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Aufgaben, Organisation  
Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises er-

halten in Böblingen, Herrenberg, Leonberg und 

Sindelfingen ein ortsnahes und inhaltlich einheitli-

ches Beratungsangebot. Das Leistungsangebot be-

inhaltet: 

• Beratung bei Suchtproblemen, egal ob wegen 
Alkohol, Medikamenten, Drogen oder bei 

Spielsucht. Ebenso sind wir für die Angehöri-

gen und Bezugspersonen zuständig. Wir ge-

währleisten eine Kontaktmöglichkeit inner-
halb einer Woche. Dabei muss niemand erst 

ein „richtig großes“ Suchtproblem haben. Es 

ist gut, wenn jemand frühzeitig zu uns kommt. 

• Darüber hinaus bieten wir für bestimmte Ziel-

gruppen ganz spezielle Leistungen an, wie die 

Frühintervention bei auffälligen Jugendlichen, 

die Ambulante Suchtrehabilitation, die Ambu-

lante Nachsorge, Gruppen für mit Suchtmit-
teln aufgefallene Kraftfahrer und vieles mehr.  

Finanzierung  

Zuschüsse des Landkreises, des Landes, Kirchen-

steuern, Erträge aus Behandlungs- und Beratungs-

leistungen, Projektmittel und Spenden ermöglich-

en unsere Dienste. Den größten Anteil 

bilden die Zuschüsse des Landrats-

amtes. Insgesamt waren 14 volle 

Fachkraftstellen (Psychologen, Sozial-
pädagogen) tätig.  

Eine Fachkraft ist zu 50% in der Tagesklinik Sucht 

in Böblingen als aufsuchender Sozialdienst tätig, 

die vom Klinikum Nordschwarzwald finanziert 

wird.  

Beteiligung im Kommunalen 

Suchthilfenetzwerk 

Der Beauftragte für Suchtprävention und -hilfe des 

Landkreises ist Geschäftsführer dieses Netzwerks. 
Gemeinsam mit Ärzteschaften, Kliniken, Kranken-

kassen, Rentenversicherung, Agentur für Arbeit, 

Jobcenter, Jugendamt, Gesundheitsamt, Wohn-

ungslosenhilfe und Selbsthilfegruppen werden 

Entwicklungstendenzen beobachtet, analysiert

und die zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte 

abgestimmt.  

Im Jahr 2016 waren dies: 

• Sicherstellung der Substitutionsbehandlung 

2017 werden absehbar zwei für die Versorgung 

relevante Arztpraxen ihre Tätigkeit beenden. Für 

die Städte Böblingen und Sindelfingen wird es 

dann kein hinreichendes ambulantes Behand-

lungsangebot für Opioidabhäng-

ige mehr geben. Zuständig für die 

Sicherstellung der Versorgung ist 

die Kassenärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg. 

Dies würde einen großen strukturellen Verlust 

bedeuten, der mittelfristig drastische Auswirken 

haben dürfte (Zunahme Drogenkriminalität, An-

stieg Drogentodesfälle, Bildung von Szenen in den 

städtischen Wohnungslosenunterkünften, etc.).  

Das Landratsamt Böblingen bemühte sich nach 

Kräften, diesen drohenden Versorgungsmangel 

abzuwenden. Bislang zeichnet sich jedoch keine 
tragfähige Lösung für die Zukunft ab. 

• Fortgesetzt hoher Cannabiskonsum erfordert 

Konzeptanpassung bei den Suchthilfezentren 

Bei den Suchthilfezentren gab es bisher keine 

spezifischen Angebote für Cannabiskonsumenten, 

die bislang keine Auffälligkeiten zeigen. Da mit 

Sicherheit Cannabis jedoch zukünftig in hohem 

Maß verfügbar bleiben wird und dauerhaft einen 

höheren Stellenwert unter den verfügbaren 
psychoaktiven Substanzen einnimmt, soll ein 

Informationsangebot eingerichtet werden.  

Die Suchthilfezentren vollziehen an-

gesichts dieser Entwicklungen einen 

Schritt zur Ausdifferenzierung ihres 

Angebots: Für die Gruppe der 

Cannabiskonsumenten U 25 und 

deren Angehörige wird zunächst ein 

„Kompetenzzentrum“ am Suchthilfezentrum 

Sindelfingen eingerichtet. 2017 soll ein spezielles 
Informations- und Beratungsangebot starten. 

• Einstellen auf Bedarfe von Flüchtlingen: 

Mit Unterstützung des Landratsamtes wurde 2016 

v. a. die Vernetzung mit den Betreuungsan-

geboten der unbegleiteten Minderjährigen ver-

bessert.  

Landratsamt 

leistet den 

größten Zu-

schussanteil 

Neues Informati-

onsangebot für 

Cannabiskonsu-

menten und de-

ren Angehörigen 

Substanzieller Ver-

lust von Behand-

lungsmöglichkei-

ten angekündigt 

an 
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Hilfebedarf und unsere            

Möglichkeiten  

• Suchtstörungen in der Bevölkerung 

Der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) ist eine 

vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

alle drei Jahre geförderte bevölkerungsre-

präsentative Erhebung zum Suchtmittelkonsum in 

Deutschland. Die letzte Erhebung erfolgte 2015. 

Danach berichten etwa jeder Fünfte Alkohol-
konsument von Trinkmengen oberhalb der em-

pfohlenen Grenzwerte. Der Anteil an Menschen, 

die riskant konsumieren ist über lange Sicht relativ 

stabil: 15,4% der Erwachsenen trinken riskant 

Alkohol. 59,4% konsumieren Alkohol risikoarm 

und rund 25,1% leben abstinent. Die Gruppe der 

Abstinenten hat über lange Sicht leicht zuge-

nommen und der riskante Konsum ging dafür 

etwas zurück. (Epidemiologischer Suchtsurvey 2015, 

Kurzbericht, Piontek, Gomes de Matos, Atzendorf, Kraus).  

Fortgesetzt wird angenommen, dass 3,7% aller 

Erwachsenen (18-59 jahre) von Alkohol abhängig 

sind, 4,8% von Medikamenten und 0,7% von 

Drogen (ESA 2012). 

Menschen mit einer Spielsucht sind noch 

hinzuzurechnen. Hier ermittelte die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

2016 einen Anteil von 0,37 % pathologischen 

Glücksspielern in der Gesamtbevölkerung.  

Für den Landkreis Böblingen 

ist auf diesen Grundlagen 

von 10.300 bis 20.700 

abhängigen Menschen aus-

zugehen. Nimmt man die 

Mitte zwischen den Werten sind es ca. 15.000 von 

dieser Störung betroffene Menschen. Hierbei sind 
jene nicht mitgezählt, die riskant konsumieren und 

aus diesem Grund z.B. Anspruch auf Behandlungs-

leistungen hätten. 

Fast alle kennen aufgrund dieser großen Ver-

breitung der „Suchterkrankung“ in ihrem 

Familien- und Bekanntenkreis jemanden mit 

Suchtproblemen. Auffällig werden jedoch nur 

jene, die ihre Suchtstörung nicht mehr verbergen 

können. Analog zum Bild des schwimmenden 

Eisbergs bleibt der größte Teil der Fälle unsichtbar. 

Bestimmte Formen der Abhängigkeit, wie das 

pathologische Glücksspiel oder die Abhängigkeit 

von Medikamenten, sind ohne besondere Kennt-
nisse für Laien kaum wahrzunehmen.  

Im Jahresverlauf wandten sich 

1.782 Menschen an uns wegen 

Beratung (2015: 1.701). Anonyme 

Onlineberatungen sind hierbei 

nicht eingerechnet. Die Anzahl der 

intensiven Beratungsprozesse lag mit 1.337 

Fallverläufen leicht erhöht gegenüber dem 

Vorjahr (2015: 1.313).  

Gesamtstatistik 2016 / 2015 

Jahr 2016 2015 

Prävention 

Veranstaltungen 47 39 

Beratung, Vermittlung 

Einmalige Beratungen 445 388 
Betreuungen  1337 1313 
Vermittlung in Rehabilitation 166 188 

Intensive Betreuung/Behandlung 

Betreuung bei Substitution 222 211 
Ambulante Rehabilitation 34 37 
Ambulante Nachsorge 89 82 

Kooperation Selbsthilfe 
Selbsthilfegruppen 27 29 

 

 

  

Rund 1.800 Be-

troffene und An-

gehörige wur-

den erreicht.  

Ca. 15.000 Menschen 

im Landkreis sind ab-

hängig von Suchtstof-

fen oder spielsüchtig 
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Prävention und              
Frühintervention 

Der Begriff Suchtprävention ist als Tätigkeitsfeld 

nicht exakt vom Hilfebereich abzugrenzen. Eben-
falls ist es wegen fehlender Wirksamkeitsfor-

schung unklar, welches wirksame suchtpräventive 

Maßnahmen sind und welche Aktivitäten wenig o-

der keine Effekte zeigen. Mit unseren in diesem 

Berichtsteil aufgeführten Maßnahmen beziehen 

wir uns überwiegend auf in der Vergangenheit 

evaluierte Programme. 

Im Landkreis Böblingen erbringen neben uns viele 

andere Akteure suchtpräventive Leistungen (Schu-

len, Polizei, Landratsamts,…). Die Maßnahmen 
werden mit dem Präventionsbeauftragten des 

Landkreises Böblingen abgestimmt und koordi-

niert. 

Unsere suchtpräventiven Maßnahmen werden 

standardisiert auf der Bundesebene im Dokumen-

tationssystem „Dot.Sys“ der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung erfasst.  

Kurzbeschreibungen unserer Prä-

ventionsmaßnahmen 

Informationsveranstaltungen für Eltern, Bezugs-

personen, Institutionen 

Vor allem dann, wenn es Vorfälle gab, wie Rausch-

trinken und Drogenkonsum, besteht ein Informa-

tionsbedürfnis bei Eltern. Die allermeisten Eltern 

glauben daran, dass ihre Kinder keine Drogen wie 

z.B. Cannabis nehmen werden. Haben sie sie doch 

in der Familie auf die Risiken in aller Regel hinge-
wiesen. Wenn es dann doch passiert und ans Licht 

kommt, ist die Verunsicherung groß.  

Auf Grundlage unserer Erfahrungen, können wir 

den Bezugspersonen gut vermitteln, wo die tat-

sächlichen Risiken liegen und wo sie eher ent-

spannt bleiben können. 

Schule trifft Suchtberatung – Exkursionsangebot 

für Schülergruppen  

Nur wenige Schulen nützten zuletzt die Möglich-
keit, uns mit Gruppen zu besuchen. Vermutlich 

eine Folge der hohen Aufgabenvielfalt an Schulen.  

Die Schüler erfahren bei einer solchen Veranstal-

tung anschaulich, was in einer Suchtberatungs-
stelle geschieht. Automatisch werden Berührungs-

ängste reduziert.  

Wir gehen bewusst nicht in die Schulen, um dort 

Prävention zu „unterrichten“. Dies wäre aufgrund 

unserer Personalressourcen nur sehr punktuell zu 

leisten und die Wirksamkeit eines solchen Ange-

botes ist fragwürdig: Die Gefahr, dass die Schüler, 

die Veranstaltung einfach „konsumieren“, ohne 

sich mit der Materie ernsthaft zu befassen, ist er-

heblich.  

Multiplikatorenschulung 

Lehrkräfte, Erzieherinnen, pädagogische Fach-

kräfte aus verschiedenen Institutionen profitieren 

von diesem Schulungsangebot. Wir wollen sie 

dazu befähigen, Suchtstörungen frühzeitig zu er-

kennen und sinnvoll im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten zu intervenieren.  

Frühintervention bei riskant konsumierenden 

jungen Menschen 

Hierunter verstehen wir „indizierte Präventions-
maßnahmen“. Bei den Zielgruppen sind bereits 

konkrete Merkmale einer Gefährdung zu erken-

nen. Unsere Angebote „XX-Halt“ und „XX-Klar“ 

richten sich an Jugendliche in unterschiedlichen 

Gefährdungssituationen (Siehe folgende Be-

richte). 

Gesamtzahl Maßnahmen 

Die Anzahl der von uns insgesamt durchgeführten 
präventiven Maßnahmen hat innerhalb der letz-

ten drei Jahre deutlich zugenommen.  

Jahr 2016 2015 2014 

Maßnahmen 47 39 33 

Personen 905 345 615 

Mit allen Maßnahmen erreichten wir über 900 Ad-

ressaten. Die Anzahl variiert abhängig von der 

Maßnahmenart: Einzelne Vorträge vor größerem 

Publikum verzerren leicht das Bild.  
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XX-Halt – Frühintervention           

bei riskantem Suchtmittelkonsum  

Die Kinderklinik Böblingen steht im Landkreis Böb-

lingen zur Verfügung, wenn Jugendliche in Folge 

übermäßigen Konsums von Alkohol und/oder Dro-

gen behandelt werden müssen. Oft erfolgen die 

Einweisungen gewissermaßen „vorsorglich“, da 

die Jugendlichen eine vergleichsweise geringe Do-

sis Alkohol zu sich genommen haben. Dennoch ist 

die stationäre Aufnahme sinnvoll, da in jugendli-
chem Alter die kritische Dosis deutlich niedriger ist 

als bei Erwachsenen: Bereits ab 0,5 ‰ kann es zu 

Bewusstlosigkeit kommen und ab 3 ‰ wird es le-

bensbedrohlich.  

Die klinische Behandlung erfolgte zumeist wegen 

Alkoholkonsum. Daneben gab es Einzelfälle bei de-

nen Cannabis und „Legal Highs“ die zentrale Rolle 

spielten. 

Das Team der Kinderklinik weist 

die Eltern der behandelten Ju-
gendlichen systematisch auf un-

ser spezielles Beratungsangebot 

„XX-Halt“ hin. Deren Zustimmung vorausgesetzt, 

nehmen wir Kontakt zu ihnen auf. Wir bieten 

ihnen und/oder den Jugendlichen zunächst eine 

einmalige Beratung an.  

Häufig nützen die Eltern gemeinsam mit den Kin-

dern unser einmaliges Beratungsangebot. Leider 

stimmen angesprochene Eltern einer Kontaktauf-

nahme oft auch nicht zu, oder sie werden von uns 
angesprochen, wünschen jedoch nicht das Bera-

tungsangebot.  

Inhaltlich geht es darum, auf eine für die Jugendli-

chen adäquate Weise Wissen zu vermitteln, damit 

zukünftige Risikosituationen vermieden werden. 

Es ist für uns immer wieder auffällig, wie gering 

das Wissen und die Handlungskompetenz gerade 

hinsichtlich Alkoholkonsum sind. Vielleicht ist Al-

kohol ein so fester Bestandteil unserer Kultur, dass 
man sich darüber kaum mehr Gedanken macht.   

Jahr 2016 2015 2014 

Zuweisungen 11 22 17 

Beratungsfälle 6 10 7 

In 11 Fällen wurden wir von der Kinderklinik infor-

miert, dass den Eltern unser Beratungsangebot 

empfohlen wurde. In 10 Fällen gelang es, den Kon-
takt herzustellen. In sechs Fällen wurde das Bera-

tungsangebot durchgeführt.  

Insgesamt erscheinen die Fallzahlen vergleichs-

weise gering. Andererseits geht es bei jedem er-

reichten Jugendlichen darum, erhebliche Risiken 

für die Zukunft abzuwenden.  

Die Anzahl der zugewiesenen Fälle 

schwankt erheblich. Dies hat viel-

fältige Ursachen. Seit 2010 geht 

die Anzahl der alkoholbedingten 
klinischen Behandlungsfälle wg. 

Alkoholkonsum bei Jugendlichen landesweit zu-

rück. (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 

Pressemitteilung 304/2016) 

Besonderer Dank gilt dem Team der Kinderklinik 

Böblingen für das Zugehen auf die Familien. Dies 
erfordert gerade im oft hektischen Klinikalltag ein 

entsprechendes Engagement! 

XX-Klar – Frühintervention bei   

jungen, problematischen          

Konsumenten  

Neben dem immer präsenten Alkohol ist Cannabis 
seit einigen Jahren leicht verfügbar. Folglich ist es 

fast normal, dass junge Menschen die Wirkung der 

Substanzen ausprobieren wollen. Die allermeisten 

Jugendlichen überstehen diese Probierphase un-

beschadet, verzichten später zumeist auf den Kon-

sum oder entwickeln gemäßigte Konsummuster. 

Bei einigen ergeben sich jedoch längere und inten-

sive Konsumphasen. Wir sprechen hier mindes-

tens von Missbrauch. Viele Studien belegen, dass 

gerade diese Jugendlichen ein besonders hohes 
Risiko haben, später abhängig zu werden oder auf 

andere Weise psychiatrisch zu erkranken. An diese 

Gruppe richtet sich XX-Klar. Die Maßnahme soll ei-

ner Verstetigung von missbräuchlichem Konsum-

verhalten entgegen wirken.  

Die Teilnehmer kommen nicht freiwillig zu „XX-

KLAR“, sondern werden von der Justiz, dem Ju-

gendamt, Schulen oder von Eltern zur Teilnahme 

an unserem Programm verpflichtet. Traditionell 
erfolgen die allermeisten Zuweisungen über die 

Jugendgerichtshilfe.  

Kinderklinik Böb-

lingen vermittelt 

in „XX-Halt“ 

Alkoholbedingte 

Behandlungsfälle 

bei Jugendlichen 

rückläufig 
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Die zuweisenden Stellen ermöglichen den Teilneh-

mern im Gegenzug, dass sie negative Konsequen-

zen (Strafen, Schulausschluss, etc.) vermeiden o-
der zumindest abmildern können. Dies ist der in 

Aussicht gestellte Profit für die Teilnehmer.  

Wir gestalten mit einer erprobten Methodik die 

Gruppenveranstaltungen. So gelingt es trotz des 

Zwangskontextes, dass sich die Teilnehmer mehr-

heitlich sehr konstruktiv in den Gruppenprozess 

einbringen. Aus dieser konstruktiven Auseinan-

dersetzung mit den jungen Menschen leitet sich 

die Wirksamkeit des Angebotes ab.  

Jahr 2016 2015 2014 

Teilnehmer 68 68 85 

Regulär beendet 55 56 73 

Die Zuweisungen in unser Angebot - vorrangig 

durch die Jugendgerichtshilfe - erfolgen stetig. 

Ebenso liegt die Quote der regulären Beendigun-
gen gleichbleibend über 80%. 

Wir danken allen zuweisenden Stellen, vor allem 

der Jugendgerichtshilfe. Indem die Fachkräfte der 

Jugendgerichtshilfe ihre Klienten unter Hinweis 

auf negative Konsequenzen zur Teilnahme ver-

pflichten, ernten sie sicher zunächst bei ihnen 

keine Freude. Sie setzen jedoch einen wichtigen 

Impuls für eine mögliche konstruktive persönliche 

Entwicklung. 

Neues Angebot: Sachgerechte In-

formationen zu Cannabis  

In der Drogenaffinitätsstudie 2015 der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung(BZgA) ga-

ben insgesamt 7,3 % der 12- bis 17-jährigen Ju-

gendlichen und 15,3 % der 18- bis 25-jährigen jun-

gen Erwachsenen an, in den letzten zwölf Mona-

ten Cannabis konsumiert zu haben.  

In den Medien wird sehr unterschiedlich über Can-

nabis berichtet. Einige befürworten, dass der Kon-
sum legalisiert wird, andere sehen Cannabis als ein 

Medikament in der Hand des Arztes.  

Fakten und Mythen lassen sich oft nur schwer von-

einander unterscheiden. Viele haben deshalb Fra-

gen und sind unsicher, wenn Cannabis in ihrem 

Umfeld auftaucht.  

Wir wollen in dieser Situation v. a. Eltern und Be-

zugspersonen von jungen Menschen, die sich mit 

Cannabis konfrontiert sehen, sachgerecht infor-

mieren. Deshalb haben wir eine spezielle Bera-
tungssequenz entwickelt: Wir bieten damit fun-

dierte Informationen rund um Cannabis, über Kon-

summotive und Aspekte des Gebrauchs, über Wir-

kung, und mögliche Folgen des Konsums,etc. 

Die Beratungen bieten wir zentral im Suchthilfe-

zentrum in Sindelfingen an. Auf das Angebot wei-

sen wir mit einem Informationsblatt hin: 

 

 
Faltblatt Cannabis & Co? Sicher und 
gut informiert. 

Teilnehmer werden für XX-Klar verpflichtet. 
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Kontaktaufnahme,              
Beratung, Vermittlung 

Suchtberatung im Jobcenter 

Viele Menschen, die Arbeitslosengeld II (ALG II) er-

halten, haben Suchtprobleme. Ca. ein Viertel aller 

Menschen mit einer Suchtstörung, die innerhalb 

eines Beratungsprozesses beraten werden, bezie-

hen ALG II. Deshalb ist eine inten-

sive Kooperation mit dem Fallma-

nagement der Jobcenter ange-

zeigt.  

In jedem Jobcenter des Landkreises ist möglichst 
wöchentlich eine Fachkraft vor Ort ansprechbar. 

Dies bietet sowohl einen niederschwelligen Zu-

gang für die „Kunden“ des Jobcenters, als auch ei-

nen persönlichen Kontakt zwischen unseren Fach-

kräften und dem Fallmanagement des Jobcenters.  

Onlineberatung 

Der Begriff umschreibt eine gesicherte, anonyme 

Webmailberatung über das Portal der Evangeli-

schen Internetberatung (www.evangelische-bera-
tung.info). Gehen hier Anfragen für unseren Ein-

zugsbereich ein, werden zwei Fachkräfte automa-

tisch benachrichtigt. Wir beantworten die Anfrage 

zeitnah. 

Der Zugang zu Beratungsangeboten 

über das Internet ist im digitalen 

Zeitalter inzwischen die Norm. Die 

Vorteile für die Ratsuchenden liegen 

auf der Hand: Einfache, schnelle, 

anonyme Kontaktaufnahme, zeitnahe Informatio-
nen, etc.  

Leider erfolgten vor Jahren Einsparungen bei der 

Evangelischen Kirche Deutschlands, sodass das In-

ternetportal wenig beworben und nicht hinrei-

chend aktualisiert wird. Die technischen Voraus-

setzungen für eine solche Internetpräsenz sind so 

kostenintensiv, dass wir als einzelne Beratungs-

stelle dies nicht stemmen können.  

Trotz dieser unbefriedigenden Bedingungen er-

reichten uns 31 Anfragen (2015: 44). Zumeist sind 

die Beratungen mit 1-3 Kontakten abgeschlossen. 
Selten geben die Klienten ihre Anonymität im Be-

ratungsprozess auf. Übergänge in die persönliche 

Beratung vor Ort sind die Ausnahme.  

Die Anfragenden sind über die letzten fünf Jahre 

betrachtet mehrheitlich weiblich (60%). 54% aller 

Ratsuchenden waren Angehörige.  

Bei den Problemhintergründen spielte im zurück 

liegenden Jahr Alkohol mit 48 % die Hauptrolle, bei 

32% war Drogenkonsum im Vordergrund und 10% 

der Anfragen erfolgten wegen einer Glücksspiel-
problematik.  

Offene Sprechstunden / Zugang 

zur Selbsthilfe  

In allen Suchthilfezentren bekommen Ratsu-

chende zeitnah - i. d. R. innerhalb einer Woche - 

die Möglichkeit zu einem persönlichen Kontakt. 

Diese schnelle Kontaktmöglichkeit beinhaltet zu-
nächst natürlich keine intensive Beratung. Alle An-

fragenden erhalten jedoch eine Erstinformation. 

Diese rasche Möglichkeit ist sehr 

wichtig, da häufig Krisensituatio-

nen der Anlass zur Kontaktauf-

nahme sind. 

Neben diesem raschen Zugang zu professioneller 

Hilfe sind viele Selbsthilfegruppen offen für Hilfe-

suchende. Wir informieren Anfragende über die 

jeweiligen Zugangsmodalitäten der Gruppen.  

Vermittlung in Hilfemaßnahmen  

Fast immer entscheiden sich Menschen, die eine 

Suchtbehandlung oder andere intensive Hilfe be-

nötigen, erst nach einem längeren Prozess dafür. 

Es ist ein hervorstechendes Merkmal der Sucht-

mittelabhängigkeit, dass Entscheidungen lange 

bewegt und auch immer wieder aufgeschoben 

werden. Der Glaube, es aus eigener Kraft und 
ohne fremde Hilfe bewältigen zu können, flammt 

immer wieder erneut auf (Ambivalenz). 

Ein Viertel der 

ALG-II-Bezieher 

hat Suchtprobleme 

Kontaktauf-

nahme über 

Webmail selbst-

verständlich 

Schnelle Kontakt-

aufnahme bei Kri-

sen ist wichtig 
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Wir begleiten unsere Klienten deshalb auf vielen 

Wegen des Ausprobierens und Scheiterns. Dabei 

haben auch wir manchmal unsere Grenzen.  

Zur Behandlung/intensiven Betreuung stehen die 

verschiedensten Möglichkeiten zur Verfügung: Die 

qualifizierte Entzugsbehandlung, die Suchtrehabi-

litation, spezielle Angebote der Eingliederungs-

hilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII, Selbsthil-

feeinrichtungen und anderes mehr. Die Angebots-

vielfalt ist enorm. Selbst uns fällt es schwer, den 

Überblick zu behalten. Andererseits gibt es auf-

grund dieser Vielfalt für fast alle Fallsituationen 

geeignete Hilfeeinrichtungen.  

 

Sofern ein Klient sich hinreichend entschieden hat, 

unterstützen wir ihn bei der Umsetzung seiner 

Ziele. Der Umfang richtet sich nach der individuel-

len Situation. Dazu kann gehören, dass wir sozial-

leistungsrechtliche Fragen klären, konkrete An-

tragshilfen geben, mit anderen Stellen kooperie-

ren, Familienangehörige und Bezugspersonen ein-

beziehen, mit Arbeitgebern kommunizieren, juris-

tische Fragen klären, z. B. im Bereich Strafrecht 

und Ausländerrecht.  

Viele Vermittlungsprozesse gestalten sich über-

schaubar und unkompliziert, einzelne führen uns 

mit deren Komplexität an unsere Leistungsgren-

zen. 

Wir pflegen mit für uns relevanten Entzugs- und 
Rehabilitationseinrichtungen einen intensiven 

fachlichen Austausch. Hierzu gehören z.B. Fallbe-

sprechungen bei Kooperationstreffen. Die Klien-

ten stimmen dieser Form der Zusammenarbeit in 

aller Regel zu, da sie davon profitieren. 

Wir dokumentieren über die Jahre an dieser Stelle 

detailliert nur die Vermittlungen in Suchtrehabili-

tation, da dies unsere häufigste und aufwändigste 

Vermittlungsleistung ist. Die Anzahl schwankt von 

Jahr zu Jahr erheblich. Insgesamt gehen die Ver-
mittlungen seit ca. 2012 landesweit allmählich zu-

rück. Dies spiegelt sich bei uns z. T. ebenfalls. Un-

sere Beobachtung ist, dass Klienten stattdessen 

stärker z. B. qualifizierte Entzugsangebote nützen. 

Dies ist inhaltlich nicht sinnvoll, bietet doch die 

Suchtrehabilitation einen viel größeren inhaltli-

chen Umfang. Der Zugang zu qualifizierten Ent-

zugsangeboten ist jedoch deutlich einfacher und 

fällt im Alltag weniger „negativ“ auf.  

Jahr 2016 2015 2014 

Vermittlungen 166 181 152 

  

 
Rehabilitationseinrichtung Börstingen  

 
Einzelzimmer in der Adaptionseinrichtung 

des Vereins für Jugendhilfe in Fellbach 
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Intensive Betreuung              
und Behandlung 

Psychosoziale Betreuung bei    

Substitutionsbehandlung 

Abhängige von Opioiden (Heroin, Methadon, u. a.) 

sind im Landkreis noch vergleichsweise befriedi-

gend mit Substitutionsbehandlung versorgt. Pro 

100 T. Einwohner waren es in der letzten Erhe-

bung 85 Personen (Landesdurchschnitt 87,9).  
(Dokumentation: Psychosoziale Betreuung bei Substitution 

der Sucht- und Drogenberatungsstellen in Baden-Württem-

berg, Landesstelle für Suchtfragen, 2016) 

Dass das Angebot an Behandlungsplätzen zurück-

geht, wird von uns und den Medien immer wieder 

aufgegriffen: Seit ca. sechs Jahren besteht aus un-

serer Sicht ein Versorgungsmangel für die Stadt 

Böblingen. Dieser Mangel wurde durch Arztpraxen 

in Sindelfingen und auf der Schönbuchlichtung 

zum Teil kompensiert.  

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung 

ist es so, dass zwei Ärzte in Sindelfin-
gen und Schönaich ihre Tätigkeit al-

tersbedingt aufgeben. Alternative 

Behandlungsplätze im Landkreis gibt 

es für die betroffenen Patienten nicht. 60 Patien-

ten erhielten ein Angebot zur Weiterbehandlung 

in Stuttgart. Dabei muss man wissen, dass es für 

eine soziale Integration wenig vorteilhaft ist, wenn 

die Patienten weite Wege zurücklegen müssen. 

Selbst unter der optimistischen Annahme, dass 
alle Patienten das Angebot der Weiterbehandlung 

nützen, wird es zukünftig für die Städte Böblingen 

und Sindelfingen kaum Behandlungsmöglichkeit 

mehr vor Ort geben. Gelingt es der für die Versor-

gung zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg (KVBW) nicht, niedergelas-

sene Ärzte für die Tätigkeit zu gewinnen, dürfte 

dies mittelfristig negative Konsequenzen haben: 

Zunahme des illegalen Drogenhandels, Zunahme 

der Drogentodesfälle, etc. 

Ärzte weisen uns ihre Patienten zur psychosozia-

len Betreuung zu. Sofern die Klienten mit uns zur 

Zusammenarbeit bereit sind, unterstützen wir sie 

darin, dass sie möglichst umfangreich am Leben 

teilhaben können. Zum Jahreswechsel waren der 

Kassenärztlichen Vereinigung 324 Substituierte 
gemeldet (2015: 287). Im Jahresverlauf befanden 

sich 222 Menschen bei uns in Betreuung (2015: 

211).  

Substituierte stehen in besonderem 

Fokus, wenn sie Verantwortung für 

Kinder haben. Im Grunde genommen 

müsste dies immer der Fall sein, wenn 

Eltern irgendeine schwergradige Ab-

hängigkeitsstörung haben. Der zum Zeitpunkt der 

Berichtserstellung veröffentlichte Drogen- und 
Suchtbericht des Bundesministeriums für Gesund-

heit 2017 behandelt diesen Schwerpunkt. 

Sofern die Kinder von Substituierten noch nicht 18 

Jahre alt sind und die Eltern Verantwortung für sie 

tragen, arbeiten wir eng mit dem Jugendamt zu-

sammen. Dies dient einerseits dem Schutz der Kin-

der und erschließt den substituierten Eltern 

ebenso Entwicklungschancen, indem sie im Be-

darfsfall schnell Unterstützung durch das Jugend-

amt erhalten können. 

Ambulante Rehabilitation 

Im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung 

(DRV) erbringen wir diese Behandlungsleistung für 

Menschen mit Abhängigkeitsstörungen. Patholo-

gische Glücksspieler können wir nicht aufnehmen, 

Interessenten dafür vermitteln wir in das Behand-

lungsangebot der Evangelischen Gesellschaft in 

Stuttgart. 

Behandlung vor Ort unter den gegebenen Alltags-

bedingungen (Arbeit, ggf. ein belastendes soziales 

Umfeld, etc.) verlangt von den Teilnehmern eine 

entsprechende Motivation und Fähigkeit. Vor ei-

ner Aufnahme überprüfen wir, ob Interessenten 

diese mitbringen, sodass eine erfolgreiche Be-

handlung aussichtsreich erscheint. Maßgeblich für 

unsere Prüfung sind die Kriterien der DRV. Letzt-

lich entscheidet der jeweilige Kostenträger. Es 

werden ausschließlich Menschen zur Behandlung 
aufgenommen, für die wir den Leistungszuschuss 

erhalten. Die Kriterien der DRV sind im Kern: 

• Ein unterstützendes soziales Umfeld 

• Die berufliche Integrationsmöglichkeit 

Praxisschlie-

ßungen führen 

zu Versorgungs-

mangel 

Kinder sucht-

kranker Eltern 

rücken stärker 

in den Fokus 
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• Eine stabile Wohnsituation  

• Ausreichend Fähigkeit zur Abstinenz  

• Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit (regelmäßige 

Teilnahme, Einhalten des Therapieplans).  

Damit kommt dieses Angebot nur für 

einen sehr kleinen Teil unserer Ge-

samtklientel in Frage. Ambulante Re-

habilitation ist dennoch ein wichtiges 

Angebot innerhalb unserer Hilfepa-
lette: Für alle Klienten der Suchthilfezentren ist es 

eine vor Ort sichtbare Ausstiegsmöglichkeit aus 

der Sucht.  

Behandlungsstandard ist, dass ein Teilnehmer wö-

chentlich an einer therapeutischen Gruppensit-

zung und ergänzend Einzel- oder Paargespräche in 

Anspruch nimmt. Hinzu kommen spezielle Indika-

tionsangebote. Dieses Setting berücksichtigt die 

Berufstätigkeit der meisten Teilnehmer.  

Indem die Frequenz der Therapieeinheiten gegen-
über dem stationären Setting damit vergleichs-

weise gering ist, erstreckt sich dafür die Regelbe-

handlungsdauer auf ein Jahr, Verlängerungen sind 

möglich. 

Die Nachfrage nach dem Angebot ist seit mehre-

ren Jahren stabil. Zwei Therapiegruppen können 

durchgängig angeboten werden, was mit einer gu-

ten Haltequote korrespondiert.  

Wir führen fortlaufend eine Nachbefragung bei 

den Teilnehmern durch, die vor einem Jahr die Be-
handlung regulär abgeschlossen haben. Bei der 

Beurteilung werten wir Kontaktierte, die uns nicht 

antworten bzw. die wir nicht erreichen, als rück-

fällig. 55% von allen waren ein Jahr nach Abschluss 

abstinent. Indem wir seit Jahren mindestens 50% 

und höhere Werte erreichen, verdeutlicht dies die 

gute Qualität dieses Angebots. 

Jahr 2016 2015 2013 

Behandlungen ins-

gesamt 
34 37 32 

Abschluss im Jah-

resverlauf 
19 21 14 

Ambulante Nachsorge 

Nachdem ein Klient eine stationäre Suchtrehabili-
tation erfolgreich abschließt, bieten wir ihm eine 

Nachbetreuung an. Diese ist insbesondere dann 

angezeigt, wenn 

• wesentliche Veränderungen im Lebensalltag 

anstehen, wie z.B. die Wiederaufnahme einer 

Erwerbstätigkeit nach längerer Arbeitslosig-

keit und/oder 

• die Fähigkeit zur Abstinenz noch mehr Übung 
benötigt.  

Unser Regelangebot umfasst wöchentliche Grup-

pen- und ergänzend Einzelgespräche über einen 

Zeitraum von einem Jahr. Verlängerungen sind 

manchmal möglich. Angehörige und wichtige Be-

zugspersonen werden ggf. einbezogen.  

Bleiben Teilnehmer der Maßnahme fern, wofür oft 

Rückfälle verantwortlich sind, versuchen wir mit 

ihnen erneut Kontakt zu bekommen. Es wäre 
schade, wenn sie sich aus Scham auf Dauer zurück-

ziehen und so das bisher Erreichte gefährden. Kri-

sen und Rückfälle gehören zum Weg dazu.  

Nur wenn keine Mitwirkungsbereit-

schaft mehr für die Maßnahme gege-

ben ist und die erforderliche Absti-

nenz nicht mehr erreicht werden 

kann, beenden wir unser Angebot. 

Den meisten der Klienten gelingt ein erfolgreicher 

Abschluss. Im zurückliegenden Jahr waren die irre-
gulären Beendigungen etwas höher. Im langjähri-

gen Durchschnitt schließen drei von vier die Maß-

nahme erfolgreich ab!  

Aufgrund der sehr günstigen Arbeitsmarktlage in 

unserem Einzugsbereich gelingt den erfolgreichen 

Teilnehmern fast immer der Wiedereinstieg in den 

Arbeitsmarkt.  

Jahr 2016 2015 2013 

Teilnehmer 89 82 78 

Abschluss im Jah-

resverlauf 
52 44 45 

 

Sichtbare Aus-

stiegsmöglich-

keit für alle 

Betroffenen 

Krisen sollen 

konstruktiv ge-

nützt werden 
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Zusammenarbeit mit 
Selbsthilfegruppen 

Es muss immer wieder betont werden: Nicht nur 

die professionelle Suchthilfe und die suchtmedizi-
nischen Angebote bieten Hilfe für Betroffene und 

deren Familien. Viele erfahren Unterstützung über 

die Selbsthilfeangebote. Im Land-

kreis existieren vergleichsweise 

viele Selbsthilfegruppen bei Sucht. 

Mit 27 von ihnen arbeiteten wir im 

Jahresverlauf zusammen.  

Die Gruppen sind sehr verschiedenartig: Es gibt 

Gruppen für Abhängige von Alkohol, Drogen, 

Spielsüchtige, allein stehende Abhängige, Partne-
rinnen und Partner von abhängigen Menschen, die 

Elternkreise sowie eine Gruppe für Betroffene mit 

Führerscheinproblemen.  

Wir Profis bemühen uns den Überblick über die 

verschiedenen Gruppen zu behalten. Wer eine 

Gruppe sucht, kann sich deshalb immer gerne an 

das zuständige Suchthilfezentrum wenden.  

Alle Gruppenleiter/innen erhalten dabei keine 

Aufwandsentschädigung. Lediglich für die Sach-

kosten der Gruppen gibt es geringfügige Zu-
schüsse der Rentenversicherung. Über Zuschüsse 

der Krankenversicherung können die Gruppen z. T. 

Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen 

finanzieren, was jedoch einen gewissen Organisa-

tionsgrad und Verwaltungsaufwand erfordert. 

Wir fördern die Suchtselbsthilfe im Rahmen unse-

rer Möglichkeiten: Unterstützen bei Anträgen, 

stellen unsere Räume zur Verfügung, werben für 

die Teilnahme in der Gruppe, beraten die Grup-
penleitungen, etc.  

Einmal im Jahr veranstalten wir für alle Gruppen-

leitungen einen Fortbildungstag, der von ca. 40 

Teilnehmern/innen genützt wird. Neben den dort 

durch Vorträge und in Workshops vermittelten In-

formationen ist die Begegnung der Gruppen un-

tereinander wichtig.  

Die Attraktivität einer Selbsthilfegruppe hängt 

stark davon ab, wie engagiert und kompetent die 

Gruppenleitung handelt. Für diese Aufgabe reicht 

es nicht, dass Betroffene ihre eigene Suchtge-

schichte erfolgreich bewältigt haben. Sie benöti-

gen darüber hinaus ein gewisses Handwerkszeug 
z. B. im Umgang mit Konflikten.  

Um diese Kompetenz zu erwerben, müssen Zeit 

und Geld eingesetzt werden. Beides bereitet in 

den vergangenen Jahren immer mehr Mühe. 

Durch die Selbsthilfeförderung der Krankenkassen 

gelingt es immer wieder, dass Interessierte die 

Kompetenz zur Gruppenführung erwerben kön-

nen. Die Teilnehmer/innen besuchen dann in ihrer 

Freizeit am Wochenende entsprechende Kurse. 

Wie bei anderen ehrenamtlichen Aufgaben in der 

Gesellschaft ist es hier ebenfalls schwierig gewor-
den, Nachwuchs für verantwortlich Tätige (Grup-

penleitungen) zu finden. Gibt es keine Nachfolge 

für die Leitungsfunktion, gibt es in der Regel auch 

bald keine Gruppe mehr. Auch im vergangenen 

Jahr beendete eine Gruppe deshalb ihre Tätigkeit. 

Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkei-

ten, diesem Prozess entgegen zu wirken.  

 

Selbsthilfegrup-

pen bieten eigen-

ständige Hilfe für 

Betroffene 



 
 

 

 

Suchthilfezentren                                                                 
im Landkreis Böblingen 
 

Böblingen 

Landhausstr. 58 

71032 Böblingen 

Telefon (07031) 2165 - 14 

E-Mail   info@suchthilfezentrum-bb.de 

 

 

Herrenberg 

Bahnhofstr. 18 

71083 Herrenberg 

Telefon (07031) 2181 - 640 

E-Mail   info@suchthilfezentrum-hbg.de 

 

 

Leonberg 

Agnes-Miegel-Str. 5 

71229 Leonberg 

Telefon (07152) 901354 - 0 

E-Mail   info@suchthilfezentrum-leo.de 
 

 

Sindelfingen 

Hintere Gasse 39 

71063 Sindelfingen 

Telefon (07031) 2181 - 230 

E-Mail   info@suchthilfezentrum-sifi.de 

  

www.edivbb.de 

www.verein-fuer-jugendhilfe.de 

 

Die Suchthilfezentren der Diakonie benötigen Spenden! 

Evangelischer Diakonieverband 

IBAN: DE48 6035 0130 0001 0836 48 

Verein für Jugendhilfe e.V. 

IBAN: DE77 5206 0410 000 4058 25 

Kennwort: „Suchthilfezentren“ 

 

 


