
CRA-Kongress in Bethel

Was hilft tatsächlich gegen Sucht?

Dr. Martin Reker (v. l,), die Ergotherapeutin Carmen Mucha Nach den Vorträgen der renommierten Referenten und deren

aus Schleswtg-Holstein und Privatdozent Dr. Hans-Jürgen Rumpf Literaturvorschlägen war der Andrang am Büchertisch der Buch-

arbeiten und forschen für eln innovatives Suchthilfesystem, handlung Bethel groß.

Der suchtkranke Mensch und die therapeutischen Möglichkeiten, Selbstheilungsprozesse zu
unterstützen, standen im Mittelpunkt des diesjährigen Kongresses für gemeindeorientierte
Suchttherapie in Bielefeld-Bethel. Dass die gemeindeorientierte Suchttherapie mit dem >Com-
munity Reinforcement Approach( (CRA) ein erfolgreiches Konzept ist, spricht sich inzwischen in
Deutschland herum. Zwei Tage lang setzten sich 220 Fachkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet
mit dem Thema >Von den Chancen und Risiken, Suchtkranken zu vertrauen< auseinander.

Wer ein erstrebenswertes Ziel
hat, hat auch einen Grund, mit
dem Alkohol- bzw. Drogenkon-
sum aufzuhören. Das ist kurz
gesagt der Ansatz der CRA-The-
rapie, die auch in der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie
Bethel zur Anwendung kommt.

Der Auslöser für eine spätere Sucht kann

in der frühen Kindheit liegen,
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Die dortige Abteilung für Abhän-
gigkeitserkrankungen war unter
der Leitung von Dr. Martin Reker
die erste, die in Deutschland
das C RA-Konzept eingef ührt
hat. 201 O gründete Dr. Reker
den Verein f ür gemeindeorien-
tierte Psychotherapie mit dem
Anspruch, den Community Rein-
forcement Approach als psycho-
therapeutisches Konzept in den
gemeindepsychiatrischen Netz-
werkstrukturen zu verankern und
in Deutschland zu verbreiten.

Hohe Rate der Selbstheilung

Es gibt professionelle Suchtthe-
rapien, wie CRA, aber auch eine
w rksame Methode, die keine
lnstitutionen braucht - die
Selbstheilung. Mit diesem Phäno-
men beschäftigt sich Dr. Hans-
Jürgen Rumpf, Privatdozent der
Universität Lübeck. >Menschen
schaffen es auch ohne professio-
nelle Hilfe, die Sucht zu über-
winden<, betonte der Referent
in seinem wissenschaftlichen

Vortrag. Die Rate der Selbsthei-
lungen bei Alkoholabhängigkeit
liege in Deutschland bei über 50
Prozent. In Amerika und Kanada
sei sie sogar mit über 70 Prozent
noch höher.

Aber diese Erkenntnisse der
Selbstremission wurden lange
ignoriert. Noch im Jahr 2008
kam die Bundesregierung in
ihrer Gesundheitsberichterstat-
tung zu dem Schluss: >Unbehan-
delt fuhrt Alkoholabhängigkeit
meist zum Tod < Das ist falsch.
Zweifel daran seien schon in den
1 960er-Jahren aufgekommen,
informierte Dr. Rumpf . )Untersu-
chun gen von Vietnam-Veteranen
hatten ergeben, dass viele, die
während ihres Kriegseinsatzes in

Vietnam drogenabhängig waren,
keine Droqen mehr nahmen, als
sie zurück in Amerika waren. Die
Sucht war von alleine ausgeheilt.<

Die Möglichkeit der Selbsthel-
lung von Suchtkranken müsse
Konsequenzen für die professio-



Was hilft ...

nelle Behandlung haben, forderte
Dr. Rumpf . Ein Grund, weshalb
die Menschen sich selbst heilen
und sich nicht in professionelle
Behandlung begeben, ist unter
anderem die Stigmatisierung der
Behandlung. Um dieser Patien-
tengruppe professionelle U nter-
stutzung anbieten zu können,
braucht es andere Strukturen.
Eine Vision für die SuchttheraPie
der Zukunft ist daher die Etablie-
rung von Gesundheitszentren, in

denen auch andere Krankheiten
behandelt werden.

>Keine MPU für Kinder<

>Den Patienten Fertigkeiten zu

vermitteln, mit denen sie ihre
Ziele erreichen, ist ein taugliches
Mittel zur Abstinenz<, hielt der
Philosoph Prof. Dr. Ralf Stoecker
von der Universität Bielefeld fest.
Viele der geförderten Lebensziele
der Patientinnen und Patienten
beträ{en aber auch andere Men-
schen. >Darf man Suchtkranken
helfen, Partner zu finden, Kinder
zu bekommen und Auto zu fah-
ren?<, f raqte Prof . Dr. Ralf Stoe-
cker aus ethischer Sicht, Was ist,
wenn die Partnerschaft scheitert,
das Kind leidet oder ber einem

Prof. Dr. Ralf Stoecker untersuchte die

ethische Seite der CRA-TheraPie.

Autounfal I Menschen verletzt
werden? lst der Therapeut dann
m itverantwortlrch ?

Einfach zu beantworten ist die
Frage nach dem Führerschein.
Denn der Patient, der ihn zurÜck-
haben will, muss zur Medizi-
nisch-Psychologischen Untersu-
chung. >Da ist der Therapeut
fein raus<, so der Referent. >Die

Verantwortung Übernimmt ein
anderer. Aber für Kinder und
Partner gibt es keine MPU.<

Über die neuen Partner mache
er sich nicht so große 5orgen,
betonte Prof. Stoecker. Denn sie

hätten die Freiheit, sich gegen
die Partnerschaft zu entschei-
den. >Jeder ist seines Glückes
Schmied. Es wäre vom TheraPeu-
ten anmaßend, die Verantwor-
tunq für ernen möglichen Kum-
mer zu übernehmen<, bemerkte
der Philosoph. Aber was ist mit
dem Kinderwunsch? >Das ist die
schwerste aller Fragen<, räumte
er ein. >Denn das Kind ist nicht
seines Gluckes Schmied. Wenn
es dem Kind schlecht ergeht,
dann ist der Therapeut mitver-
antwortlich. Der Herzenswunsch
nach einem Kind taugt also
nicht als ein Mittel zur Suchtbe-

kämpfung<, so Prof . Dr. Stoecker
beim 5. CRA-Kongress.

Flucht in die Nicht-Existenz

Um Menschen mit Suchterkran-
kungen besser verstehen zu kön-
nen, unternahm Dr. Martin Reker

einen gedanklichen Ausflug in
die Tiefenpsychologie. >Tiefen-
psychologen gehen davon aus,
dass frühe Rei{ungsdefizite etwas
mit der Sucht zu tun haben.< Die
Hypothese sei, dass Bedurfnisse
des Säuglings nach Wärme, Nah-
rung und Sicherheit nicht befrie-
digt worden seien, Die damit
verbu nden existenziellen Angste
würden von diesen Menschen
fruh abgewehrt. Das führe dazu,
so die Vermutung, dass Sucht-
kranke sich von lebensbedroh-
lichen Entwicklungen in ihrem
Umgang mit Suchtmitteln oft
kaum beeinflussen ließen. Statt-
dessen seien Rauschzustände in

angstbesetzten Situationen die
Flucht in eine zwischenzeitliche
Nicht-Existenz, über die sich die
Suchtkranken das Leben ertrag-
licher machten.
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Mehr als 220 Terlnehmerinnen und Teilnehmer kamen im Assapheum zusammen

- Silja Harrsen -


