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2 Suchtberatung 
 

Wie im Vorwort beschrieben trafen die mit der Corona Epidemie verbundenen 

Einschränkungen sucht- und psychisch kranke Menschen in besonderer 

Weise.  

Corona wirkte gerade für Sucht- und psychisch erkrankte Menschen nicht nur 

wegen der Möglichkeit der Infektion bei einem oftmals schon geschwächten 

Immunsystem, sondern auch und gerade wegen des Verlustes von 

Gemeinschaftserleben und Solidaritätserfahrung bedrohlich 

 

Vom SKM aus versuchten wir, mit allen Klienten in der Regel mit 

Präsenzterminen, coronabedingt vermehrt auch über das Telefon oder über 

einen Spaziergang auf Abstand an der frischen Luft in Verbindung zu bleiben. 

Über die Ängste und Sorgen zu reden, sich auszutauschen, half. Dies gab die 

Möglichkeit, die eigenen Sorgen zu benennen und sich in ihren Gedanken 

und Gefühlen ernst genommen zu fühlen. Wir konnten ihnen dabei helfen, 

sich in dieser Zeit nicht völlig zurückzuziehen, vielleicht doch den Alltag 

anzugehen, sich zu bewegen, Sport zu treiben, behutsam mit sich zu sein, 

sich gut zu ernähren, den Alltag zu strukturieren, vielleicht ein Buch zu lesen. 

Es half, das in den Medien Gehörte zu relativieren bzw. zu ermuntern, sich 

nicht ständig mit den Nachrichten zu beschäftigen. All das unterstützte sie 

dabei, ihre Sorgen und Ängste nicht nur mit sich auszumachen sondern sie 

offen zu thematisieren und ihnen damit ein Teil ihrer Bedrohlichkeit zu 

nehmen. 

Letztlich ist vieles leichter mit einem Gefühl von Zuversicht und Hoffnung. 

 

2.1 Angebote der Suchtberatung 

 

Die Beratungsstelle für Suchtkranke, Suchtgefährdete und Angehörige des 

SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste Bocholt e.V. ist eingebettet in 

ein umfassendes Angebot für Menschen, die Unterstützung in allen aktuellen 

Lebensfragen benötigen. Das Angebot unterliegt der unbedingten 

Verschwiegenheit und Vertraulichkeit. 

 

Offene Sprechstunde 

 
Unsere Beratungsstelle war in 2020 für Präsenztermine geöffnet. Neben 
dieser boten wir coronabedingt vermehrt telefonische Beratung an.  
Insbesondere die Erstkontakte haben wir auch im Corona-Jahr in der Regel in 
der Beratungsstelle stattfinden lassen.  
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In den ersten Kontakten wurde gemeinsam herausgefiltert, wie die nächsten 

Schritte aussehen können; Als Alternativen bieten sich weitere 

Einzelgespräche, Termine mit Angehörigen,  die Kontaktaufnahme mit 

Netzwerkpartnern (Hausärzten, Schuldnerberatungsstellen u.a.m.), eine 

stationäre Entgiftung oder die Vorbereitung einer Entwöhnungsbehandlung 

an.  

Kriseninterventionen wurden im ganzen Jahr immer wieder reichlich genutzt.  
 

Motivationsgruppe 
Die wöchentliche Motivationsgruppe konnte durch die Pandemie nicht 
stattfinden.  
 

 
Einzelgespräche  
In den Einzelgesprächen wird das Anliegen des Klienten geklärt. Beratung 

eines Angehörigen, Vermittlung in Entgiftung, Vermittlung in eine 

Entwöhnungsbehandlung, Vorbereitung einer ambulanten medizinischen 

Rehabilitation und Umgang mit dem Verlust des Führerscheines, sind die 

wichtigsten Themen der Einzelgespräche. Durch den Ausfall der Gruppen 

wurden die Einzelkontakte zu Kernstücken der Arbeit. 

 

Gruppe im St. Vinzenz Krankenhaus Rhede 
Normalerweise bietet die Suchtberatungsstelle wöchentlich auf der Station 2a 

(Qualifizierte Entgiftungsstation) des St. Vinzenz Krankenhauses Rhede eine 

Gesprächsgruppe an. Bis zum Lockdown und im Sommer 2020 konnten die 

Gruppen durchgeführt werden. Mit der coronabedingten Verschärfung der 

Hygieneregeln mussten ab dem Spätherbst 2020 die Gruppenangebote im 

Krankenhaus eingestellt werden.  

 

 

Ambulante medizinische Rehabilitation  

 

In Bocholt bietet der SKM in Kooperation mit der ZNS Praxis ambulante 

Entwöhnungstherapien für legale und illegale Suchtstoffe wie für die 

Glücksspielsucht nach den Qualitätsstandards der Rentenversicherungen an. 

Diese Therapieform ist für viele Betroffene eine gute Alternative zu einer in 

der Regel mehrmonatigen stationären klinischen Entwöhnungsbehandlung.  

 

Die Fallzahlen der Medizinischen Ambulanten Rehabilitation beim SKM waren 

im Jahr 2020 bedingt durch die Pandemie etwas rückläufig.  

Die ambulante Form der Therapie kommt insbesondere dann in Betracht, 

wenn das soziale System (Familie, Freunde, Verwandten) noch funktioniert 

und/oder der Arbeitsplatz durch die Präsenz des Klienten vor Ort erhalten 

werden kann.  
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Die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Vergangenheit erfolgt im Rahmen 

des Therapieprozesses in der „ambulanten Rehabilitation Sucht“ in 

gesprächsorientierten „Einzel– und Gruppenangeboten“.  Der SKM bietet seit 

ca. 3,5 Jahren darüber hinaus kunst-, körperorientierte Indikationsgruppen an, 

die neben dem sprachlich orientierten Angebot andere Formen des „sich 

selbst Kennenlernens“ ermöglichen.  

Unter Wahrung der coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen gelang es über 

weite Teile des Jahres 2020 die Gruppenangebote umzusetzen.  

Die Rentenversicherungen als Hauptkostenträger der ambulanten 

Rehabilitation setzen verstärkt auf individuell angepasste, dabei differenzierte 

Therapieverläufe. Neben den klassischen stationären bzw. ambulanten 

Behandlungsformen sind zunehmend auch die Kombinationsbehandlung bzw. 

die Ambulante Weiterbehandlung als alternative Behandlungsformen zu 

nennen. Bei beiden Modellen handelt es sich um Mischformen von 

ambulanten und stationären Therapieangeboten, die die jeweiligen Vorteile 

miteinander zu verknüpfen suchen.   

Davon zu unterscheiden ist die klassische Nachsorgegruppe. Hierbei handelt 

es sich um ein stützendes Angebot nach klinischer Rehabilitation.  

 

 

Gesprächsrunde mit dem Kreuzbund 

 

Seit vielen Jahren war es geübte Praxis, dass die Verantwortlichen der 

Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes sich einmal monatlich unter Leitung 

eines Suchtberaters beim SKM treffen. In dieser Runde finden anonymisierte 

Fallbesprechungen statt. Seit März 2020 muss auch diese Gruppe pausieren. 

 

 

 

2.2 Radikale Akzeptanz als Haltung in der Suchthilfe 

 

 

Wir hatten uns so schön an unser Leben gewöhnt. Unsere Erwartungshaltung 
an das Leben war die personifizierte Toyota Werbung geworden (Nichts ist 
unmöglich).  Wir hatten etwas ganz erfolgreich verdrängt: wenn eines in der 
Welt sicher ist, dann die Tatsache, dass alles unsicher ist! 

….. und dann kam Corona und selbst wir in der „Getränkeberatung“ wussten 
…. Es ist nicht nur eine Biersorte!  Da gibt’s kein Feilschen, sondern nur ein 
vollständiges Akzeptieren. Und so fanden wir, dass das Thema „Radikale 
Akzeptanz“ sehr gut als Jahresthema taugen würde, zumal viele Aspekte sich 
in den unterschiedlichsten Formen in unserer Arbeit wiederfinden.  
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Die Essenzbildung auf das, was IST, gemäß dem Buchtitel: „Ein Loch ist was 
man gräbt“ (Kraus, Ruth/ Sendak, Maurice: Ein Loch ist was man gräbt, Diogenes 1982) stellt 
eine Herausforderung dar und ist für mich ein Ansatz einer radikalen 
Akzeptanz der Realität. Damit will ich sagen, dass wir uns immer wieder auf 
das konzentrieren, vielleicht auch reduzieren müssen, was gerade im Moment 
Thema ist. Ich fand diesen Buchtitel so herrlich komprimiert, denn wenn ich 
ein Loch in die Erde kratze, dann ist das erst mal nur ein Loch. Wenn ich an 
einer Sucht erkrankt bin, dann heißt das erst mal nur, dass ich suchtkrank bin. 
Wir machen in unseren Köpfen oft mehr aus den Dingen und machen uns 
dadurch das Leben unnötig schwer. Übersetzt könnte das heißen: Na gut, 
jetzt bin ich also suchtkrank, aber mein Leben ist doch nicht zu Ende! Als 
Suchtberater sage ich sogar: jetzt geht’s erst mal richtig los! 

 

Im Folgenden werde ich ein paar Aspekte der „Radikalen Akzeptanz“ 
ansprechen und unsere Arbeit dazu aus meinem Blickwinkel ausleuchten. 

 

 
Absichtslosigkeit 

 
Meine Gesprächspartnerin / mein Klient bestimmt was Thema sein 
kann und auch wohin die Reise geht. Man sollte meinen, dass jeder 
Mensch, der mit uns Kontakt sucht, die Abstinenz von Alkohol sofort im 
Blick hat. Mitunter ist das ein längerer Weg, bis jemand dort ankommt 
– manchmal auch ganz kurz! Als Beratungsstelle haben wir im Auftrag 
der Gesundheit  
von Menschen, auch suchtbegleitend zu arbeiten. Suchtbegleitend 
heißt  
dann oft zumindest schon mal weniger Suchtmittel konsumieren. Das 
ist keine gesunde Dauerlösung, aber manchmal ein Zwischenschritt. 
Das gesündere, lebensbejahendere Ziel ist die Abstinenz. Für diesen 
Entscheidungsprozess begleiten wir, treffen aber nicht die 
Entscheidung für unsere Gesprächspartner. Als Therapeut muss ich 
mich daher um Absichtslosigkeit bemühen.  
 
Mitunter gibt es auf dem Weg zur Zielfindung auch ausgesprochen 
fantasievolle Vorstellungen was Abstinenz bedeutet. Das lustigste fand 
ich, als ich von einer Mitbetroffenen Frau hörte, ihr Mann habe gesagt, 
er wolle doch nicht leben wie ein Mönch. Er hatte wohl gerade 
vergessen, dass die Mönche das Bierbrauen hervorragend kultiviert 
haben! 
 
Also begleiten wir unser Gegenüber, sind vielleicht der Mensch, der in 
die nebeligen diffusen Dinge (wie z.B. Gefühle) schon mal einen 
Lichtstrahl richtet… aber wir sind nicht der Boss! 
 

Für mich beginnt die Absichtslosigkeit z.B. eine lange Ausatmung, 
wenn’s richtig gut läuft ein kurzes Innehalten, um wenigstens zu 
versuchen mich selbst aufzuräumen, bevor ich in ein Gespräch gehe.  
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Singularität 

 
Jedes Gespräch ist absolut einmalig. Da gibt es nichts zu wiederholen, 
wenn es nicht gut läuft: aber auch: jedes Gespräch ist immer wieder 
eine neue Chance (Und täglich grüßt das Murmeltier).  Ich nehme mir 
vor jedes Mal mit frischem Geist die Einzigartigkeit zu gestalten.  
 
Menschen geraten aus unterschiedlichsten Gründen in die Sucht. 
Stellen Sie sich vor, man hat ihnen als Kind immer wieder 
vorgegaukelt, dass sie nur mit dem Finger schnippen müssen und alles 
ist da. Sie sind als erwachsener Mensch ziemlich fertig, wenn das 
Leben kein „Tischlein deck dich“ ist. Sie erwarten einfach immer 
Großartiges, das gefälligst von „außen“ auf mich zukommt und meine 
Stimmung hebt. Jede Form der Wiederholung erscheint langweilig und 
lässt mich schon wieder zum Suchtmittel schielen. Wenn wir jede 
vermeintliche Wiederholung immer mal wieder als Herausforderung, 
als etwas Einzigartiges betrachten können, übernehmen wir die 
Verantwortung für unser Gefühlsleben und das ist ein wichtiger 
Meilenstein im Prozess „raus aus der Sucht“. 
 
Jetzt in Kombination mit Absichtslosigkeit:  jedes Gespräch ist immer 
ein Spaziergang mit offenem Ausgang. Vielleicht gab es einen Rückfall 
mit dem Suchtmittel, vielleicht konnte eine schwierige, früher 
Suchtdruck auslösende Situation, besser gemeistert werden.  Wir 
haben als zentrale Zaungäste unserer Suchtarbeit die Themen „Tod 
und Leben“ und alles was dazwischenliegt. Sucht geschieht nicht 
isoliert in den Menschen. Sucht hängt zusammen mit Trauerarbeit, mit 
Verzweiflung, weil ich getrennt wurde, mit Sinnkrisen …. Und alles ist 
für diesen Menschen einmalig.  
 
Beratungsarbeit hat was mit HÖREN zu tun. Unter Corona 

Bedingungen Therapiegespräche ausschließlich am Telefon: Eine  

HÖREN-HERAUSfORDERUNG! Unsere Arbeit lebt von mehr als 

Sprache – von Gestik, Mimik, Körperhaltung, Atem, Anspannung, 

Entspannen können und gerne auch Lachen. Manchmal entsteht 

Sucht, weil Beziehungen leben nicht ausreichend gelernt werden kann. 

Die Spiegelung der eigenen Gefühle konnten die Eltern des an Sucht 

Erkrankten nicht wirklich gut erreichen. Dann lernen diese 

Gesprächspartner über den Kontakt zu uns neue Varianten der 

Beziehungsgestaltung kennen. Zeitweilig ging durch Corona nur das 

Telefonieren. Ich sage Ihnen, da kriechen sie in den Hörer, um die 

jeweiligen Gefühle ihres Gegenübers spiegeln zu können. 
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Gegensätze 

 
Manchmal müssen wir das Abwegigste zusammenbringen, ohne die 
Geschichte umschreiben zu können; wie z.B. Verlassen werden – 
Mutter-seelen-allein (oft wörtlich). Da gibt es Zorn und viele 
Forderungen. Diese Art der Einsortierung des Erlebten, dieser Haufen 
negativer, zerstörerischer Gefühle ist nicht ertragbar…. ohne 
Suchtmittel. Also muss ich versuchen, diese Eindrücke zu ergänzen, 
z.B. durch das, was denjenigen getragen hat. Ich bringe dann vielleicht 
kleine Inseln von Sicherheit in eine Situation rein, die durchweg als 
negativ beurteilt wurde. Diesen Gegensatz muss mein 
Gesprächspartner auch erst mal aushalten.   
 
‚Gegensätze ziehen sich an‘ – taugt nur als Kalenderspruch; wobei 
Kalendersprüche dazu erschaffen wurden, uns die Welt zu erklären, 
ohne dass wir nachfühlen und spüren müssen. Das Spüren wird im 
vorauseilenden Gehorsam, ohne Umweg über die innere 
Wahrnehmung, wegsortiert. Dann ist wieder alles hübsch ordentlich.  
Nur bleiben wir in unserer inneren Entwicklung dann auf dem 
Wirkungsgrad, in dem die Erde eine Scheibe ist. 
Das kann nicht funktionieren, denn die Gegensätzlichkeiten rempeln 
uns von innen her an und sorgen bei an Sucht erkrankten Menschen 
schlimmstenfalls dazu, dass sie wieder rückfällig werden. Die im ganz 
normalen Leben vorhandenen sich widersprechenden Anforderungen, 
oder auch Gegensätze, lassen sich nur durch unsere innere Haltung 
zum Leben in etwas Brauchbares umformen.  Da geht es dann auch 
schon mal um die „Unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ – ein Buch von 
Milan Kundera – der Titel hat es in sich – das Thema geschieht dort 
zwischen den Zeilen. 
 
Wenn Menschen nicht lernen konnten, die sich widersprechenden 
Erwartungen des Lebens zu gestalten, werden sie hilflos, fordernd, …. 
manchmal suchtkrank. 

 
 

Loslassen 
 
Wenn also unsere Gedanken und Gegensätzlichkeiten in uns 
rumrumpeln, wenn wir Situationen nicht loswerden (warum sollten die 
schlechten Gefühle gehen, sie haben es sich gerade gemütlich bei uns 
gemacht) dann ist der erste Schritt zur Veränderung, dass wir die 
Situation anerkennen, wie sie ist.  

 
„Ja, ich bin suchtkrank.“ 

 
„Ja, ich habe ein Trauma erlebt“ 
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Radikale Akzeptanz ist DER GRUNDPFEILER therapeutischer Arbeit - 
natürlich auch in der Suchtberatung. Erst wenn ich weiß und 
wahrhaben kann, was wirklich ist, kann ich das, was mich immer 
wieder quält, loslassen – loswerden.   
 
Corona bietet ein reiches Spektrum das zu begreifen. Ich höre immer 
wieder: ich will mein altes Leben zurück. Mit dieser Haltung wird es 
schwer sich in dem Leben, und ganz aktuell sich in den Möglichkeiten 
die Corona uns lässt, zufrieden einzurichten. Als suchtkranker Mensch 
gilt es loszulassen von der Vorstellung, dass ich ein ganz normales 
Leben – was immer das ist – weiterleben kann. Natürlich kann ich zu 
Schützenfesten gehen und abends meinen Grill anwerfen, aber wie 
wird es sein, dort mit einem Glas Wasser zu stehen. Menschen 
müssen dann ihre Vorstellungen von Freizeit, Geselligkeit, 
Stressverarbeitung etc. loslassen.  
 
Ja, das bedeutet auch, dass wir uns auch anpassen müssen. Sucht ist 
eine neue Herausforderung an unser Leben.  Nur die Lebewesen, die 
sich angepasst haben, sind in der Evolution weitergekommen. Der 
Mensch ist ein Evolutionssieger. In der Corona-Jetzt-Zeit und im 
Umgang mit einer Suchterkrankung gerät dies wieder mehr in den 
Blick.  

 
 

Peripheres Sehen 
 
Peripheres Sehen, wie beim Autofahren, hilft mir, mehr als nur das 
gerade fokussierte Ziel zu erkennen. Ich kann meine Lebensrealität 
gerade als an Sucht erkrankter Mensch am ehesten mit einer leicht 
defokussierten Haltung wahrnehmen. Dann gelingt es mir vielleicht 
meine eigenen Veränderungen meiner Persönlichkeit unter der Sucht 
anzunehmen.  Bei hoher Akzeptanz unserer Realität müssen wir auf 
den Luxus eines Tunnelblicks verzichten. (Warum spreche ich hier von 
Luxus? Ein Tunnelblick lässt oft nur ein schwarz-weiß-Denken zu. 
Wenn man das Leben in „gut-böse“, „gerecht-ungerecht“ kategorisiert, 
fällt vieles aus der Wahrnehmung heraus. Ich tue einfach so, als wenn 
der Rest nicht da ist und das ist Luxus.)  
 
Peripheres Sehen ist ein wunderbarer Ansatzpunkt in der Suchtarbeit. 
Mittendrin im sogenannten „nassen Geschehen“, also im Konsumieren 
des Suchtmittels, bin ich als Mensch total fokussiert auf einen einzigen 
Punkt. dem aktuellen Bedürfnis nach blitzschneller Entspannung. Nix 
peripheres in Sicht. Das Suchtmittel wird konsumiert.  Es gaukelt mir 
ohne Umwege über Joggen, Meditation, „sich aussprechen“ die sofort 
ersehnte Ruhe vor (der Widerspruch in dem Wortzusammenhang: 
blitzschnell – Entspannung ist klasse, nicht wahr).  Die Folgen des 
Trinkens, des Konsumierens, werden nicht antizipiert, langfristige Ziele, 
sind wertstoffgerecht entsorgt.  
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In unserer Arbeit mit suchtkranken Menschen hebt uns unsere 
Blickfelderweiterung, das assoziative therapeutische Arbeiten, aus dem 
Sumpf einer beim Klienten vielleicht selten trainierten 
Bedürfnisspannung heraus. Wir trainieren mit unseren 
Gesprächspartnern zu sehen, was sonst denn noch so da ist.  
 
Peripheres Wahrnehmen lässt uns kleinste „Dehnungsfugen“, 
Momente, wo wir selbstbestimmt sein könnten, eher erkennen. 
Mitunter ist das Lebensgefühl von an Sucht erkrankten Menschen 
geprägt durch das Gefühl, kaum noch etwas selbst entscheiden zu 
können. Deshalb ist dieser Ansatz der „radikalen Akzeptanz“ hier 
hilfreich. 
 
 

Warum Morgen, wenn es heute auch geht? 
 
Im Volksmund heißt es oft so lustig: „So jung kommen wir nicht mehr 
zusammen; dann prostet man sich zu - i.d.R. mit Alkohol!  - und nach 
dem Trinken bleibt alles wie es war, oder wird auch gerne schlechter.  
 
Wie schlau wir seien können – eigentlich auch mit großer Tragweite. 
Denn, morgen ist ein ganz anderer Tag. Heute ist gestern eindeutig 
vorbei.  
 
Wenn man jetzt bedenkt, dass viele Abstinenzabsichten (übrigens 
auch viele Diäten) „morgen“ beginnen und dann wieder „morgen“…. In 
den nassen Phasen scheint bei genügend Suchtmittel das Leben 
unendlich und einfach, eben alles easy. 
 
Wenn der Kopf dann wieder klarer wird steigt aber der innere Druck. 
Wieder ein Tag vergangen, wo Wichtiges liegen geblieben ist; wieder 
was vom Leben verplempert.  
 
Deshalb ist heute immer der erste Tag eines wundervollen Beginnens. 
 

 
Mut macht gut 
 

„Radikale Akzeptanz“ ist gründlich. Da bleibt kein Krümel liegen, da 
kann ich mir nichts abkürzen! 

 
„Selma hängte ihre Wäsche auf, als wenn noch Generationen nach ihr 
was davon haben sollten. “( Leky, Mariana: Was man von hier aus sehen kann, 2017) 

 
 

 
Es ist gut sich anzustrengen, und zwar so, dass wir die Anstrengung 
nicht als Belastung erleben, sondern als Selbstbestimmtheit. Diese 
Sichtweise hat natürlich mit dem berühmten halb vollem Glas zu tun 
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(wenn das Glas dann doch mal halb leer ist, Hauptsache die Flasche 
ist voll…. Würden meine Klienten sagen). 

 
Sucht ist immer der sogenannte leichte Weg. Ich weiche aus, ich 
betäube mich, ich versuche mich durch den Alkohol vor der Realität 
wegzuducken. Ein Suchtmittel ist schnell verfügbar, diskutiert nicht mit 
mir rum und hilft unmittelbar. Das ist schon ein großes Pfund, sich nicht 
so anstrengen zu müssen. Die Konsequenzen sind furchteinflößend 
(Sucht).  
 
Sich anzustrengen ist eine Zumutung, aber wenn ich den Mut dazu 
aufbringe, ist die Belohnung großartig: Freiheit, Kontakt, Lebendigkeit - 
die Liste der erfreulichen Folgeerscheinungen ist endlos lang und gut. 
Deshalb macht Mut … gut! 

 
 
Am Anfang war die Idee? 
 

Es ist gut für die Psyche, etwas gut zu machen. Das spiegelt zurück in 
die Psyche. Damit ich etwas gut machen kann, brauche ich eine 
Vorstellung davon, wie das, was ich mache, gut zu machen ist – ich 
brauche eine Idee. 
  

Als Beispiel: wenn ich einen Text schreibe, kann ich ihn irgendwie hin 
nuscheln, oder ich verbinde mit dem Text eine zu Grunde liegende 
Idee, z.B. darüber, wen ich ansprechen möchte, dass ich jemanden 
zum Schmunzeln bringe, etc. Wenn etwas also gut werden soll, muss 
ich mich tatsächlich damit beschäftigen, ich muss versuchen mich 
darauf einzulassen.  

 
Manchmal ist es ganz gut, dass unsere Klienten nicht ahnen, wie lang 
der Weg sein kann, auf den sie sich Richtung zufriedener Abstinenz 
auf den Weg machen. Die inneren Dinge brauchen ihre Zeit. Am 
Anfang reicht der Eindruck, dass es eine gute Idee ist, zur 
Suchtberatung gegangen zu sein.  
 

 
 

Das Beste kommt zum Schluss 

 

„Radikale Akzeptanz“ hat etwas mit uns vor: wir sollen freundlich mit 

uns, mit dem sozialen Kontext, mit allem umgehen. Na, das ist doch 

was! 

 

 

      Claudia Tegtmeier  
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1.3  Statistik 

 

In dieser Statistik stellen wir die wesentlichen Daten vor, die im Rahmen der 

Suchthilfestatistik (mit dem Programm EBIS) ausgewertet werden. Um eine 

Entwicklung deutlich zu machen, beziehen sich die vorgelegten Zahlen auf 

die letzten vier Jahre. 

 

 

Geschlecht 

 

 
Insgesamt haben 2020  368 Personen mehrere aufeinander folgende Termine 
in der Suchtberatung wahrgenommnen. Davon waren 229 Männer, 139 
Frauen. Es verhält sich so wie in den Vorjahren, dass eher Männer die 
Beratungsstelle aufsuchen. Einmaltermine werden in der Statistik nicht 
aufgeführt.  
 
 

 

Kontaktzahlen 

 

 

Art des Kontaktes 2017 2018 2019 2020 

     

Einzelkontakte 2393 2272 2407 2580 

Gruppenkontakte 1729 1574 2020 920 

Paargespräche 54 17 24 12 

Motivationsgruppe 795 702 785 64 

Vinzenz Krankenhaus Gruppe 245 212 234 43 

 

Die Kontaktzahlen bei den Gruppenbesuchen sind durch die Pandemie 
eingebrochen. 
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Wohnort 

 

Im Jahr 2020 kamen 62,46% (siehe Tabelle) der Klienten aus Bocholt. 

5,48 % der Klienten kamen aus Hamminkeln/Dingden, aus dem übrigen Kreis 

Borken 10,66 %. Außerhalb des Kreises (z.B. Rees, Kleve oder Wesel) waren 

es dieses Jahr 6,34%.  Klienten aus dem Bereich Hamminkeln/ Dingden 

suchen mitunter traditionell eher unsere Beratungsstelle, da sie sich eher in 

Bocholt als in Wesel aufhalten.   

 

 

 

Altersgruppen 

 

             (Angaben in %) 
 
 

Altersgruppe 2017 2018 2019 2020 

     

unter 18 Jahren 0,84 0,95 0,64 0,81 

18-20 Jahre 2,51 2,85 1,58 1,10 

21-24 Jahre 5,31 5,08 5,05 6,85 

25-29 Jahre 6,98 8,25 8,20 7,95 

30-39 Jahre  20,95 21,59 23,03 23,56 

40-49 Jahre 25,42 24,44 23,34 24,11 

50-59 Jahre 25,70 24,44 25,24 25,48 

über 60 Jahre 12,01 12,38 12,93 10,14 

 
Es kam zu keiner wesentlichen Verschiebung.  
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Hauptdiagnosen 

 

 

 

 

Ambulante medizinische Rehabilitation 

 

 

Die ambulante Therapie ist ein wichtiger Baustein in der Angebotspalette des 

SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste. In den letzten Jahren haben 

viele Klienten das Angebot „ambulant vor stationär“ wahrgenommen. 

 
 

 2017 2018 2019 2020 

Klienten in der Rehabilitation 66  59  68 61 

Klienten in der Nachsorge 29 29 34 13 

gesamt 98 88 102 74 

 
 
 

Stammt der Gesprächspartner aus einer suchtkranken Familie 

 

In unserer Beratungsstelle erheben wir seit 2010 eine Zusatzfrage (EBIS), um 

für unsere Beratungsstelle herauszufiltern, wie hoch der Anteil der 

„ehemaligen“ Kinder aus suchtkranken Familien ist.  

 

Kategorie 2017 2018 2019 2020 

     

gesamt 356 315 317 365 

Kind aus suchtkranker Familie 114 98 111 285 
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1.4  Fazit 

 

Die Suchtberatungsstelle des SKM ist wesentlicher Bestandteil der 

Gesundheitsfürsorge für die Städte Bocholt, Rhede und Isselburg. 

Mit dem differenzierten Angebot vor Ort gelingt es im Regelfall eine 

wohnortnahe Hilfe sicherzustellen. Im Beratungsprozess gewinnt der Klient 

eine fundierte Einschätzung der Risiken seines Alkoholkonsums. Vielen 

Klienten hilft dies, ihr Verhalten anzupassen und die Alkoholmengen zu 

reduzieren.  

Bei stark missbräuchlichem oder abhängigem Konsum ist unsere Erfahrung, 

dass die meisten Ratsuchenden eine ggf. notwendige Therapie in ihrer 

Heimatregion einer Vermittlung in eine stationäre Entwöhnungsbehandlung 

vorziehen. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass die Nachfrage nach  

stationär klinischen Angeboten weiter niedrig geblieben ist, andererseits wir 

uns eines regen Interesses an der Ambulanten Rehabilitation erfreuen.  

Wir hören immer wieder von Klienten, dass sie sich nicht nur vom 

Beratungsangebot der Suchtberatung sondern insbesondere von der offenen 

und persönlichen, manchmal geradezu herzlichen Atmosphäre in den 

Räumen des SKM angesprochen fühlen. Dies ist für uns vielleicht die 

schönste Anerkennung unserer Arbeit.  

 

Die hohen Fallzahlen sind Bestätigung im Tun, aber auch Verpflichtung, in 

unserem Bemühen nicht nachzulassen.  

  




