiefkind“ der Suchtarbeit. Sucht-

förmiges Verhalten im Zusammen-

hang mit Essstörungen wird ignoriert 

und nicht ernstgenommen. (Hinwei-

se, dass Essstörungen z. B. als „Ein-

stiegsdroge“ fungieren, liefert die 

Langzeitstudie von Ulrich John.) 

Suizidalität 

Auch bei der Suizidalität gibt es gro-

ße Unterschiede bei den Geschlech-

tern bezogen auf das Alter, in dem 

sie verstärkt auftritt. Während Män-

ner sich eher im Alter von über 65 

Jahren selbst töten, liegt ein erster 

„Spitzenwert“ der Selbsttötung bei 

Frauen bei 35 Jahren und ein zweiter 

bei 50 Jahren. 

Offensichtlich sind die Lebensphasen 

um die 30 und um die 45 Jahre für 

Frauen sehr entscheidend und oft mit 

starken psychischen Belastungen be-

haftet. 
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Thementische 

 

  

 

Das Wissen einer Gruppe zusammenbringen 

In einer lockeren Atmosphäre kommen Menschen zu einem Thema zusam-

men. Auch Menschen, die sich nicht kennen, kommen schnell miteinander in 

Kontakt und führen angeregte Gespräche. Es kommen Viele, auch nicht so 

Redegewohnte, zu Wort. Dies ist kurz zusammengefasst das Erfolgsgeheim-

nis der Methode World Café. Thementische sind an diese Methode ange-

lehnt. 

 

Vorschlag zum Ablauf 

 

Begrüßung und Vorstellung der  Teilnehmenden. Kurzer fachlicher Input 

zum Thema (max. 10 Minuten)  

Zeit für eine strukturierte Diskussion und den Austausch unter Beachtung 

von Leitfragen. 

Die letzten Minuten sollten für die Verständigung auf die zwei wesentlichen 

Punkte genutzt werden. Hinweis: Im Abschlussplenum wird es darum gehen, 

diese Punkte zusammen zu tragen und zu diskutieren.  

Ergebnissicherung durch Kolleginen der ZGF und aus dem AK Frauen und 

Sucht.  

 

Leitfragen der Diskussion 

 

Wie muss eine frauengerechte  Versorgung aussehen?   

Für Frauen, die als Frauen sozialisiert wurden, sich als Frauen verstehen, 

von anderen als Frauen wahrgenommen und behandelt werden.  

Wie schätzen Sie die Situation in Bremen ein.  

Gibt es Versorgungslücken? Welche? 
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Thementisch 1 

Reflexion über eine frau-

engerechte nied-

rigschwellige Drogenar-

beit. Stärkung der Res-

sourcen als Ausweg aus 

der Abhängigkeit 

Dagmar Fischer, Kerstin Müller, 

comebackgmbh 

 

Handout anhand der Darstellung des 

Ergänzenden Methadon Programm 

(EMP- Frauen) der comebackgmbh 

Aufgabe: 

Psychosoziale Betreuung für drogen-

abhängige Frauen, die im EMP - 

Frauen substituiert werden 

Definition: psychosoziale Betreuung 

(psB) 

Die Richtlinien der Bundesärztekam-

mer zur Durchführung der substituti-

onsgestützen Behandlung Opiatab-

hängiger nennen als Gegenstand der 

Psychosozialen Betreuung die mögli-

che Veränderung der Lebensumstän-

de der Patient_innen. Die psychoso-

ziale Betreuung soll den Patient-

_innen durch geeignete Unterstüt-

zungsmaßnahmen in psychischen, 

sozialen und lebenspraktischen Be-

reichen helfen, die psychischen und 

sozialen Folgen der Abhängigkeit von 

illegalen Substanzen zu erkennen 

und zu überwinden. 

 

 

Das Leitbild der comeback gmbh:   

Unsere Kernkompetenzen liegen in 

der sozialen Arbeit mit differenzier-

ten Hilfsangeboten (in diesem Fall 

frauengerecht)  für drogengefährdete 

und abhängige Menschen im Bereich 

der niedrigschwelligen medizinischen 

und sozialen Regelversorgung 

Bsp. Klientin: 

 Alter: 35 Jahre 

 Neuaufnahme  

 Hauptdiagnose Opiatsucht + CMA, 

 Psychiatrische Diagnose:  Border-

line und PTBS 

 Körperliche Suchtfolgeerkrankun-

gen, Hepatitis C,  

 weitere Erkrankungen: gynäkolo-

gische Infektionen, schlechter 

Zahnstatus  

 2 Schwangerschaftsabbrüche im 

vergangenen Jahr 

 Unterbringung derzeit in ge-

mischtgeschlechtlicher Notunter-

kunft mit teilweise gewalttätigem 

Partner 

 schlechter Allg. Zustand 

 multiple Gewalterfahrungen  

 abgebrochene Schulausbildung 

 keine Berufsausbildung   

 broken home: Trennungen, Ver-

luste, gravierende Vernachlässi-

gung 

 Suchtprobleme in der Herkunfts-

familie 

 Soziale Benachteiligung  

(Bildungsarmut, wirtschaftliche 

Not) 

 8 jähriger Sohn in Pflegefamilie, 

kein Kontakt seit 2 Jahren 

 Prostitution, Anzeige aufgrund 

diverser Diebstähle 
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Behandlung und Betreuung 

Akute Hilfe: Anamnese, Sicherung 

des Überlebens und der Grundver-

sorgung, Einstellung auf das Substi-

tut, Unterstützung bei Fragen der 

finanziellen Absicherung, Schutz vor 

Beziehungsgewalt, ggfls. Herauslö-

sung aus der Unterbringung, Vermei-

dung von Inhaftierung. 

Schadensminderung / Harm   

Reduction 

Grundlage ist die Überlebenssiche-

rung. Das setzt einen niedrigschwel-

ligen Zugang und eine akzeptanzori-

entierte Haltung voraus, die sich 

nach den von INDRO und Akzept e.V. 

entwickelten qualitativen Orientie-

rungsstandards richtet (z.B. Freiwil-

ligkeit, Selbstbestimmungsrecht der 

KlientInnen). Das Prinzip der Scha-

densminderung wird zudem durch 

Safer Use, Aufklärung und Verhü-

tungsberatung im Sinne von Terti-

ärprävention verstanden. 

Entlastung in der belastenden 

Lebenssituation: 

Zielformulierung der med. Behand-

lung und psychosozialen Betreuung, 

Schaffen von Freiräumen, Gespräche 

und Begegnungen, "gute Versor-

gung" und verlässliche Struktur, 

Stärken von Abgrenzungsfähigkeiten 

und Selbstbestimmung, ggfls. Hinzu-

ziehung von FachärztInnen und 

Fachberatungen, Vermeidung von 

seelischen wie körperlichen Verlet-

zungen, Umsetzungsmöglichkeiten 

von safer use, safer Sex, Konsumre-

duktion, Ermunterung im Hilfeverhal-

ten, Entwicklung angemessener Vor-

haben, 

(Zusätzliche Angebote: Psychoeduka-

tion, KISS,... Skills etc.) 

im Weiteren: Förderung der Verän-

derungsmotivation über die Schaf-

fung einer vertrauensvollen Zusam-

menarbeit, Erkennen von Auswegen 

und Alternativen, Begegnung mit den 

eigenen Möglichkeiten, Erlernen vom 

Umgang mit Gefühlen. 

Qualifizierung,  BeschäftigungDis-

tanzierung zur Drogenszene, Aufbau 

tragfähiger Sozialkontakte, ggfs. 

Aufbau von Kontakten zum leiblichen 

Kind. 

 

Leitbild der comeback gmbh:   

Niedrigschwellige, akzeptierende 

Drogenarbeit bedeutet für uns in ers-

ter Linie, die körperlichen, psychi-

schen und sozialen Schädigungen zu 

begrenzen sowie Überlebenshilfen 

und Ausstiegshilfen bereit zu stellen. 

Notwendig ist der Aufbau einer pro-

fessionellen Beziehung unter Zuhilfe-

nahme sämtlicher Ressourcen, so-

wohl der KlientInnen als auch des 

Hilfesystems. Im Idealfall entsteht 

Stabilisierung durch Hilfestellung, 

Selbständigkeit durch Stabilität. (...) 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht 

eine empathische, kooperative und 

kritische KlientInnenorientierung. 

Ausgehend von ihren persönlichen 

Ressourcen erfahren unsere Klien-

tInnen Förderung und Unterstützung. 
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Konzept des EMP- Frauen, comeback 

gmbh: 

 

 Niedrigschwellige Zugänge 

 Interdisziplinäres Handeln 

 Langfristigkeit/Nachhaltigkeit* 

und Prozessorientierung  

 Frauenspezifisches** Arbeiten 

 Ausschluss und Nicht - Zuständig-

keiten: 

 minderjährig 

 Bundesländer außerhalb 

 Schwangerschaft 

 minderjährige Kinder im Haushalt 

 sporadischer, kurzfristiger Kon-

sum von Opiaten 

 andere Hauptdroge als Opiate 

 substitutionsgefährdender Beige-

brauch  

 Regelverstöße, kein tägl. Erschei-

nen, Gewalttätigkeit 

 Vorrang anderer Behandlungs-

maßnahmen (praxisfähig, Lang-

zeit-Reha...) 

 gesellschaftlich gute Integration 

 an PSB nicht interessiert, d.h. 

fehlende Motivation / Fähigkeit 

zur Nutzung von PSB 

 langfristig: Destabilisierung, keine 

Veränderungsmotivation 

 fehlende Szene-Zugehörigkeit und 

abstinentes Umfeld 

  

**Frauenspezifischer Ansatz  

(Zitat aus Konzept 2012) 

Zentral ist die Berücksichtigung der besonde-

ren Problemlagen und sozialpsychologischen 

Prägungen und Verhaltensmuster opiatab-

hängiger Frauen. Diese werden in ihren sozi-

okulturellen Entwicklungen und ihrer Rolle als 

Frau, Partnerin, Mutter wahrgenommen und 

anerkannt. Ebenso werden die teilweise lang-

jährigen Prostitutionserfahrungen berücksich-

tigt. 

Empathie und Vorbildfunktion (positive Über-

tragung) weiblicher Helferinnen des EMP spie-

len eine wesentliche Rolle). Frauenspezifische 

Suchthilfe bezieht die psychologischen Di-

mensionen der geschlechtsspezifischen 

Wahrnehmung, Verarbeitung, Kognition, Ver-

halten und des Modelllernens ein. 

 

*Kontinuität, Regelmäßigkeit, Langfristigkeit  

(Zitat aus Konzept 2012) 

Diese zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an sozialer Zuwendung und Kontrolle durch 

(all)tägliche Begegnungen mit den Klientinnen. Damit vermittelt das 

EMP den Klientinnen hochgradige Sicherheit und Verlässlichkeit und hat für sie eine stark 

tagesstrukturierende Funktion. 
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Ergebnis der Diskussion  

Auch wenn die Zielgruppe noch so 

klein ist (drogenabhängige Frauen,  

ca. 25% der Drogenabhängigen ins-

gesamt), hat diese dennoch einen 

Anspruch auf eine gendergerechte 

Behandlung 

Anforderungen 

Niedrigschwellige Versorgung kann 

nur von Frauen für Frauen geleistet 

werden.  

In Bremen gibt es derzeit nur eine 

frauenspezifische psychosoziale Be-

treuung im EMP-Frauen-Projekt der 

comeback GmbH. 

Es ist erforderlich, den Begriff „Gen-

derkompetenz“ noch genauer für 

Mitarbeiter_innen und Klient_innen 

im Hinblick auf die Einlösung im Ar-

beitsalltag und zur Festsetzung von 

Qualitätsmerkmalen zu beschreiben. 

Fortbildungen und Schulungen zum 

Thema „Genderkompetenz“ müssen 

für alle Mitarbeitenden und Leitungs-

personen regelmäßig angeboten 

werden. 

Versorgungslücken 

….lassen sich zusammenfassen in 

Bereiche, aus denen drogenabhängi-

ge Frauen ausgeschlossen sind im 

Sinne einer für optimal gehaltenen 

psychosozialen Versorgung. 

Bereich „Wohnen“ 

 Mangel an bezahlbarem Wohn-

raum 

 Es gibt kein frauenspezifisches 

betreutes Wohnangebot 

 Es gibt einen Mangel an frauen-

spezifischen Notunterbringungen 

(Abklärung „Abbentorstrasse“ not-

wendig) 

Bereich „Schwangere und Mütter“ 

 Ausschluss bei Mutter-Kind-

Einrichtungen 

 Ausschluss vom frauenspezifi-

schen Angebot des EMP- Frauen 

ohne Schaffung eines adäquaten 

Ersatzes 

 Es existiert kein intensives inter-

disziplinäres Angebot für Schwan-

gere und Eltern 

Mütter haben keinen „Mutterschutz“: 

(Erläuterung: Von drogenabhängigen 

Schwangeren wird erwartet, dass sie 

bis zum Zeitpunkt der Geburt sowie 

unmittelbar nach der Geburt und 

auch unmittelbar nach einem Kaiser-

schnitt die anstehenden Behörden-

gänge erledigen. Es wird keine Ruhe-

phase gewährt und somit fehlt die 

Zeit für die Entwicklung einer ausrei-

chenden Mutter-Kind-Bindung, keine 

Schonzeit, überhöhte und kaum ein-

lösbare Ansprüche etc.) 

Bereich „Behandlung“ 

 Mangel an substituierenden Ärz-

tinnen (Versorgung in Massenpra-

xen) 

 Mangel an Psychotherapeutinnen 

und Traumatherapeutinnen 

Bereich „Schutz“ 

 Ausschluss aus Frauenhäusern 

Bereich „psychosoziale Betreuung“ 

Es gibt sowohl für substituierte Frau-

en und nicht substituierte Frauen als 

auch für andere niedrigschwellig zu 

versorgende drogenabhängige Frau-

en keine frauenspezifische psychoso-

ziale Betreuung   

 

Dagmar Fischer/ Kerstin Müller/   
Angelika Zollmann, ZGF  
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Thementisch 2  

Was erwarten wir von   

einer frauengerechten 

Suchtarbeit?  

Janine Pfuhl, Senator für Gesundheit 

 

 

Beispielhaft einige Thesen zu frauen-

gerechter Suchtarbeit im Rahmen 

der Moderation des Thementisches 2 

„Was erwarten wir von einer frauen-

gerechten Suchtarbeit“. 

 

(1) Geschlechtergerechte bzw. gen-

dersensible Ansätze machen die 

Suchtarbeit effektiver als geschlech-

terunbewusste Konzepte. 

Diese Haltung sollte vermehrt Ein-

gang finden in die fachlichen Konzep-

te der Sucht- und Drogenpolitik, der 

fachpolitischen Gremien und der Ein-

richtungen samt entsprechender Per-

sonalpolitik.  

(2)  Geschlechtsspezifische, ge-

schlechterhomogene Angebote sind 

originäre Bestandteile der Suchtar-

beit und keine Add-ons/zusätzlichen 

„Luxusangebote“  

(Alibifunktion, rascher Wegfall bei 

Einsparungen); wo sie angeboten 

werden, sollten sie Teil des Leitbildes 

und fester Bestandteil der Einrich-

tung sein. 

(3) Für eine frauengerechte Suchtar-

beit bedarf es engagierter, fachlich 

gut ausgebildeter Frauen  

(und ggf. Männer), die Gendersensi-

bilität auch für sich entwickelt und 

ausgebildet haben.  

Arbeit mit Fokus auf Geschlecht er-

fordert Selbstreflexivität bzgl. der 

eigenen geschlechterbezogenen De-

terminiertheit, der eigenen Grenzen 

und Spielräume. („Wir sehen nur, 

was wir verstehen.“)  

(4) Frauengerechte Suchtarbeit ist 

empathisch und parteiergreifend, 

dennoch professionell und nicht ideo-

logisch normierend.  

Sie unterstützt die gesundheitsför-

dernden Lebensentwürfe der Klien-

tinnen. 

(5) Frauengerechte Suchtarbeit er-

fordert die Etablierung von Gender in 

den grund-ständigen Ausbildungen 

der beratenden/ therapeutischen Be-

rufe, sowie genderbezogene FB und 

Supervision.  

(6) Einrichtungen der Sucht- und 

Drogenhilfe sollten sowohl getrennt-

geschlechtliche als auch gemischtge-

schlechtliche Angebote bereitstellen.  

Geschlechterhomogene Gruppen sind 

in der Suchtarbeit unerlässlich, da sie 

den Zugang zu suchtfördernden Ta-

buisierungen ermöglichen.  

Bei den gemischtgeschlechtlichen 

Gruppen sollte kein Geschlecht aus-

geprägt über- bzw. unterrepräsen-

tiert sein. D.h. z.B. Frauen sollten 

nicht instrumentalisiert werden als 

„Ausgleich“ für die Gewaltreduktion 

bei Männern bzw. die Schaffung ei-

nes „sozialen Gruppenklimas“. (Die-

ses Risiko besteht in der Praxis häu-

fig, weil Männer von der Suchtprob-

lematik quantitativ stärker betroffen 

sind.) 
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(7) Jedem/r Ratsuchenden sollten 

proaktiv Möglichkeiten der gleich- 

oder anders-geschlechtlichen Bera-

tung/ Therapie angeboten werden.  

In jeder Konstellation sollte der Gen-

derbezug vom Berater/Beraterin be-

wusst reflektiert werden. 

(8) In der frauengerechten Suchtar-

beit werden folgende zwei Grundein-

sichten vertreten und gelebt:  

 

1. Geschlecht ist eine basale Katego-

rie, sie konstruiert unsere Identi-

tät; d.h. bzgl. Sucht: 

 Es gibt geschlechtsspezifische Ur-

sachen für Suchterkrankungen; 

 Frauen und Männer präferieren 

unterschiedliche Süchte und 

Suchtmittel; 

 Der Suchtmittelkonsum beim glei-

chen Suchtmittels ist bei Frauen 

und Männern unterschiedlich; 

(doing gender by doing drugs) 

 Hilfen/Therapieansätze sollten auf 

die Unterschiedlichkeit von Män-

nern und Frauen bezogen sein; 

 Epidemiologie und Forschung soll-

ten geschlechtsspezifisch ausge-

richtet sein. 

 

2. Geschlecht ist „nur“ eine Katego-

rie neben anderen (wie z.B. Alter, 

sozio-ökonomischer Status, Bil-

dungsstand, ethnische Zugehörig-

keit, Grad der sozialen Unterstüt-

zung etc.); es ist differenziert zu 

betrachten, welche Kategorie(n) 

jeweils im Vordergrund steht bei 

der Entstehung und Aufrechter-

haltung der Sucht. Frauen und 

Männer sind nicht homogen; die 

soziale Differenzierung innerhalb 

der Geschlechtergruppen auf-

grund unterschiedlicher Lebens-

welten ist in der geschlechterspe-

zifisch ausgerichteten Suchtarbeit 

zu beachten. 

(9) Frauengerechte Suchtarbeit ist 

lebendig und “im Fluss“, d.h. Ansätze 

ändern sich mit veränderten Ziel-

gruppen und Anforderungen (CMA, 

Alter, neue Suchtmittel…).  In Bre-

men ist in der Suchtarbeit vieles 

möglich gewesen. Was wären per-

spektivisch die nächsten Schwer-

punkte? 

 

 

Anmerkung  

Männergerechte Suchtarbeit steht 

erst am Anfang; ihre Weiterentwick-

lung unter dem Gesichtspunkt einer 

geschlechterdifferenzierten Suchtar-

beit ist unerlässlich („Zweite Hälfte 

des Himmels“). Dieser Aspekt war 

jedoch nicht Schwerpunkt der Veran-

staltung.  
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Thementisch 3 

Wie können Übergänge 

bei straffällig gewordenen 

drogenabhängigen Frauen 

gelingen? 

Barbara Guth, Ute Horstmann, Hel-

mut Schwiers, Soziale Dienste der 

Justiz 

 

 

Ergebnis der Arbeit 

 

Ziele 

Guter Informationsfluss  

a. zwischen Vollzug und 

Sozialdiensten der Justiz 

b. im Austausch mit der 

Straffälligenhilfe 

c. mit dem Gesundheitsbe-
reich 

Enge Zusammenarbeit  

Es besteht zudem der Wunsch nach 
einem fest installierten, organisierten 

Netzwerk, an dem alle Institutionen 
verbindlich teilnehmen. 

Es besteht der Wunsch, inhaftierte 
Frauen bereits während des Vollzu-

ges in von SozialarbeiterInnen ange-
leitete Gruppen schicken zu können  
(Lockerung des Vollzuges) 

 

 

Folgende Versorgungslücken wurden 

aufgezeigt -  

es fehlen:  

 Selbsthilfegruppen 
 Clean-Wohngemeinschafts-

angebote  (für Frauen, die nicht 
konsumieren)  

 Einsatzstellen zum Abarbeiten von 
Geldstrafen. 

 Plätze für Traumatherapien 

 
 

 
 

 

Hinweis: Es gibt eine Selbsthilfe-

gruppe NA-Anonymus Frauen 
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Thementisch 4 

Medizinische Behandlung 

drogenabhängiger Frauen 

im niedrigschwelligen Be-

reich  

Vera Bergmeyer, Susanne Hotze, 

comebackgmbh 

 

 

Zusammenfassung der Arbeit 

 

1. An dem Punkt, wenn Frauen sich 

im Suchtbereich Hilfe suchen, 

bringen sie bereits einiges an Ge-

päck mit. Wie kann mensch Frau-

en früher erreichen bevor sich 

Retraumatisierungen gehäuft ha-

ben? 

 

2. Das reguläre Medizinsystem ist 

auf frauenspezifische Belange im 

Drogenbereich wenig ausgerich-

tet.  

Im Folgenden zwei Beispiele:  

a) Benzodiazepine bleiben bei 

Frauen nach neueren Vermutun-

gen viel länger in der Urinkontrol-

le erhalten als die Standards an-

geben. Für die Frauen können die 

positiv gewerteten Urinkontrollen 

massive Folgen haben wie die 

zwangsweise Beendigung einer 

Therapie.  

b) Frauen z.B. mit Borderline-

Störung und Sucht kommen auch 

bei schwersten Erkrankungen wie 

Thrombose oder Lungenentzün-

dungen nicht in Behandlung, weil 

sie dem medizinischen System, 

das an einem anderen Klientel 

ausgerichtet ist,  nicht gewachsen 

sind. Sie können auch bei schwe-

rer Erkrankung häufig nicht meh-

rere Stunden auf die Behandlung 

warten; sie können trotz schwerer 

Erkrankung häufig nicht einen 

halben Tag auf ihr Substitut ver-

zichten.  

 

3. Frauen profitieren von psychiat-

risch spezialisierten Angeboten, 

weil sie häufiger Mehrfachdiagno-

sen aufweisen. Es fehlt in Bremen 

ein ambulantes psychiatrisches 

Behandlungszentrum für den ille-

galen Drogenbereich (im Sinne 

der BHZ für psychiatrische und 

alkoholkranke PatientInnen). Es 

fehlen zudem spezialisierte Ange-

bote insbesondere für Trauma 

und Sucht, mit integrativen Be-

handlungsansätzen für beide Er-

krankungen. 

Daneben unterstützt dieser Themen-

tisch die an anderen Tischen bearbei-

tete Forderung nach mehr ver-

schiedenschwelligen Wohnangeboten 

für Frauen sowie geschlechtshomo-

genen tagesstrukturierenden Maß-

nahmen.  
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Abschlussdiskussion 

 

 

In der Abschlussdiskussion wurden 

über die von den Thementischen 

übermittelten Versorgungslücken 

hinaus folgende Themen angespro-

chen: 

 

 Im Rahmen von Mittelkürzungen 

sind Angebote für drogenkonsu-

mierende Frauen abgeschafft, 

umgewidmet (in allgemeine An-

gebote) oder geschlossen worden. 

Diese Entwicklung war in der Re-

gel nicht konzeptionell begründet. 

 

 Es wird mehr fachliche Auseinan-

dersetzung für nötig erachtet, 

aber auch gewünscht. 

 

 Es viele Ausschlüsse für nicht-

cleane Frauen in Angeboten für 

Frauen und Mädchen.  

 

 Frauen, die Drogen gebrauchen, 

können nicht im Frauenhaus le-

ben. Andere Schutzräume für ge-

waltbetroffene (nicht-cleane) 

Frauen gibt es nur unzureichend. 

 

 Es gibt Lücken für Frauen, die 

Kinder haben. 

 In der von Frau Zenker darge-

stellten Untersuchung wurde 

deutlich, dass die Frauen die 

schwersten Störungen und Prob-

leme davontragen, die vor dem 

14. Lebensjahr mit dem Drogen-

konsum begonnen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fehlt an nötigen Präventions-

angeboten sowie an Behand-

lungsmöglichkeiten von drogen-

abhängigen Mädchen. Für diese 

Mädchen gibt es in Bremen kein 

Angebot. Sie sind auf keinen Fall 

in einer der gemischtgeschlechtli-

chen Einrichtungen für Erwachse-

ne unterzubringen. Dafür bräuch-

te es dringend ein spezifisches 

Angebot, sowohl Beratung als 

auch Behandlung. 

 

 Es gibt ein Spannungsfeld zwi-

schen dem, was Frauen als Unter-

stützungsangebot – erst einmal – 

wollen und dem, was fachlich ge-

boten und auch erfolgreich ist: so 

wollen viele Frauen erst einmal 

kein Angebot nur für Frauen, 

Frauen, die diese dann aber ge-

nutzt haben, schätzen sie im 

Nachhinein. Wie damit angemes-

sen umgehen? 

 

 Viele Kolleg_innen beobachten 

eine Entwertung von frauenge-

rechten Angeboten 

 

 Frauen mit psychischen Proble-

men, Traumatisierung und Sucht 

haben es besonders schwer. Hier 

ist viel zu tun.  

 

 Auch präventive Arbeit muss ge-

schlechtsbezogen sein.  
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Anhang 

 

 

Materialien und mehr… 

Leitlinien für eine geschlechterge-

rechte psychiatrische Versorgung  in 

Bremen 

Empfehlungen des Fachausschusses 

Allgemeinpsychiatrie der Zentralen 

Arbeitsgruppe zur Versorgung psy-

chisch kranker und suchtkranker 

Menschen in der Stadtgemeinde 

Bremen (ZAG) 

http://www.frauen.bremen.de/sixcm

s/media.php/13/Genderleitlinien_110

316.pdf 

Anlauf -und Beratungsstellen für Mig-

rantinnen im Bereich Gesundheit im 

Land Bremen  

Hier finden Sie Beratungs-und Infor-

mationsstelle, die Migrantinnen di-

rekt ansprechen zu verschiedenen 

Themen mit direkten Bezug zu Ge-

sundheit bzw. zu angrenzenden 

Themenfeldern.  

http://www.frauen.bremen.de/sixcm

s/media.php/13/ZGF_Anlauf-

%20und%20Beratungsstellen%20La

nd%20Bremen_Migrantinnengesundh

eit.pdf 

Zugewandert? Grundlagen rechtlicher 

Regelungen und Verfahren 

Dokumentation einer Fortbildung im 

Rahmen der Reihe: Wenn der Mann 

oder Partner gewalttätig ist.  

http://www.frauen.bremen.de/sixcm

s/media.php/13/Doku_Fobi_Zugewan

dert_29%205%2013.pdf 

 

 

 

 

 

Mit diesen Seiten bietet die ZGF 

Frauen (und Mädchen), die Gewalt 

erleben sowie Menschen, die diese 

beraten oder unterstützen einen 

Überblick über die wichtigsten The-

men „Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen“ sowie über Hilfs- und Unter-

stützungsmöglichkeiten in Bremen 

und Bremerhaven.  

DHS-Grundsatzpapier: Gender 

Mainstreaming in der Suchtarbeit: 

Chancen und Notwendigkeiten 

Das Papier sensibilisiert für die Not-

wendigkeiten einer geschlechtersen-

siblen Sichtweise und ermutigt Ein-

richtungen dazu. 

http://www.dhs.de/fileadmin/user_u

pload/pdf/dhs_stellungnahmen/gend

er.pdf 

Die Fraueneinrichtung Belladonna 

formuliert Grundsätze einer frauen-

gerechten Arbeit: „Wir sind über-

zeugt davon, dass eine konsequent 

geschlechtergerechte Gestaltung der 

Sucht- und Drogenhilfe einen Gewinn 

für alle Beteiligten darstellt. Mit un-

serer Arbeit möchten wir dazu bei-

tragen, dass das Sucht- und Drogen-

http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Genderleitlinien_110316.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Genderleitlinien_110316.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Genderleitlinien_110316.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF_Anlauf-%20und%20Beratungsstellen%20Land%20Bremen_Migrantinnengesundheit.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF_Anlauf-%20und%20Beratungsstellen%20Land%20Bremen_Migrantinnengesundheit.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF_Anlauf-%20und%20Beratungsstellen%20Land%20Bremen_Migrantinnengesundheit.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF_Anlauf-%20und%20Beratungsstellen%20Land%20Bremen_Migrantinnengesundheit.pdf
http://www.frauen.bremen.de/sixcms/media.php/13/ZGF_Anlauf-%20und%20Beratungsstellen%20Land%20Bremen_Migrantinnengesundheit.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/gender.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/gender.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/gender.pdf
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hilfesystem sich systematisch und 

strukturiert an den Belangen und 

Bedarfen von Mädchen und Frauen 

orientiert, ohne diese durch ver-

meintlich geschlechtsspezifische Zu-

weisungen erneut zu entwerten.“ 

Mehr zu Belladonna unter : 

http://www.belladonna-

essen.de/landeskoodinierungsstelle-

frauen-und-sucht-nrw/unsere-

haltung/    

Qualitätsmerkmale und Empfehlun-

gen für eine frauenspezifische Sucht-

arbeit 

Der Arbeitskreis „Frauen und Sucht“ 

der Region Freiburg und Südbaden 

hat 2006 diese Merkmale vorgelegt. 

http://www.suchtberatung-

freiburg.de/documents/Frauen-

spez_Sucht.pdf 

 

Jutta Jacob, Heino Stöver (Hsg.): 

Männer im Rausch: Konstruktionen 

und Krisen von Männlichkeiten im 

Kontext von Rausch und Sucht 

Tagungsband aus dem Transcript 

Verlag Bielefeld 2009 

Sabine Scheffler:  Die Frauen, über 

die wir sprechen. Diskurse und Mus-

ter frauenspezifischer Suchtarbeit.  

Sachstand 2002: Die 10 politischen 

Forderungen des BundesFrauenKon-

gresses Sucht  

Beide Veröffentlichungen in: Doku-

mentation der Fachtagung „Unge-

schminkt“ Dokumentation des Bun-

desFrauenKongresses Sucht „Unge-

schminkt“ , 5. und 6. September 

2002. Mehr dazu unter: 

http://www.frausuchtzukunft.de/fsz/

uploads/File/pdf/doku%20bfks.pdf 

Beratungsführer Sucht 

Herausgegeben vom Gesundheits-

treffpunkt West sind hier Einrichtun-

gen im Bremer Westen zusammen-

gestellt, die sich auch an Menschen 

mit Suchtproblemen wenden.  

 

Internetangebote zum Thema bei der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung BZgA. Die BZgA bietet 

unterchiedliche Websites und Materi-

alein sowie eine Beratungsstellensu-

che und Hilfetelefone zum Thema.  

http://www.bzga.de/themenschwerp

unkte/suchtpraevention/ 

Umfassende Studien hier: 

http://www.bzga.de/forschung/studi

en-

untersuchun-

gen/studien/suchtpraevention/ 

 

KiGGS-Studie 

KiGGS ist eine Langzeitstudie des 

Robert Koch-Instituts zur gesund-

heitlichen Lage der Kinder und Ju-

gendlichen in Deutschland. Mehr 

http://www.kiggs-studie.de/ 

 

 

AK Frauen und Sucht 

Der Arbeitskreis Frauen und Sucht ist 

eine Arbeitsgruppe der Frauenforum 

Gesundheit. Der AK trifft sich regel-

mäßig in den Räumen der ZGF. Neue 

Interessierte sehr herzlich willkom-

men. Bei Interesse Kontakt  

 

 

http://www.belladonna-essen.de/landeskoodinierungsstelle-frauen-und-sucht-nrw/unsere-haltung/
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http://www.belladonna-essen.de/landeskoodinierungsstelle-frauen-und-sucht-nrw/unsere-haltung/
http://www.suchtberatung-freiburg.de/documents/%1fFrauen%1fspez_Sucht.pdf
http://www.suchtberatung-freiburg.de/documents/%1fFrauen%1fspez_Sucht.pdf
http://www.suchtberatung-freiburg.de/documents/%1fFrauen%1fspez_Sucht.pdf
http://www.frausuchtzukunft.de/fsz/uploads/File/pdf/doku%20bfks.pdf
http://www.frausuchtzukunft.de/fsz/uploads/File/pdf/doku%20bfks.pdf
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/
http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/suchtpraevention/
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