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Kurzzusammenfassung
Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema Drogenkonsumräume und legt im
dazugehörigen Forschungsprojekt den Fokus speziell auf Österreich. So soll der Konsum
illegalisierter psychoaktiver Substanzen im gesellschaftlichen Kontext Österreichs
untersucht werden.
Zunächst erfolgt hierfür eine theoretische Auseinandersetzung mit psychoaktiven
Substanzen, Sucht, Abhängigkeit sowie Drogenarbeit. Diese Themen werden in
Zusammenhang mit Drogenkonsumräumen gebracht. Anschließend werden durch drei
ExpertInneninterviews, drei Interviews mit KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen und sechs Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht
täglich bzw. gar nicht konsumieren, die Erwartungen an Drogenkonsumräume erhoben.
Weiters wird untersucht, in wie weit Drogenkonsumräume in Österreich willkommen
sind.
Die zentralen Erwartungen an Drogenkonsumräume beinhalten vor allem die
Überlebenssicherung

durch

die

Bereitstellung

sicherer

Räume

und

steriler

Konsumutensilien. Außerdem soll die psychosoziale sowie die gesundheitliche Situation
der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen verbessert und der
öffentliche Raum durch verminderten Konsum sowie der fachgerechten Entsorgung von
Konsumutensilien entlastet werden. Tendenziell sind, gemäß der qualitativen
Auswertung, Drogenkonsumräume in Österreich willkommen. Allerdings werden
erhebliche politische, rechtliche und gesellschaftliche Schwierigkeiten sowie Probleme
bei der Standortsuche erwartet.

Abstract
The present work deals with the topic drug consumption rooms and focuses especially on
Austria in the included research project. The consumption of illegalised psychoactive
substances are examined in the context of the Austrian society.
Initially, a theoretical discussion with the topics psychoactive substances, addiction and
addiction care takes place. These topics are linked to drug consumption rooms in this
work. Afterwards, the expectations on drug consumption rooms are analysed through
three interviews with experts, three with consumers of illegalised psychoactive
substances and six with people, who does not consume illegalised psychoactive
substances daily or at all. Moreover, it examines, to which extent drug consumption
rooms are appreciated in Austria.
So the main expectations on drug consumption rooms include especially the protection
of survival through the provision of secure rooms and sterile consumption utensils.
Furthermore, the psychosocial and health situation of the consumers of illegalizes
psychoactive substances should be improved and the public should be relieved through
reduced public consumption occurrences and proper waste disposal of consumption
utensils. Tendentially, drug consumption rooms are welcomed in Austria according to
this qualitative analysis. However, a lot of political, juridical and social difficulties and
challenges are expected as well as problems with finding a location.
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I. THEORETISCHER TEIL
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Drogenkonsumräume – eine
Form der Suchthilfe, die in Österreich nicht existiert. Auch wenn Drogenkonsumräume
in einigen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Schweiz, Spanien, Dänemark,
Griechenland, Luxemburg, Norwegen oder den Niederlanden ein fixer Bestandteil des
Suchthilfesystems darstellen (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4), so scheint es in
Österreich kein allzu bekanntes Hilfsangebot für KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen zu sein, zumindest erlangte ich den Eindruck, als ich 2011 ein
Praktikum in einer Einrichtung der akzeptierenden Drogenarbeit in Graz absolvierte und
damals ebenfalls das erste Mal von Drogenkonsumräumen hörte. Dieser Eindruck war
für mich der Anstoß, dieses Thema für meine Masterarbeit zu wählen. So soll die
vorliegende Arbeit über Drogenkonsumräume aufklären und Missverständnisse
beseitigen sowie auf die Bedürfnisse von KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen aufmerksam machen. Außerdem soll die Offenheit gegenüber anderen bzw.
neuen Formen der Suchthilfe gefördert werden.
Im theoretischen Teil befasst sich die vorliegende Arbeit zunächst mit den Thema
illegalisierte psychoaktive Substanzen, wo auf eine Auswahl an Substanzen genauer
eingegangen wird. Anschließend wird der Unterschied zwischen Genuss, Gebrauch und
Missbrauch von illegalisierten psychoaktiven Substanzen sowie Sucht thematisiert, bevor
auf die Diagnose und die Ursachen von Sucht eingegangen wird. Anschließend behandelt
das vierte Kapitel die unterschiedlichen Formen der Suchthilfe und konzentriert sich
hierbei vor allem auf die akzeptierende Drogenarbeit. Das letzte Kapitel des theoretischen
Teils widmet sich schließlich den Drogenkonsumräumen und geht auf diese Form der
Suchthilfe, den geschichtlichen Hintergrund, den Zielen und Risiken, den verschiedenen
Arten von Drogenkonsumräumen sowie auf die Erfahrungen der Länder Deutschland und
Schweiz genauer ein. Außerdem werden Konzepte sowie die rechtliche Situation von
Drogenkonsumräumen in Österreich unter die Lupe genommen.
Um das Thema Drogenkonsumraum zu vertiefen, wurde für die empirische Erhebung der
vorliegenden Arbeit folgende Hauptforschungsfrage mit einer Unterfrage formuliert.
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„Welche Erwartungen haben die BewohnerInnen von Graz an Drogenkonsumräume?“
„In wie weit wären Drogenkonsumräume in Graz willkommen?“. Zur Beantwortung
dieser Fragen wurden insgesamt zwölf leitfadengestützte Interviews mit ExpertInnen aus
der Suchthilfe, KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen und Personen,
welche solche Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, durchgeführt.
Schlussendlich werden alle Ergebnisse zusammengefasst und mit der Theorie verbunden
sowie die Hauptfragestellung und die dazugehörige Unterfragestellung beantwortet.
Außerdem soll an dieser Stelle verdeutlicht sein, dass sich die vorliegende Arbeit weder
für noch gegen Drogenkonsumräume ausspricht. Im Fokus steht hier, ein
Suchthilfekonzept in dieser Form im Sinne der Offenheit von allen Seiten zu beleuchten
bzw. zu analysieren.

2. Der Konsum psychoaktiver Substanzen und Sucht bzw.
Abhängigkeit
Der Begriff „Droge“ hat seinen Ursprung aus dem Niederdeutschen bzw. dem
Niederländischen und bedeutet zum Beispiel „gesammelt“ oder „getrocknet“. Im Alltag
wird der Begriff „Droge“ in verschiedenen Zusammenhängen und auf verschiedene Arten
verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Droge“ für psychoaktive
Substanzen, was laut WHO alle Substanzen inkludiert, welche auf das zentrale
Nervensystem einwirken (vgl. Barsch 2010, S. 17ff). Bei solchen Substanzen wird meist
zwischen illegalen und legalen psychoaktiven Substanzen unterschieden, jedoch sind es
nicht die Substanzen an sich, welche legal oder illegal sind, lediglich der Umgang mit
ihnen wird unter bestimmten Umständen kontrolliert, welcher wiederum zu einer Straftat
werden kann (vgl. Springer 2007a, S. 3). Somit wird in der vorliegenden Arbeit der
Begriff „illegalisiert“ verwendet.
Den Gebrauch von psychoaktiven Substanzen kann man bis vor die christliche
Zeitrechnung zurückverfolgen. Schon zu Zeiten der griechischen und römischen Kulturen
etc. wurden psychoaktive Substanzen in religiösen sowie kultischen Ritualen zur
Rauscherzeugung eingesetzt. Darüber hinaus kamen psychoaktiven Substanzen
außerdem zu medizinischen Zwecken zum Einsatz (vgl. Jungblut 2004, S. 23). Es gibt
keine Kultur, unabhängig vom Entwicklungsstand der jeweiligen Kulturen, welche keine
2

psychoaktiven Substanzen gebraucht. Neben den vorhin genannten zwei Teilbereichen
einer Gesellschaft, der Medizin, sowie der Religion oder dem Ritus, werden psychoaktive
Substanzen auch im gesellschaftlichen Bereich, in der Freizeitgestaltung und zum Genuss
eingesetzt (vgl. Springer 2007a, S. 3).
Der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen kann auf verschiedenen Wegen
erfolgen. Häufig erfolgt dies oral, so bei den Substanzen LSD, Ecstasy etc. Doch auch
durch Inhalation, wie zum Beispiel dem Konsum von Cannabis etc., und durch Injektion,
wie es zum Beispiel bei Heroin oft der Fall ist, können illegalisierte psychoaktive
Substanzen in den menschlichen Organismus gelangen. Ebenso ist eine Aufnahme durch
die Schleimhäute möglich, zum Beispiel beim nasalen Konsum von Kokain (vgl. Jungblut
2004, S. 90). Gelangen diese Substanzen in den Organismus eines Menschen, so wird der
Neurotransmitter Dopamin freigesetzt. Dieser Vorgang findet im limbischen System statt,
welches mit mehreren Empfindungen und Emotionen verknüpft ist, wie zum Beispiel der
Emotionalität oder auch der Sexualität (vgl. Beubler 2007, S. 52). Welche Wirkung eine
psychoaktive Substanz mit sich bringt, hängt nicht nur von der Substanz, der
Anwendungsform oder der Dosis ab. Weitere Faktoren, wie zum Beispiel biologische
Determinanten, wie Körpergewicht, Körpergröße oder auch Geschlecht spielen hierbei
eine bedeutsame Rolle. Weiters sind soziokulturelle Determinanten wesentlich an der
Substanzwirkung beteiligt. Hierbei spielen Glaubensvorstellungen, Erwartungen, Werte
etc. eine wichtige Rolle. Darüber hinaus beeinflussen psychologische Determinanten die
Wirkung der psychoaktiven Substanz wesentlich. Diese wären zum Beispiel
Persönlichkeitsmerkmale, gemachte Erfahrungen, Stimmungslage etc. (vgl. Blätter 2007,
S. 83f).
Laut Schätzungen der Vereinten Nationen konsumieren weltweit in etwa 230 Millionen
Menschen illegalisierte psychoaktive Substanzen. Dass der Konsum solcher Substanzen
eine gesundheitliche Gefahr für den Menschen darstellen kann, zeigt sich ebenso in der
Zahl der Todesfälle, welche jährlich in etwa 200.000 betragen. Diese Zahl ergibt sich
nicht nur lediglich aus Überdosierungen, sondern es werden hier auch zum Beispiel
gesundheitliche Langzeitfolgen oder Infektionen, welche auf den Konsum illegalisierter
psychoaktiver Substanzen zurückzuführen sind und zum Tode führten, berücksichtigt.
Infektionen, welche durch den Konsum solcher Substanzen entstehen können, sind zum
Beispiel HIV oder Hepatitis. So kann man davon ausgehen, dass fast ein Drittel aller
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intravenös Konsumierenden am HI-Virus erkrankt sind (vgl. Lessmann 2015, S. 181).
Neben diesen gesundheitlichen Folgen existiert noch eine Reihe weiterer Risiken. So
kann es zum Beispiel zu einer erhöhten Unfallgefahr kommen sowie zu einer Auslösung
von Krämpfen und/oder psychischen Störungen durch den Konsum psychoaktiver
Substanzen. Außerdem kann im Falle einer Schwangerschaft die Entwicklung des Fötus
maßgeblich beeinflusst werden, was zum Beispiel zu Schwierigkeiten beim
Körperwachstum führen kann. Darüber hinaus sind psychische Störungen und der
Realitätsverlust als Folge des Konsums psychoaktiver Substanzen möglich (vgl. Barsch
2010, S. 56f).

2.1 Auswahl an illegalisierten psychoaktiven Substanzen
Die Bandbreite an psychoaktiven Substanzen ist sehr groß. Man kann sie meist
unterschiedlichen Klassifikationen zuordnen, deren Liste ebenso lang gestaltet werden
kann. Ein paar dieser Substanzgruppen werden nun vorgestellt. So gibt es zum Beispiel
die Gruppe der empathogenen Substanzen, welche bewirken, dass sich die
KonsumentInnen besonders gut in ihre Mitmenschen einfühlen können. Entaktogene
Substanzen hingegen wirken auf das „Selbst“ der KonsumentInnen und verstärken ihre
tiefen Gefühle. Euphorika dienen der Stimmungsaufhellung und die KonsumentInnen
verspüren beim Konsum besondere Glücksgefühle. Weiters gibt es zum Beispiel die
halluzinogenen Substanzen, welche bewusstseinsverändernd wirken und Halluzinationen
hervorrufen können. Unter Umständen können durch halluzinogene Substanzen
verdrängte Erinnerungen hervorgebracht werden. Auch die Gruppe der Psychedelika hat
einen großen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung und das Raum-/Zeitgefühl. Der
Unterschied zum normalen Erleben ohne Psychedelika und dem Erleben unter dem
Einfluss dieser Substanzen ist enorm. Eine weitere Substanzgruppe ist die Gruppe der
Sedativa. Sie sollen zur Beruhigung des Körpers und des Geistes beitragen, um so einen
Zustand der Entspannung zu erlangen zu können. Die letzte Gruppe, welche hier
angesprochen werden soll, ist die Gruppe der sogenannten Stimulanzien. Sie dienen der
Antriebssteigerung des Körpers und des Geistes, wobei eine erhöhte Wachheit
hervorgerufen wird (vgl. Kuntz 2011, S. 109, 112ff).
Im Folgenden wird noch etwas genauer auf die einzelnen illegalisierten psychoaktiven
Substanzen eingegangen.
4

2.1.1 Cannabis
Aus der Hanfpflanze, der Cannabis indica, wird zum einen Marihuana aus den Blüten und
Blättern gewonnen, welche inhalativ durch Rauchen konsumiert werden können. Zum
anderen wird aus dem Harz der Hanfpflanze Haschisch gewonnen, welches ebenfalls
inhalativ aber vor allem auch oral eingenommen werden kann (vgl. Erkwoh/Rodón 2000,
S. 97). Wird Cannabis inhalativ dem menschlichen Organismus zugeführt, so entfaltet
sich die Wirkung nach etwa 15 bis 30 Minuten. Bei oraler Einnahme erst nach 30 bis etwa
120 Minuten (vgl. Beubler 2007, S. 60). Cannabis kann den vorhin genannten
Substanzgruppen Sedativa, Psychedelika, halluzinogene Substanzen, Euphorika sowie
Entaktogenen zugeordnet werden (vgl. Kuntz 2011, S. 122). Wird Cannabis weniger stark
dosiert, so wirkt es auf der einen Seite euphorisierend und auf der anderen Seite sedativ.
Bei stärkerer Dosierung kann es Einfluss auf die Wahrnehmung und das Bewusstsein
nehmen. Halluzinationen sind beim Konsum von Cannabis jedoch eher selten. (vgl.
Erkwoh/Rodón 2000, S. 97). Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegalisierte
psychoaktive Substanz (vgl. Kuntz 2011, S. 122). Jedoch konsumieren 90 – 95%
Cannabis nur gelegentlich, konsumierten es nur auf einen bestimmen Zeitraum oder
haben es gar nur einmal ausprobiert. GewohnheitskonsumentInnen gibt es nur wenige
und die Zahl der DauerkonsumentInnen ist noch geringer. Bei lediglich zwei bis vier
Prozent kann eine Cannabis-Sucht festgestellt werden. Wie von Cannabisgegner oft
argumentiert wird, kann Cannabis jedoch aus wissenschaftlicher Sicht keine Funktion als
sogenannte Einstiegsdroge zugeschrieben werden. Außerdem besitzt Cannabis das
geringste Suchtpotenzial aller illegalisierten psychoaktiven Substanzen (vgl. Beubler
2007, S. 59ff). Dennoch kann der Konsum von Cannabis Risiken und Langzeitfolgen mit
sich bringen. So können zum Beispiel die Lunge und die Atemwege durch den Konsum
beschädigt werden, eine depressive Grundstimmung kann sich durch den Konsum von
Cannabis verstärken und trotz dem geringen Suchtpotenzial ist eine Sucht nicht
auszuschließen (vgl. Kuntz 2011, S. 123). In etwa fünf bis zehn Prozent aller
KonsumentInnen von Cannabis entwickeln im Laufe der Zeit auf den Cannabiskonsum
zurückzuführende Probleme. Aufgrund der Vielfältigkeit dieser Probleme muss das
therapeutische Angebot für KonsumentInnen von Cannabis sehr flexibel gestaltet werden
(vgl. Gantner 2001, S. 18f). Todesfälle, die auf den Konsum von Cannabis
zurückzuführen sind, existieren jedoch nicht (vgl. Beubler 2007, S. 61).
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Im Jahre 2014 wurden circa 2.000 Personen in Österreich aufgrund ihres Konsums von
Cannabis in einer Suchthilfeeinrichtung betreut (vgl. GÖG/ÖBIG 2015, S. 53).

2.1.2 Ecstasy
Unter dem Begriff Ecstasy versteht man nicht nur eine einzige Substanz, sondern es
werden unter diesem Namen mehrere psychoaktive Substanzen verkauft, welche sich in
Zusammensetzung, Dosierung, Qualität und sogar Wirkung unterscheiden können. So
kann Ecstasy zum Beispiel Wirkstoffe wie MDMA, MDA oder auch PMA enthalten,
wobei MDMA als Ausgangssubstanz schon seit mehr als hundert Jahren bekannt ist.
Ecstasy kann zur Gruppe der Psychedelika, zur Gruppe der Entaktogene sowie zur
Gruppe der Empathogene gezählt werden und wird oral eingenommen (vgl. Kuntz 2011,
S. 126). Bei MDMA zum Beispiel wird das Bedürfnis nach Kommunikation deutlich
erhöht und es kommt ein enthemmtes Gefühl der Intimität auf. Außerdem wurden beim
Konsum von MDMA das Hunger- und Durstgefühl sowie das Bedürfnis nach Schlaf
ausgeschaltet. Die Wirkung von MDMA setzt nach etwa 20 bis 60 Minuten ein und hält
zwischen vier und sechs Stunden an (vgl. Jungblut 2004, S. 109). Der Konsum von
Ecstasy bringt ebenfalls einige Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Diese sind zum
Beispiel Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck. Weiters kann es in besonders schweren
Fällen auch zu epileptischen Anfällen, Nierenversagen oder einem Herzinfarkt führen
(vgl. Beubler 2007, S. 59). Das Suchtpotenzial von Ecstasy ist auf körperlicher Ebene
sehr gering, auf psychischer jedoch wiederum sehr hoch (vgl. Kuntz 2011, S. 127).
Außerdem kann der Konsum von Ecstasy Nachwirkungen wie Müdigkeit,
Motivationslosigkeit bis hin zur depressiven Verstimmung mit sich bringen (vgl. Beubler
2007, S. 59).
In Österreich (ohne Wien) wurden 2014 der Konsum 36 Ecstasy-KonsumentInnen laut
einem Amtsarzt/einer Amtsärztin als behandlungsrelevant eingestuft (vgl. GÖG/ÖBIG
2015, S. 62).

2.1.3 LSD
Meist wird LSD auf Löschpapier und Ähnlichem appliziert, allerdings sind auch
Microtabletten verfügbar. Somit wird LSD oral eingenommen. LSD kann zum Beispiel
den Gruppen der Psychedelika und Halluzinogenen zugeordnet werden (vgl. Kuntz 2011,
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S. 135). Die Wirkung von LSD ist sehr vielfältig und reicht von intensiven Emotionen
über eine Verminderung der Empfindungsfähigkeit bis hin zur Bewusstseinserweiterung
(vgl. Erkwoh/Rodón 2000, S. 95). LSD ist das stärkste Halluzinogen und kann schon bei
einer geringen Dosis bei dem Konsumenten/der Konsumentin zu Halluzinationen führen.
Es kommt zu Sinnestäuschungen, einem veränderten Zeitgefühl und einem höheren
Selbstwertgefühl. Auch die kognitive Leistung wird beeinflusst, denn unter dem Einfluss
von LSD führen die KonsumentInnen kaum einen Gedanken zu Ende, sondern
entwickeln immer fort neue Gedankengänge. Darüber hinaus besteht die Gefahr der
Selbstüberschätzung, wodurch schon einige Unfälle passiert sind, bei denen die
KonsumentInnen zum Beispiel der Meinung waren, fliegen zu können, und so aus dem
Fenster gesprungen sind. Nach 30 Minuten kommen dann Gleichgewichtsstörungen,
Schwindel, Brechreiz, Schweißausbrüche und Ähnliches dazu. Auch die Stimmungslage
wird durch den LSD Konsum beeinflusst. Dies reicht von völlig euphorischen Zuständen
bis hin zur Angst und dem Verfolgungswahn. Bei zu hoher Dosierung kann es zu
Herzstillständen und Atemlähmungen kommen, bei welchen sofort ein Notarzt/eine
Notärztin verständigt werden muss. Doch auch die Auswirkungen auf die Psyche der
KonsumentInnen bei einer akuten LSD-Vergiftung sind nicht zu unterschätzen. Es wird
empfohlen, den Betroffenen/die Betroffene in einen ruhigen Raum zu bringen und ihn/sie
zu beaufsichtigen. Auch in diesem Fall soll ein Notarzt/eine Notärztin verständigt werden
(vgl. Treeck 1992, S. 206ff).
Eine psychische Sucht von LSD ist möglich, doch aufgrund der Charakteristika der
Substanz eher unwahrscheinlich. Auch eine körperliche Sucht kann bei dem Konsum von
LSD so gut wie ausgeschlossen werden (vgl. Kuntz 2011, S. 136).

2.1.4 Amphetamin und Metamphetamin
Amphetamin gehört zu den Psychostimulanzien und wird nasal oder oral eingenommen.
Ein intravenöser Konsum wäre möglich, ist jedoch eher selten. In der Szene ist
Amphetamin besser bekannt als „Speed“. Durch den Konsum von Amphetamin soll die
Leistungs- sowie die Konzentrationsfähigkeit verbessert werden. Außerdem wird das
Selbstwertgefühl verbessert und man erfährt das Gefühl von Leichtigkeit und
Wohlbefinden, da die eigenen Sorgen weit weg zu sein scheinen. Der andauernde
Konsum von Amphetaminen kann jedoch zu Zahnverfall, Schädigung des Herzens und
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körperlicher sowie seelischer Erschöpfung führen (vgl. Kuntz 2011, S. 129f). Auch
Abmagerung und Nierenschäden wurden als Langzeitfolgen des Amphetamin-Konsums
beobachtet (vgl. Beubler 2007, S. 58). Das psychische Suchtpotenzial von
Amphetaminen ist als eher hoch einzustufen. Eine direkte körperliche Sucht bringen
Amphetamine nicht mit sich. Sie dürfen aber dennoch nicht in ihrer Wirkung auf den
menschlichen Körper unterschätzt werden (vgl. Kuntz 2011, S. 130).
Neben dem Amphetamin zählt auch Metamphetamin zu den amphetaminartigen
Stimulanzien (vgl. Beubler 2007, S. 58). Metamphetamin ist in der Szene besser bekannt
als „Crystal“ oder „Meth“. Die Substanz wirkt stimulierend und euphorisierend.
Außerdem wird auch hier die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit verbessert (vgl.
Kuntz 2011, S. 133). KonsumentInnen von Crystal Meth berichten von extremen
Glücksgefühlen, die bei dem Konsum von Metamphetamin freigesetzt werden.
Allerdings ist das Suchtpotenzial dieser Substanz sehr hoch. Crystal Meth wird von
SuchtmedizinerInnen als äußerst gefährlich bezeichnet (vgl. Oberhofer 2014, S. 18).
Auch bei dieser psychoaktiven Substanz bringt der Konsum einige Risiken mit sich und
auch Langzeitfolgen sind deutlich zu beobachten. So kommt es bei andauerndem Konsum
von Metamphetamin zu Schlafstörungen, Entzündungen der Haut, Aggressivität sowie
Depressivität (vgl. Kuntz 2011, S. 133). Die KonsumentInnen sind oft nicht mehr in der
Lage ihren Alltag zu bewältigen (vgl. Oberhofer 2014, S. 18). Außerdem kann der
Konsum von Metamphetamin zu Hirn- und Organschäden, zu Atemlähmungen bis hin
zum Tod führen (vgl. Kuntz 2011, S. 133).
In

Österreich

hat

sich

vor

allem

im

Bundesland

Oberösterreich

eine

Metamphetaminszene gebildet. 2014 wurde der Konsum von 108 Amphetamin- bzw.
Metamphetamin-KonsumentInnen

laut

einem

Amtsarzt/einer

Amtsärztin

als

behandlungsrelevant eingestuft. Diese Zahl bezieht sich auf Österreich ohne Wien. (vgl.
GÖG/ÖBIG 2015, S. 62).

2.1.5 Kokain und Crack bzw. Free Base
Kokain, in der Szene besser bekannt als Koks, gehört zur Gruppe der Stimulanzien und
wird aus dem Kokastrauch gewonnen (vgl. Kuntz 2011, S. 141). Kokain wird nasal oder
durch Injektion konsumiert. Wird die Substanz geraucht, so ist von „Crack“ oder „Free
Base“ die Rede. Bei nasalem Kokain-Konsum tritt die Wirkung nach sechs bis zehn
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Minuten ein und hält in etwa für 45 bis 90 Minuten an. Bei Injektion tritt die Wirkung
schon nach 30 Sekunden ein und erreicht ihre volle Wirkung nach fünf Minuten. Bei
dieser Form des Kokain-Konsums hält die Wirkung für etwa 30 Minuten an. Wird Kokain
bzw. Crack oder Free Base geraucht, so tritt die Wirkung am schnellsten ein. Schon nach
10 Sekunden beginnt die Substanz zu wirken und hält für zwei bis fünf Minuten an. Durch
Kokain wird Euphorie sowie ein Gefühl von gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit
freigesetzt. Außerdem tritt eine deutlich erhöhte Selbsteinschätzung während der
Wirkungszeit des Kokains ein. Allerdings hält die erwünschte Wirkung nicht lange an
und wird von einem Gefühl der Unruhe und Irritierbarkeit sowie dem Verlangen nach
dem erneuten Konsum dieser psychoaktiven Substanz abgelöst (vgl. Beubler 2007, S.
57).
Bei einem andauernden Konsum von Kokain kann eine körperliche Sucht trotzdem
ausgeschlossen werden. Dennoch ist diese psychoaktive Substanz nicht zu unterschätzen,
da

ein

zwanghaftes

Konsummuster

entwickelt

werden

kann,

welches

den

KonsumentInnen die Kontrolle über ihren Konsum entziehen kann (vgl. Jungblut 2004,
S. 106). Das psychische Suchtpotenzial ist bei Kokain also extrem hoch. Der KokainKonsum bringt aber auch noch eine Reihe weiterer potenzieller Langzeitfolgen mit sich.
So kann es zur körperlichen und seelischen Erschöpfung sowie Schäden der
Nasenschleimhaut und der Leber kommen (vgl. Kuntz 2011, S. 142). Außerdem können
psychische Probleme, wie zum Beispiel paranoide und psychotische Störungen,
Halluzinationen oder Angststörungen ebenfalls die Folge von andauerndem KokainKonsum sein (vgl. Beubler 2007, S. 57).
In Österreich (ohne Wien) wurden 2014 der Konsum von 116 Kokain-KonsumentInnen
laut einem Amtsarzt/einer Amtsärztin als behandlungsrelevant eingestuft (vgl.
GÖG/ÖBIG 2015, S. 62).

2.1.6 Heroin
Heroin ist ein teilsynthetisches Opioid. Opioide sind Substanzen, welche entweder teiloder vollsynthetisch hergestellt werden. Ein vollsynthetisch hergestelltes Opioid wäre
zum Beispiel Methadon, welches zur Substitutionstherapie eingesetzt wird und in Kapitel
4.1.1 genauer beschrieben wird. Opiate hingegen werden aus dem Milchsaft des
sogenannten Schlafmohns hergestellt. Das dabei entstandene Morphin wirkt stark
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schmerzstillend. Opioide sind diesem Morphin ähnlich (vgl. Vivid 2016, o. S.). Sie
können sich jedoch in ihrem chemischen Aufbau von Opiaten unterscheiden, da sie nicht
zwingend auf Rohopium basieren müssen (vgl. Geschwinde 2013, S. 360). Heroin gehört
außerdem zur Gruppe der Sedativa und wird intravenös, nasal oder inhalativ konsumiert,
seltener auch oral. Durch den Konsum wird ein euphorisierendes Gefühl ausgelöst. Die
KonsumentInnen verspüren völliges Wohlempfinden und Zufriedenheit und sind frei von
Sorgen (vgl. Kuntz 2011, S. 146f). Auch der Heroin-Konsum kann einige Langzeitfolgen
und Risiken mit sich bringen. Auf gesundheitlicher Ebene erfolgt dies meist nicht
aufgrund der Substanz an sich, sondern aufgrund der Applikationsform. Bei intravenösem
Konsum kann es zu bakteriellen Infektionen, Abszessen, Embolien etc. kommen.
Außerdem können sich die KonsumentInnen durch gemeinsamen Gebrauch von
Konsumutensilien mit HIV, Hepatitis oder anderen Krankheiten infizieren. Circa 80%
der Heroinsüchtigen leiden an dem Hepatitis C Virus (vgl. Beubler 2007, S. 55f). Wird
die Substanz zu hoch dosiert droht außerdem ein Atem- oder Herzstillstand, welcher zum
Tode führen kann (vgl. Kuntz 2011, S. 147). Allerdings muss dies keineswegs auf alle
Heroin-KonsumentInnen zutreffen, denn unter Umständen können diese auch ein
durchaus unauffälliges Leben führen. Wird auf gute Hygiene geachtet und ein gesunder
Ernährungsstil geführt, so können Heroin-KonsumentInnen trotzdem ein hohes Alter
erreichen (vgl. Beubler 2007, S. 53, 56). Das psychische und physische Suchtpotenzial
von Heroin wird jedoch als sehr hoch eingestuft (vgl. Kuntz 2011, S. 147). Ein Entzug
von Heroin ist normalerweise nicht lebensgefährlich und harmloser als zum Beispiel der
Entzug von Schlafmittel oder auch Alkohol (vgl. Beubler 2007, S. 53).
In Österreich waren zu Beginn der 1980er Jahre in etwa 500 Personen heroinsüchtig. Ein
Jahrzehnt später lag diese Zahl schon bei 5.000. Bis in die 1990er Jahre stieg diese Zahl
stetig an und lag dann bei 15.000 – 20.000 (vgl. Haas 2007, S. 17). 2015 ging man von
etwa 28.000 – 29.000 Opioid-KonsumentInnen aus, wovon zwischen 11.000 und 15.000
Personen intravenös konsumierten (vgl. GÖG/ÖBIG 2015, S. 49). Am Schwarzmarkt
sind neben Heroin noch weitere Opioide verfügbar. Meist sind dies retardierte Morphine,
die eigentlich in der Substitutionstherapie Anwendung finden. Die Verfügbarkeit von
Heroin am Schwarzmarkt in Österreich geht dabei zurück (vgl. Haas 2007, S. 18).
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2.1.7 NPS, Legal Highs
In letzter Zeit kamen ständig neue Substanzen auf den Markt, welche als „neue
psychoaktive Substanzen“ bezeichnet werden, kurz NPS. 2013 wurden insgesamt 81 neue
Substanzen registriert, im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren eine neue
Höchstzahl. So waren es im Jahre 2008 zum Beispiel lediglich 13 neue Substanzen. Unter
dem Begriff „NPS“ fallen also eine Reihe synthetische aber auch pflanzliche Substanzen,
welche auf verschiedenste Konsumarten dem Organismus zugeführt werden. Der Begriff
„legal highs“ soll besagt, dass der Konsum, Besitz oder der Handel mit den sogenannten
NPS vorerst keinen Gesetzesverstoß darstellt (vgl. Graw 2015, S. 16). Die NPS werden
oft im Internet verkauft und werden dort zum Beispiel als Duftstoffe, Badesalze und
Ähnliches vertrieben (vgl. Lessmann 2015, S. 182). Zwei der neuen psychoaktiven
Substanzen sind das sogenannte „Spice“ und das „Badesalz“. Spice wird aus
synthetischen Cannabinoiden hergestellt und hat eine sedierende Wirkung. Allerdings
kommt es häufig zu Panikattacken, Halluzinationen und weiteren psychischen Störungen.
Auch Todesfälle aufgrund Atemdepressionen nach dem Konsum von Spice sind bekannt.
Bei den Badesalzen handelt es sich um eine synthetische Substanz, welche eine ähnlich
stimulierende Wirkung auslöst, wie bei dem Konsum von Kokain oder Amphetaminen
(vgl. Graw 2015, S. 17f). Eine mögliche Gegenstrategie gegen die NPS ist es, Verbote
von ganzen Stoffgruppen oder Verbote in einem beschleunigten Verfahren auszusprechen
(vgl. Lessmann 2015, S. 182).
In Österreich ist die Zahl der NPS-KonsumentInnen nicht sonderlich hoch. Es wird meist
auf MDMA oder Amphetamine zurückgegriffen, da diese Substanzen leichter erhältlich
sind als NPS. Lediglich der Konsum einer einzigen psychoaktiven Substanz, welche der
NPS zuzuordnen ist, konnte bisher in Österreich als problematisch oder risikoreich
eingestuft werden. Hierbei handelt es sich um die Substanz mit dem Namen
„Mephedron“. Vor allem in der Steiermark spielte der Konsum dieser damals neuen
psychoaktiven Substanz eine besonders große Rolle (vgl. GÖG/ÖBIG 2015, S. 70f).

2.2 Genuss, Gebrauch, Missbrauch
Der

Konsum

von

illegalisierten

psychoaktiven

Substanzen

weist

nicht

gezwungenermaßen auf das Bestehen einer Sucht hin. So werden sehr viele
Konsumvorgänge lediglich zum reinen Genuss getätigt. Dennoch wird der Konsum von
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illegalisierten Substanzen viel schneller mit Sucht assoziiert, als der Konsum von
legalisierten Substanzen, welchen eher ein genussvoller Umgang zugeschrieben wird.
Dies könnte auch einer der Gründe sein, wieso die Zahl an Personen, welche rein
aufgrund des Genusses illegalisierte psychoaktive Substanzen konsumieren, selten erfasst
wird (vgl. Sagrudny 2002, S. 63). Der Konsum von illegalisierten psychoaktiven
Substanzen kann insgesamt vier Formen annehmen und zwar der Genuss, der Gebrauch,
der Missbrauch und schließlich die Sucht (vgl. Barsch 2010, S. 80). In diesem Kapitel
geht es um die Unterschiede zwischen Genuss, Gebrauch und Missbrauch. Das Thema
Sucht bzw. Abhängigkeit wird im nachstehenden Kapitel behandelt.
Ist von Genuss der illegalisierten psychoaktiven Substanzen die Rede, steht, wie der
Name schon sagt, der Genuss mit allen Sinnen im Vordergrund. Bei einem genussvollen
Konsum psychoaktiver Substanzen konzentriert sich der Konsument/die Konsumentin
also mit all seinen/ihren Sinnen auf den Konsumvorgang um völliges Wohlbefinden
verspüren zu können. Dafür benötigt man viel Zeit, Ruhe und Entspannung. Alle
Faktoren, die den Genuss behindern könnten, sowie zum Beispiel Angst, müssen
ausgeschaltet bzw. ausgeblendet werden (vgl. ebd., S. 81).
Auch der Gebrauch von illegalisierten psychoaktiven Substanzen verläuft in der Regel
unproblematisch und es besteht meist kein Bedarf zur Inanspruchnahme von Angeboten
der Suchthilfe. Der Gebrauch von illegalisierten psychoaktiven Substanzen erfüllt im
Alltag einen bestimmten Zweck, zum Beispiel um bestimmte Aktivitäten konzentrierter
ausführen zu können. Aus dem Gebrauch von psychoaktiven Substanzen im Alltag wird
also ein ganz bestimmter Nutzen gezogen (vgl. ebd., S. 83).
Es gibt verschiedene Ansichten darüber, ab wann von Missbrauch psychoaktiver
Substanzen gesprochen werden kann. Laut WHO ist von Missbrauch psychoaktiver
Substanzen die Rede, wenn der Konsum psychoaktiver Substanzen bei den
KonsumentInnen bereits körperliche und psychische Schäden hervorgerufen hat und
somit die Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Diese Sichtweise schließt allerdings die
sozialen Folgen des Missbrauchs psychoaktiver Substanzen aus (vgl. ebd. S. 99). Sind
die KonsumentInnen psychoaktiver Substanzen nicht mehr in der Lage, ihren Pflichten
im Job, in der Schule etc. nachzukommen, bringen sich selbst durch den Konsum in
Gefahr oder begehen eine Straftat, welche mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen in
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Verbindung zu bringen ist, so sind dies ebenso Indizien für den Substanzmissbrauch.
Wird trotz aller, durch den Konsum entstandener, Probleme, der Konsum fortgesetzt, so
stellt dies einen weiteren Hinweis für einen Missbrauch psychoaktiver Substanzen dar
(vgl. Erkwoh/Rodón 2000, S. 93). Auch spezielle Konsumumstände deuten auf
Substanzmissbrauch hin, etwa wenn die Zeit, der Ort und/oder die Menge der Substanz
nicht geeignet sind, oder sich der Konsument/die Konsumentin in einer ungeeigneten
Verfassung befindet, sei es aus psychischer oder körperlicher Sicht, zum Beispiel beim
Bestehen einer Schwangerschaft (vgl. Barsch 2010, S. 105).

2.3 Sucht und Abhängigkeit
Wie vorhin angesprochen, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem bloßen
Konsum jeglicher psychoaktiven Substanzen und dem Bestehen einer Sucht oder
Abhängigkeit. Auch wenn der bloße Konsum meist unproblematisch verläuft, so kann
eine bereits bestehende Sucht oder Abhängigkeit oft schwer gedeutet werden (vgl. Sting
2011/2015, S. 1705). Sehr grob ausgedrückt, kann man von einer Sucht oder
Abhängigkeit ausgehen, wenn durch den Konsum psychoaktiver Substanzen andre
Lebensbereiche der KonsumentInnen deutlich vernachlässigt werden (vgl. Degkwitz
2007, S. 63). Die Bandbreite an möglichen Süchten oder Abhängigkeiten ist hierbei
nahezu grenzenlos. Sie reicht von der Sucht oder Abhängigkeit nach Alkohol oder
psychoaktiven Substanzen bis hin zur sogenannten Fernsehsucht, Fettsucht und
Ähnlichem (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007a, S. 7). Prinzipiell kann sich jedes
Verhalten zu einer Sucht oder Abhängigkeit entwickeln, deswegen ist es sehr schwer
festzustellen, wann ein bestimmtes Verhalten als noch unbedenklich eingestuft werden
kann und ab wann nicht mehr (vgl. Sting 2011/2015, S. 1707). Darüber hinaus gibt es
weder

für

den

Begriff

„Sucht“

noch

für

den

Begriff

„Abhängigkeit“

allgemeinverbindliche Definitionen, im Gegenteil. Für diese zwei Phänomene existieren
eine Vielzahl an Definitionsversuchen (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007a, S. 8).
Sucht oder Abhängigkeit hat außerdem kein einheitliches Schema und auch die Wege in
oder aus einer Sucht oder Abhängigkeit sind sehr individuell (vgl. Barsch 2010, S. 119).
Auch innerhalb der Hilfssysteme für KonsumentInnen psychoaktiver Substanzen sind die
Herangehensweisen an Sucht oder Abhängigkeit oft sehr unterschiedlich. So wird zum
Beispiel in der Medizin Sucht oder Abhängigkeit als eine Krankheit angesehen. Diese
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Sichtweise entwickelte sich bereits im 19. Jahrhundert. Man ging damals davon aus, dass
der süchtige oder abhängige Mensch seinen Trieben machtlos ausgesetzt ist und seine
persönliche Autonomie, durch Einschränkung des eigenen Willens, aufgeben muss. Der
süchtige oder abhängige Mensch wurde als Kranker verstanden, der medizinische
Behandlung benötigt und die Sucht oder Abhängigkeit wurde als etwas angesehen, was
einen schicksalhaft, ohne eigenes Zutun, plötzlich treffen kann. So wurde damals, aber
auch noch heute, nach Faktoren wie Genen, Allergien, Persönlichkeitsmerkmalen etc.
gesucht, welche die Verantwortung für die Sucht oder die Abhängigkeit tragen sollen
(vgl. ebd., S. 127f, S. 114ff). Bei dieser naturwissenschaftlichen Sicht von Sucht oder
Abhängigkeit wird dem Kontrollverlust eine zentrale Rolle zugeschrieben (vgl.
Dollinger/Schmidt-Semisch 2007a, S. 9). Durch den Kontrollverlust können die
Betroffenen ihr Verhalten oder ihren Konsum nicht mehr steuern und verstoßen so oft
gegen ihre eigenen Vorsätze oder selbst gesetzten Grenzen (vgl. Haller 2007, S. 30f).
Nicht die KonsumentInnen sondern die Substanz leitet die Handlungsweisen. So
erscheint es für die Medizin nur logisch, dass bei solchen Formen eines Kontrollverlusts
von einer Erkrankung zu sprechen ist (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007a, S. 9). An
der Sichtweise der Sucht oder Abhängigkeit als Krankheit kann jedoch auch Kritik geübt
werden. Zwar werden durch den Krankheitsbegriff die Betroffenen von dem Stigma der
Abnormalität erlöst, doch kann es passieren, dass durch die, mit der Krankheit
einhergehenden,

Behandlungsbedürftigkeit

die

Eigenverantwortlichkeit

der

KonsumentInnen außer Acht gelassen wird (vgl. Benzinger 2012, S. 6).
Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, definierte den Begriff „Sucht“ erstmals im
Jahre 1950. Diese ersten Definitionsversuche bezogen sich allerdings hauptsächlich auf
substanzabhängige Süchte oder Abhängigkeiten (vgl. Haasen/Kutzer/Schäfer 2010, S.
267).
„Nach Definition der WHO ist Sucht ein Zustand periodischer oder chronischer
Intoxikation, verursacht durch wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder
synthetischen Substanz, der für das Individuum und die Gemeinschaft schädlich
ist“ (Haasen/Kutzer/Schäfer 2010, S. 267).
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Im Jahre 1964 änderte die Weltgesundheitsorganisation ihre Definition, indem sie den
Begriff „Sucht“ ablöste und nun von physischer Abhängigkeit, sowie psychischer
Abhängigkeit die Rede ist (vgl. Sting 2011/2015., S. 1708). Die Unterscheidung zwischen
psychischer und physischer Abhängigkeit bringt abermals Kritik mit sich. So sollte diese
Unterscheidung nicht im Vordergrund stehen, da sonst kein ganzheitliches Bild der Sucht
oder Abhängigkeit des betroffenen Menschen entsteht, sondern meist die physische
Abhängigkeit im Vordergrund steht. Doch bei der Sucht oder Abhängigkeit spielen
mehrere Faktoren zusammen, wie etwa die sozialen, die physischen und die psychischen
(vgl. Loviscach 1996, S. 21).
Die Ablösung des Begriffs „Sucht“ durch den Begriff „Abhängigkeit“, welchen die WHO
anstrebte, setzte sich nie vollständig durch und so werden diese zwei Begriffe heute oft
synonym verwendet (vgl. Sting 2011/2015, S. 1708). Auch wenn der Begriff
„Abhängigkeit“ frei ist von den negativen Assoziationen, welche mit dem Begriff
„Sucht“ in Verbindung gebracht werden können, so vernachlässigt „Abhängigkeit“ die
aktive Handlungsfähigkeit sowie das autonome Verhalten der Betroffenen deutlich (vgl.
Kuntz 2011, S. 44). Der Begriff „Sucht“ beinhaltet im Gegensatz zu „Abhängigkeit“
einen aktiven Moment der Entscheidungen über Verhalten und Handeln (vgl. Sting
2011/2015, S. 1708f).
Diese Arbeit beschäftigt sich überwiegend mit der akzeptierenden Drogenarbeit. Ein
wichtiger Aspekt bei der akzeptierenden Drogenarbeit ist der Respekt vor dem
Selbstbestimmungsrecht, worauf in Kapitel 4.1 noch genauer eingegangen wird (vgl.
Barsch 2010, S. 14). Aus diesem Grund wird von nun an in der vorliegenden Arbeit nur
noch der Begriff „Sucht“ verwendet.
Neben der eben erläuterten naturwissenschaftlich-medizinischen Suchttheorie existieren
noch eine Reihe weiterer Theorien. So begibt sich zum Beispiel das psychosoziale Modell
in direkte Konkurrenz zum Krankheitsmodell der medizinischen Suchttheorien. Für
dieses Modell entscheidend ist das beobachtbare Verhaltensmuster eines süchtigen
Individuums, welches bis zu einem gewissen Punkt auch aus der Perspektive der
Betroffenen analysiert wird. Diese Vorgehensweise gibt Aufschluss über die sozialen,
körperlichen und auch biografischen Verhältnisse der Betroffenen. Da das süchtige
Verhalten den Untersuchungsgegenstand darstellt, werden die Betroffenen nicht als
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Person an sich analysiert, sondern viel mehr, wie sie in den Beziehungen ihres Umfelds
agieren (vgl. Degkwitz 2007, S. 59f, S. 64).
Helmut Kuntz ist außerdem der Ansicht, dass Sucht vor allem emotional erfasst werden
muss, da ein rein kognitiver Versuch Sucht zu verstehen nicht ausreichend ist. Außerdem
verliert es für ihn in seiner Tätigkeit in der Suchthilfe immer mehr an Wichtigkeit, den
Begriff „Sucht“ klar definieren zu können (vgl. Kuntz 2011, S. 52).
„Das Wesentliche des süchtigen Geschehens findet sich nicht in Worten“ (Kuntz
2011, S. 52).

3. Diagnose und Ursachen von Sucht
3.1 Medizinische Diagnose
Seit Jahren wird versucht, für seelische Erkrankungen Diagnosekriterien zu finden, um
die Krankheitsbilder oder Störungsbilder besser erfassen zu können. Auch für das
Phänomen „Sucht“ wird versucht, solche Diagnosekriterien zu finden und zu formulieren
(vgl. Kuntz 2011, S. 48). Seitdem die Weltgesundheitsorganisation im Jahre 1964 den
Begriff „Sucht“ durch den Abhängigkeitsbegriff, genauer die psychische und physische
Abhängigkeit, ersetzte, orientieren sich auch die internationalen Klassifikationssysteme
daran (vgl. Sting 2001/2015, S. 1708). Genauer verwendet das ICD-10 (International
Classification of Diseases) den Begriff „Abhängigkeitssyndrom“ und das DSM-IV
(Diagnostic

and

Statistical

Manual

of

Mental

Disorders)

den

Begriff

„Substanzabhängigkeit“ (vgl. Haasen/Kutzer/Schäfer 2010, S. 267f). In beiden
Klassifikationssystemen sind einige Merkmale aufgelistet, von denen innerhalb eines
Jahres mindestens drei Kriterien erfüllt werden müssen, um so laut diesen
Klassifikationssystemen von einer Sucht sprechen zu können (vgl. Barsch 2010, S. 136,
Haasen/Kutzer/Schäfer 2010, S. 268). In der nachstehenden Tabelle werden eben diese
Merkmale nach ICD-10 und DSM-IV aufgelistet.
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Abhängigkeitssyndrom (ICD-10)

Substanzabhängigkeit (DSM-IV)

1. Starker Konsumwunsch oder – zwang
psychotroper Substanzen

1. Anhaltender Wunsch oder erfolgslose
Versuche der Verringerung oder der
Kontrolle

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich
Beginn, Beendigung und Menge des
Konsums

2. Substanzkonsum häufig in größeren
Mengen oder über einen längeren Zeitraum
als beabsichtigt

3. Körperliches Entzugssyndrom bei
Reduktion oder Beendigung des Konsums,
Nachweis durch substanzspezifische
Entzugssymptome

3. Charakteristische Entzugssymptome
(typisches Entzugssyndrom oder Konsum
mit der Absicht, Entzugssymptome zu
lindern oder zu vermeiden)

4. Toleranzentwicklung gegenüber den
Substanzeffekten (Dosissteigerung)

4. Toleranzentwicklung (Verlangen nach
Dosissteigerung, deutlich verminderte
Wirkung bei fortgesetzter Einnahme
derselben Dosis)

5. Einengendes Verhaltensmuster –
fortschreitende Vernachlässigung sozialer
und beruflicher Aktivitäten zugunsten des
Substanzkonsums

5. Aufgabe oder Einschränkung wichtiger
Aktivitäten (sozial, beruflich und Freizeit),
hoher Zeitaufwand, um psychotrope
Substanz zu beschaffen, zu konsumieren
oder sich von den Auswirkungen zu erholen

6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz
Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen

6. Fortgesetzter Substanzmissbrauch trotz
Erkennens anhaltender oder
wiederkehrender sozialer, psychischer oder
gesundheitlicher Probleme verursacht oder
verstärkt durch Substanzkonsum

Abbildung

1:

Diagnosekriterien

des

Abhängigkeitssyndroms

und

der

Substanzabhängigkeit
Im Folgenden sollen nun Begriffe aus dieser Tabelle erklärt werden. Die Verminderung
der Kontrollfähigkeit wurde bereits in Kapitel 2.3 genauer erläutert.
Entzugssyndrom:
Voraussetzung für das Einsetzen des Entzugssyndroms ist die Integration der
konsumierten Substanz in den Stoffwechsel der/des KonsumentIn. Ist dies bereits erfolgt,
so wird das neu entstandene Gleichgewicht bei Reduktion der Dosis oder bei
eingestelltem Konsum der Substanz gestört, wodurch sich Entzugserscheinungen
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entwickeln (vgl. Barsch 2010, S. 138). Die Art der Entzugserscheinung hängt von der
Wirkung der jeweiligen psychoaktiven Substanz ab und wirkt sich meist gegenteilig aus.
Hat eine psychoaktive Substanz also eine beruhigende Wirkung, so wird der Betroffene
bei Eintreten von Entzugserscheinungen nervös und unruhig. Entzugserscheinungen
können darüber hinaus auch zu körperlichen Schmerzen führen (vgl. Haller 2007, S. 26f).
Doch nicht bei jeder psychoaktiven Substanz treten Entzugserscheinungen auf. Zur
Gruppe an Substanzen, bei welchen jedoch solche einsetzen können, gehören zum
Beispiel

Alkohol,

Benzodiazepine,

Opioide

und

Opiate.

Wie

sich

solche

Entzugserscheinungen genau äußern können, wird nun kurz am Beispiel der Opiate
erläutert. Nach fünf bis acht Stunden kommt es bereits zu den ersten
Entzugserscheinungen, in Form von Tränenfluss, Schweißausbrüchen und Ähnlichem.
Bis zu zwölf Stunden später erweitern sich außerdem die Pupillen und Frösteln setzt ein.
Zwei bis drei Tage nach dem Konsum kommt es zu Ruhelosigkeit und Todesangst.
Darüber hinaus setzt Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö ein. Der Puls ist deutlich erhöht
und es kann zu Muskelspasmen kommen (vgl. Barsch 2010, S. 138).
Toleranzentwicklung:
Bei einer substanzabhängigen Sucht gewöhnt sich der Körper der KonsumentInnen
psychoaktiver Substanzen an die Wirkungsweise und die Zusammensetzung dieser und
lernt sie zu verarbeiten. So benötigen langjährige KonsumentInnen eine Dosis, die
jemanden, der in seinem Leben zuvor noch keine psychoaktiven Substanzen konsumierte,
töten könnte. Darüber hinaus müssen die Betroffenen ihre Dosis konstant erhöhen, um
dasselbe Gefühl der Befriedigung und der Berauschung verspüren zu können. Hierbei
spricht man von einer sogenannten Toleranzentwicklung (vgl. Haller 2007, S. 25f).
Die zwei Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV sind bezüglich ihrer
Diagnosekriterien für Sucht sehr ähnlich. Anders aber beim Missbrauch von
psychoaktiven Substanzen. ICD-10 spricht hierbei von einem „schädlichen Gebrauch“
und DSM-IV vom „Substanzmissbrauch“ (vgl. Haasen/Kutzer/Schäfer 2010, S. 268).
Auch diese Kriterien sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
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Schädlicher Gebrauch (ICD-10)

Substanzmissbrauch (DSM-IV)

Fortgesetzter Substanzkonsum trotz
nachweislich physischer oder psychischer
Probleme, einschließlich eingeschränkter
Urteilsfähigkeit oder gestörten Verhaltens,
deren Konsequenzen soziale oder
zwischenmenschliche Schwierigkeiten sind

Ein unangepasstes Konsummuster
psychotroper Substanzen, wobei mindestens
eins der folgenden Kriterien innerhalb eines
Zwölfmonats-Zeitraums erfüllt sein muss:
-Wiederholter Konsum, der häufig zu
Versagen bei der Pflichterfüllung führt,
bezogen auf Arbeit, Schule, Familie
-Wiederholter Konsum trotz möglicher
körperlicher Gefährdung aufgrund des
Substanzgebrauchs
-Wiederkehrende Gesetzeskonflikte im
Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch
-Fortgesetzter Substanzkonsum trotz
ständiger sozialer oder
zwischenmenschlicher Probleme, die durch
den Substanzgebrauch verursacht oder
verstärkt werden

Art der Schädigung sollte klar bezeichnet
werden können

Die Kriterien für eine psychotrope
Substanzabhängigkeit wurden zu keinem
Zeitpunkt erfüllt

Gebrauchsmuster besteht seit einem Monat
oder trat wiederholt in den letzten zwölf
Monaten auf
Auf die Störung treffen die Kriterien einer
anderen psychischen oder
Verhaltensstörung, bedingt durch dieselbe
Substanz zum gleichen Zeitpunkt, nicht zu
(außer akute Intoxikation F1x0)

Abbildung

2:

Diagnosekriterien

eines

schädlichen

Gebrauchs

und

des

Substanzmissbrauchs
Die medizinischen Diagnosekriterien werden jedoch oft stark kritisiert. So kann man zum
Beispiel nicht davon ausgehen, dass bestimmte Kriterien immer auftreten. Auch kann es
bei manchen Substanzen vorkommen, dass ein Kriterium nie zutreffen wird. Außerdem
sind die aufgelisteten Kriterien für das Bestehen einer Sucht in ihrer Manifestation sehr
unterschiedlich. Dies kann zum Beispiel psychisch, sozial, physisch etc. passieren. Als
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Exempel dienen das 5. und das 6. Kriterium zur Substanzabhängigkeit des DSM-IV (siehe
Abbildung 1). Sie beschreiben zum einen den sehr hohen Zeitaufwand zur
Substanzbeschaffung, dem Konsum sowie der Erholung und zum anderen einen
kontinuierlichen Substanzmissbrauch, trotz zwischenmenschlicher, physischer oder
psychischer Probleme. Beide Kriterien beschreiben jedoch lediglich die Umstände des
Substanzkonsums, obwohl die wohl wichtigsten Kriterien, die ein Zeichen für Sucht sein
könnten, die somatischen, sozialen oder auch psychischen Probleme der KonsumentInnen
sind. Primär werden mit diesen zwei Diagnoseverfahren Werte und Normen definiert, die
bestimmte Verhaltensweisen als unerwünscht deklarieren (vgl. Dollinger/SchmidtSemisch 2007a, S. 8, 11f).

3.2 Diagnose in der Sozialen Arbeit
Trotz anhaltender Diskussionen zum Thema Diagnostik in der Sozialen Arbeit und
sämtlichen Publikationen zu diesem Thema besteht bis heute kein gemeinsamer Konsens
(vgl. Heiner 2011/2015, S. 281). So geht der Begriff „soziale Diagnose“ auf Mary
Richmond und Alice Salomon zurück, während „sozialpädagogische Diagnose“ vor
allem Platz in der Kinder- und Jugendhilfe findet. Ein weiterer Begriff ist die
„psychosoziale Diagnostik“. Dieser wird nicht nur in der Sozialen Arbeit, sondern auch
in weiteren Disziplinen verwendet (vgl. Buttner/Knecht 2008, S. 348). Harnach macht
wiederum bei solchen verschiedenen Diagnosebegriffen keine Unterschiede und
verwendet diese synonym (vgl. Harnach 2011, S. 20). Doch allein schon der Begriff
„Diagnose“ an sich wird häufig diskutiert (vgl. Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger
2009, S. 4). Allerdings ist es wichtig, dass sich der Begriff Diagnose von der
naturwissenschaftlichen Auffassung entfernt. So soll er in seinem ursprünglichen
Verständnis verwendet wird (vgl. Uhlendorff 1997, S. 11).
Der Begriff „Diagnostizieren“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet erkennen,
unterscheiden und verstehen. Das Ziel der Diagnostik, der Lehre des Diagnostizierens, ist
es, Entscheidungen fundiert zu treffen, um so die weiteren Handlungsschritte zu planen.
Dies ist allerdings nur möglich, wenn im Vorhinein eine systematische Verarbeitung der
zur Verfügung stehenden Informationen stattgefunden hat. Genau dieses systematische
Vorgehen macht den Verzicht auf den Diagnosebegriff in der Sozialen Arbeit laut Heiner
unmöglich (vgl. Heiner 2011/2015, S. 282, 284). Auch Salomon ist der Ansicht, dass der
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Diagnosebegriff

an

dieser

Stelle

Verwendung

finden

sollte

(vgl.

Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger 2009, S. 4).
Doch nicht nur der Diagnosebegriff ist umstritten. Auch die Verwendung von
Diagnosemethoden in der Sozialen Arbeit an sich wird häufig kritisiert, während andere
sie regelrecht fordern. Von ihren KritikerInnen wird befürchtet, durch die Diagnostik
wären die KlientInnen bloß noch ein Objekt des Diagnoseprozesses und hätten somit
keinen Einfluss darauf. Außerdem bestehe die Gefahr der Etikettierung (vgl. Adler 2004,
S.

165).

So

kann

es

dazu

kommen,

dass

dem

Klienten/der

Klientin

Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben werden, anstatt rein deskriptiv zu arbeiten. Um
dies zu vermeiden, muss stets der Respekt vor dem Individuum und dem Besonderen
gesichert sein. So muss ebenfalls das Interesse des Individuums zu jedem Zeitpunkt
berücksichtigt werden. Dies sollte jedoch nicht zu einer vollständigen Ablehnung der
Diagnostik führen. Stattdessen ist es wichtig, die reflektierte Anwendung von
Diagnosemethoden zu postulieren (vgl. Buttner/Knecht 2008, S. 347f, 343).
Von anderen Seiten wird die Diagnostik regelrecht gefordert. Dies hat den Grund, dass
standardisiert eingeholte Informationen notwendig sind, um den Hilfsbedarf festzustellen
(vgl. Adler 2004, S. 166).
Wird also in der Diagnostik ein reflexiver Umgang gewählt, verkörpert sie ein wichtiges
und unerlässliches Werkzeug für die Soziale Arbeit (vgl. Buttner/Knecht 2008, S. 348).

3.2.1 Historischer Hintergrund
Durch die Arbeiten von Mary Richmond sowie Alice Salomon wurde der
Diagnosebegriff in die Soziale Arbeit implementiert (vgl. Hofer 2014, S. 24). Im Jahre
1917 verwendete Mary Richmond erstmals den Terminus „soziale Diagnose“. Sie strebte
damit, auf den Klienten/die Klientin angepasste, Hilfsmaßnahmen an. Um dies erreichen
zu können, sollen die Fachkräfte die Problemstellungen ihrer KlientInnen genau
untersuchen und die einzelnen Faktoren dieser Problemkonstellationen durchleuchten. So
muss neben dem Problem oder der Schwierigkeit, auch die Persönlichkeit der
KlientInnen, ihre sozialen Situationen und die Ressourcen der Hilfsmaßnahmen
analysiert werden. Dies ermöglicht ein Feststellen der Beziehungen und Verbindungen
des aufgetretenen Problems zu der individuellen Lebenslage der KlientInnen, wodurch
passgenaue Hilfen entwickelt und angeboten werden können. Neun Jahre später brachte
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Alice Salomon den Diagnosebegriff der Sozialen Arbeit in den deutschsprachigen Raum
(vgl. Harnach 2011, S. 19). Salomon teilte den Prozess der sozialen Diagnose in fünf
Schritte ein. Der erste Schritt ist der Schritt der Erkundigungen. Beim Einholen
verschiedener Informationen durch Freunde, Familienmitglieder etc. ist laut Salomon
allerdings immer Vorsicht geboten. Zum einen können sich Erinnerungen immer trüben
und zum anderen besteht die Gefahr der Parteilichkeit. Den KlientInnen wird in diesem
ersten Schritt die Möglichkeit gegeben, die Informationsquellen selbst zu benennen. Eine
weitere Gefahrenquelle stellt ein vorschnelles Deuten von Ereignissen oder Tatsachen
dar. So sind eine gewisse Skepsis und die Reflexivität der Fachkraft von großer
Bedeutung. Der zweite Schritt ist der Schritt der Ressourcenermittlung in der Lebenswelt.
Zentral hierbei ist das Schaffen der Zugänglichkeit verschiedenster Maßnahmen für die
KlientInnen, sei es im Bereich der Bildung, der Gesundheit oder Ähnliches. In diesem
Schritt werden konkrete Vorschläge für die KlientInnen formuliert. Der dritte Schritt ist
der Schritt der stellvertretenden Deutung. Oft bedarf es einer Deutung der Probleme der
KlientInnen durch die Fachkraft um den Problemgegenstand überhaupt erfassen zu
können, da viele nicht in der Lage sind, diesen auszudrücken und nur die Auswirkungen
genannt werden können (vgl. Kuhlmann 2004, S. 17f).
„Die soziale Diagnose verlangt daher neben der Analyse der materiellen,
gesellschaftlichen und lebensweltlichen und psychischen Bedingungen, die
Erkundung und Interpretation der psychischen Ziele der Individuen, ihrer
(unbewussten) Hoffnungen, ihrer Lebenspläne und Träume“ (Kuhlmann 2004, S.
19).
Der vierte Schritt ist der Schritt des Hilfeplans. Die Fachkraft beschreibt den Fall und
bewertet ihn. Im Anschluss werden zusammen mit anderen Fachkräften Entscheidungen
gefällt und sogenannte Hilfspläne erstellt. Der fünfte und letzte Schritt ist der Schritt der
Evaluation. Die Evaluation stellt für Salomon eine bedeutungsvolle Komponente von
professioneller Arbeit dar, jedoch haltet sie von genauen Messungen des Erfolges
Abstand, da Misserfolge in der Sozialen Arbeit trotz einer guten Methode vorkommen
können (vgl. ebd., S. 19f).
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3.2.2 Definitionen und Ansichten
Nachstehend werden verschiedene Auffassungen und Ansichten der Diagnostik in der
Sozialen Arbeit genauer durchleuchtet.
Das Ziel der Diagnostik ist es, durch die systematische Verarbeitung von eingeholten
Informationen, Entscheidungen zu treffen, diese begründen zu können und so
Maßnahmen und Hilfestellungen planen zu können (vgl. Heiner 2011/2015, S. 281). Die
Prozessorientierung unterscheidet die Funktion der Diagnostik in der Sozialen Arbeit von
den Funktionen der Diagnostik in anderen Disziplinen, wie zum Beispiel bei
medizinischen Klassifikationssystemen. Wichtig ist außerdem die Interaktion mit jenen
Personen, für welche eine Diagnose erstellt werden soll. Die KlientInnen stellen so einen
wichtigen Bestandteil der Diagnostik dar, indem durch Gespräche Informationen
weitergegeben werden können. Auch die Meinungen anderer ExpertInnen werden in den
Prozess der Diagnostik miteinbezogen (vgl. Heiner 2004a, S. 99).
„Diagnosen in der Sozialen Arbeit sind keine Momentaufnahmen distanzierter
Gutachter,

sondern

(außer

bei

Krisenintervention)

umfassende,

prozessbegleitende Lageanalysen, die sich aus mehreren Quellen speisen und
vielfältige Eindrücke zusammenfassen“ (Heiner 2004a, S. 99).
Harnach, welche, wie vorhin erwähnt, keine Unterschiede zwischen den einzelnen
Begriffen der Diagnostik in der Sozialen Arbeit macht, definiert „Diagnose“ wie folgt
(vgl. Harnach 2011, S. 19f):
„Als „psychosoziale Diagnostik“ oder auch „sozialarbeiterische“ oder
„sozialpädagogische Diagnostik“ bezeichne ich den durch Fachkräfte der
Sozialen Arbeit gestalteten und verantworteten Prozess der regelgeleiteten
Ermittlung der für eine Entscheidung erforderlichen Sozialdaten“ (Harnach 2011,
S. 20).
Einer großen Bedeutung wird, nach dem Einholen von Informationen und den daraus
resultierenden Erkenntnisgewinn, der Interpretation zugeschrieben. Erst durch das
Deuten der entstandenen Erkenntnisse können die Inhalte weiterverwendet werden (vgl.
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Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger 2009, S. 4). Also besteht der Prozess der Diagnose
grob

gesagt

aus

zwei

Teilen,

der

Informationssammlung

und

der

Informationsauswertung. Bei beiden Elementen ist auf die Nachvollziehbarkeit,
Nachprüfbarkeit und die wissenschaftliche Basis zu achten (vgl. Heiner 2011/2015, S.
282).
Die Erkenntnisgewinnung ist allerdings nicht der einzige Nutzen der Diagnose in der
Sozialen Arbeit, denn allein schon durch den Diagnoseprozess, nicht nur durch die
Ergebnisse der Diagnose, kann eine Veränderung bei dem Klienten/der Klientin
hervorgerufen werden. Dies kann allein durch das Erzählen von Geschehnissen oder das
Aussprechen von Emotionen ausgelöst werden. Durch das Nachdenken über sich selbst
wird der Klient/die Klientin direkt in den Prozess miteinbezogen und wird somit zu einer
Art Co-Therapeut (vgl. Harnach 2011, S. 33ff).
In der Diagnostik der Sozialen Arbeit wird zwischen der sogenannten Statusdiagnostik
und der Prozessidagnostik unterschieden. Bei der Statusdiagnostik werden Zustände
beschrieben, während die Prozessdiagnostik sich auf Entwicklungen bezieht (vgl. Heiner
2011/2015, S. 282). Wenn nun zum Beispiel eine Entscheidung hohe Dringlichkeit
aufweist, kommt es auch in der Sozialen Arbeit zu solchen punktuellen Formen der
Diagnose, allerdings stellen diese meist nur einen Teil eines ganzheitlichen
Diagnoseprozesses dar (vgl. Heiner 2004a, S. 99).
Eine weitere mögliche Unterscheidung der Diagnostik in der Sozialen Arbeit ist die
Unterscheidung

zwischen

Selektionsstrategie

und

Modifikationsstrategie.

Die

Selektionsstrategie verfolgt das Ziel, eine Auswahl an Bedingungen oder Personen zu
treffen, welche für den Klienten/die Klientin und die Umstände adäquat sind, um so eine
optimale Problemlösung erzielen zu können. Bei der Modifikationsstrategie geht es
darum, eine Modifikation im Verhalten vorzunehmen. Hierzu werden weitere
Informationen benötigt, sowie eine Beschreibung der Veränderungen durch die
ausgewählte Maßnahme, damit über weitere Maßnahmen, bzw. Modifikation der
vorhandenen Maßnahme entschieden werden kann. In der Praxis werden häufig beide
Strategien parallel verwendet. Für die Selektionsstrategie ist meist eine Statusdiagnostik
ausreichend, wohin gegen bei der Modifikationsstrategie beides erforderlich ist, die
Statusdiagnostik sowie die Prozessdiagnostik (vgl. Harnach 2011, S. 25ff)
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Weiters kann zwischen normorientierter und kriteriumsorientierter Diagnostik
unterschieden werden. Bei der normorientierten Diagnostik geht es um das Vergleichen
der

Untersuchungsergebnisse

mit

den

Ergebnissen

anderer

KlientInnen.

Kriteriumsorientierte Diagnostik hingehen beinhaltet ein Verhaltens- bzw. Erlebensziel
und will untersuchen, wie nahe das Individuum diesem Ziel bereits gekommen ist. Sie ist
außerdem für die Modifikationsstrategie von besonderer Wichtigkeit, um die
Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen analysieren zu können (vgl. ebd., S. 27f).
Die Zielgruppe der Diagnose in der Sozialen Arbeit stellen keineswegs bloß
Einzelpersonen dar. Sie richtet sich ebenso an Organisationen, Gruppen oder das
Gemeinwesen. Weiters werden besonders prägenden Elemente aus dem Umfeld der
jeweiligen Person, Organisation, Gruppe oder Gemeinwesen miteinbezogen (vgl. Heiner
2011/2015, S. 282). Die Diagnose in der Sozialen Arbeit kann in jedes gesellschaftliche
System und jedes Handlungsfeld eingesetzt werden, in welchem die Soziale Arbeit tätig
ist (vgl. Buttner/Knecht 2008, S. 344). Dort werden durch die Diagnostik in der Sozialen
Arbeit in der Praxis zum Beispiel Hilfspläne erstellt, Empfehlungen aber auch Prognosen
formuliert, Finanzierungen geplant und begründet etc. (vgl. Adler 2004, S. 166).
Nicht nur die Ansätze sind durchaus vielfältig. Mittlerweile existiert eine Reihe an
Methoden und unterschiedlichen Instrumente der Diagnostik in der Sozialen Arbeit. Die
Umgangsweisen mit dieser Vielfalt können grob in zwei Wege unterteilt werden. Zum
einen wäre das der Versuch, die Vielfalt zu zügeln, zum anderen dieser Vielfalt keine
Grenzen zu setzen und sie geschehen zu lassen. Für die Soziale Arbeit entpuppt sich der
zweite Weg als realistischer, allein schon aufgrund der Vielschichtigkeit dieses
Arbeitsfeldes, welches der erste Weg kaum vollständig abdecken könnte. So würde die
Diagnose an Nutzen verlieren, wäre sie nicht an jede Situation und Rahmenbedingung
angepasst (vgl. Buttner/Knecht 2008, S. 344f). Im nachstehenden Kapitel werden drei
unterschiedliche Diagnoseverfahren der Sozialen Arbeit vorgestellt.

3.2.3 Unterschiedliche Methoden
3.2.3.1 PIE – Person in Environment
Der Ansatz mit dem Namen „Person in Environment“, kurz „PIE“, berücksichtigt vor
allem die Beziehungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt und wurde in den
Vereinigten Staaten von Amerika von Wandrei und Karls entwickelt (vgl.
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Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger 2009, S.9). Adler übernahm ihr Konzept und passte
es an den deutschsprachigen Raum an (vgl. Hofer 2014, S. 27). Neben dem Individuum
und seiner Umwelt werden im PIE-System auch Diagnosen über psychiatrische
Erkrankungen, die durch die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV erfasst
wurden, berücksichtigt. Somit erfüllt das PIE-System eine Brückenfunktion zu anderen
Professionen. Durch dieses System sollen soziale Probleme klassifiziert und eine
Interventionsplanung ermöglicht werden (vgl. Adler 2004, S. 166f, 172).
Das PIE-System besteht aus vier Klassifikationsfaktoren:
1.) Soziale Rolle: Der erste Faktor behandelt die Probleme, die in der Umsetzung der
verschiedenen sozialen Rolle aufkommen können, sei es jetzt im Austausch mit
der Umwelt, oder Erwartungen, die eine Person an das Individuum hat. Die
sozialen Rollen können wiederum in Familien-Rolle (die Rolle als Kind,
Elternteil etc.), weitere interpersonelle Rollen (die Rolle als Nachbar, Freund
etc.), berufliche Rolle (die Rolle als Arbeitnehmer, Student etc.) sowie die Rollen
spezieller Lebenssituationen (Konsument, Patient, Immigrant etc.) unterteilt
werden (vgl. ebd., S. 167f).
2.) Umwelt-

und

Umgebungsprobleme:

Der

zweite

Faktor

umfasst

alle

Gegebenheiten außerhalb des Individuums, seien es natürlich gegebene oder
durch den Menschen geschaffene. Auch dieser Faktor wird, ähnlich wie der erste,
weiter in sechs Systeme unterteilt und zwar den ökonomischen sowie den basalen
Bedürfnissen (Unterkunft, ökonomische Ressourcen, Nahrung etc.), der
Erziehung und Bildung, dem System des Rechts, der Gesundheit sowie der
Sicherheit und sozialen Diensten (Sicherheit am Arbeitsplatz oder in der
Öffentlichkeit, psychische und körperliche Gesundheit etc.), das System der
freiwilligen Zusammenschlüssen (Gruppen in der Gemeinde, religiöse Gruppen,
Vereine etc.) und die affektive Unterstützung (vgl. ebd., S. 168).
3.) Psychische Probleme: Dieser Faktor enthält die Ergebnisse der psychischen
Erkrankungen und Problemfällen, wie sie durch das ICD-10 oder das DSM-IV
erfasst wurden (vgl. ebd., S. 169).
4.) Körperliche Erkrankungen: Dieser Faktor enthält die körperlichen Erkrankungen,
wie sie durch das ICD-10 erfasst wurden. Allerdings reicht für die Soziale Arbeit
oft eine bloße Beschreibung (vgl. ebd.).
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Der Faktor „Soziale Rollen“ wird darüber hinaus über die Achsen Typ, Schwere, Dauer
und

Copingfähigkeit

klassifiziert,

ähnlich

wie

der

Faktor

„Umwelt-

und

Umgebungsprobleme“, der durch die drei letzteren, also Schwere, Dauer und
Copingfähigkeit klassifiziert wird (vgl. ebd., S. 171).

Achse II

Achse III

Achse IV

Achse V

Typ sozialer
Interaktionsprobleme

Index
Schwere

Index Dauer

Coping Index

10 Macht

1 kein Problem

1 über 5 Jahre

1 überragend

20 Ambivalenz

2 gering

2 1 - 5 Jahre

2 überdurchschnittlich

30 Verantwortlichkeit

3 moderat

3 6 Monate - 1 Jahr

3 adäquat

40 Abhängigkeit

4 hoch

4 1 - 6 Monate

4 teilweise inadäquat

50 Verlust

5 sehr hoch

5 2 Wochen - 1
Monat

5 inadäquat

60 Isolation

6 katastrophal

6 weniger als 2
Wochen

6
keine
Copingfähigkeit

70 Opfer
80 Vermischter Typ
90 Andere (beschrieben)

Abbildung 3: Achsen des PIE-Systems
Das PIE-System kann in den verschiedensten Gebieten und Feldern der Sozialen Arbeit
eingesetzt werden und wurde in der Praxis zum Beispiel auch schon in der Beratung im
Bereich der Suchthilfe verwendet (vgl. Adler 2004, S. 172, Hündersen 2004, S. 185).
3.2.3.2 PREDI – Psychosoziales Ressourcenorientiertes Diagnosesystem
Das Psychosoziale Ressourcenorientierte Diagnosesystem – kurz PREDI – wurde in den
90er Jahren von verschiedenen Fachkräften auf Anfrage der Caritas Deutschland
entwickelt. Weiters war das Institut für Therapieforschung in München daran beteiligt
(vgl. Indlekofer 2000, S. 71). Entstanden ist dieses Diagnosesystem im Suchtbereich und
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behandelt

die

aktuellen

Lebenssituationen

der

Individuen

(vgl.

Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger 2009, S. 7).
Das PREDI-System besteht aus drei verschiedenen Teilen, der Erstkontaktdiagnostik, der
Kurzdiagnose und der Feindiagnostik. So wird zu Beginn mittels eines Erstkontaktbogens
die Daten des Klienten/der Klientin ermittelt sowie der Grund der Kontaktaufnahme
festgehalten. Hierbei wird also zum Beispiel nach dem Namen, dem Geburtsdatum, der
Adresse, dem Familienstand und weiteren Grunddaten gefragt (vgl. Riesenhuber 2013a,
S. 114f). Dieser Erstkontaktbogen wurde in zwei leicht unterschiedlichen Versionen
entworfen und wurde zum einen für den ambulanten Bereich und zum anderen für den
stationären bzw. teilstationären Bereich angepasst (vgl. Indlekofer 2000, S. 71).
Der zweite Teil des PREDI-Systems, die Kurzdiagnose hat zum Ziel, alle erforderlichen
Interventionen deutlich zu machen und das weitere diagnostische Vorgehen zu
bestimmen. Hierzu wurden neun Lebensbereiche aufgelistet: Alltag, Wohnsituation,
finanzielle Situation, rechtliche Aspekte, Arbeit und/oder Ausbildung, körperliche und
psychische Situation sowie Beziehungen und das soziale Umfeld. Zu diesen neun
Lebensbereichen werden Informationen eingeholt und anhand von drei Perspektiven
beurteilt, der Problem- und der Ressourcenperspektive, welche durch die Fachkraft
beurteilt werden, sowie der Veränderungsperspektive, welche durch Selbsteinschätzung
des Klienten/der Klientin ermittelt wird (vgl. Riesenhuber 2013a, S. 14). Nach drei bis
fünf Gesprächen sollte die Kurzdiagnose abgeschlossen sein, doch sie eignet sich auch
zur Begleitung eines längeren Prozesses. So kommt zum Beispiel in einer
Therapieeinrichtung für Süchtige psychoaktiver Substanzen der Fachklinik Freiolsheim
die Kurzdiagnose an mehreren Zeitpunkten zum Einsatz (vgl. Indlekofer 2000, S. 72).
Die Kurzdiagnose soll somit die Lebensbereiche ermitteln, welche einer Intervention
benötigen und soll Aufschluss über die weiteren diagnostischen Schritte geben (vgl.
Riesenhuber 2013a, S. 114).
Im Schritt der Feindiagnostik werden die Problem-, die Ressourcen- sowie die
Veränderungsperspektive der jeweiligen Lebensbereiche noch einmal betrachtet, was
diesmal jedoch deutlich ausdifferenzierter erfolgt. Die Instrumente der Feindiagnostik
sind modular aufgebaut (vgl. ebd. S. 114f).
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Das PREDI-System enthält außerdem ein Zusatzmodul mit dem Namen „Alkohol,
Drogen, Medikamente“ und ist für den Suchtbereich von hoher Nützlichkeit (vgl.
Riesenhuber 2013b, S. 4, Indlekofer 2000, S. 73).
3.2.3.3 PRO-ZIEL Basisdiagnostik
Die

prozessbegleitende

Basisdiagnostik

genannt,

multiperspektivisches,

und

zielorientierte

wurde

von

Basisdiagnostik,

Heiner

teilstandardisiertes

auch

PRO-ZIEL

und

stellt

entwickelt

Diagnoseverfahren

dar

ein
(vgl.

Riesenhuber/Riesenhuber/Schwaiger 2009 S. 7).
Heiner formulierte vier Dimensionen, welche für eine lebensweltorientierte und
professionelle Tätigkeit berücksichtigt werden muss (vgl. Heiner 2011/2015, S. 290).
Diese vier Dimensionen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

1. Partizipative Orientierung

2. Sozialökologische
Orientierung

- dialogisch

- interaktionsbezogen

- aushandlungsorientiert

- umfeldbezogen

- beteiligungsfördernd

- infrastrukturbezogen

3. Mehrperspektivische
Orientierung

4. Reflexive Orientierung

- konstruktivistisch

- rekursiv

- multidimensional

- informationsanalytisch

- historisch/biografisch

- beziehungsanalytisch
- falsifikatorisch

Abbildung 4: Vier Dimensionen professionellen Handelns
Für die PRO-ZIEL Basisdiagnostik ist der von Heiner entwickelte Leitbogen zentral.
Dieser Leitbogen dient zum einen einer Bestandsaufnahme und zum anderen wird die
Belastung durch den Klienten/die Klientin und ebenfalls durch die Fachkraft eingeschätzt
und bezieht sich auf alle Lebensbereiche des Individuums (vgl. Heiner 2004a, S. 102).
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Die KlientInnen können für das erste Kontaktgespräch Bereiche auswählen, die für sie
von besonderer Wichtigkeit sind. In zwei bis drei Kontaktgesprächen sollten schließlich
alle Lebensbereiche aus dem Leitbogen behandelt sein. Der Leitbogen wird immer mit
dem Klienten/der Klientin zusammen bearbeitet. Anschließend erfolgt die Einschätzung
der Belastung durch eine fünfstufige Skala, zum einen durch den Klienten/die Klientin
und zum anderen durch die Fachkraft (vgl. Heiner 2004b, S. 220). Auf der zweiten Seite
des Leitbogens wird die Zielfindung und der Interventionsprozess erfasst bzw. evaluiert.
So kann die PRO-ZIEL Basisdiagnostik über den ganzen Weg des Prozesses hin genützt
werden (vgl. Heiner 2004a, S. 102f).
Weiters wurde ein Ergänzungsbogen zu diesem Leitbogen entwickelt: die zielbezogene,
mehrperspektivische Lageanalyse. Durch diesen zweiseitigen Bogen sollen Lösungen
und

Teillösungen

dargestellt

werden.

Außerdem

werden

Beziehungen,

Rollenzuschreibungen und Bündnisse wesentlich ausdifferenzierter behandelt, als im
Leitbogen der PRO-ZIEL Basisdiagnostik. Die Bearbeitung dieses Bogens sollte in etwa
30 bis 60 Minuten benötigen und ist multiperspektivisch ausgelegt (vgl. ebd., S. 107). Die
Sichtweisen aller Beteiligten werden im Anschluss nach Übereinstimmungen und
Unterschiedlichkeiten sortiert, um daraufhin die Unterschiede bezüglich ihrem Zutun zu
den Problemen genauer betrachten zu können. Tragen diese wesentlich zu dem
bestehenden Problem bei, so müssen Wege durchdacht und gefunden werden, wodurch
diese eliminiert oder zumindest vermindert werden können (vgl. Heiner 2004b, S. 225).
Des Weiteren gibt es die biografiebezogene Zielanalyse, welche dem Erstellen von
Hypothesen über Ursachen des Handelns und des Verhaltens dient. Hierfür muss der
Klient/die Klientin angestrebte Veränderungen nennen und angeben, wie nahe sie dieser
angestrebten Veränderung in der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart gekommen ist.
Diese Methode soll sichtbar machen, ob der Klient/die Klientin zu Selbstunterschätzung
oder Selbstüberforderungen neigt. Der Bogen an sich ist schnell ausgefüllt. Sollten sich
jedoch gröbere Differenzen erkennen lassen, könnte ein längeres Anschlussgespräch
erforderlich sein (vgl. Heiner 2004a, S. 107f).
Außerdem wurde ein Vertiefungsbogen zur Netzwerkanalyse erstellt, in welchem das
System der sozialen Beziehungen intensiver behandelt werden soll als bisher. Dieser
Bogen kann mehrmals ausgefüllt werden. Hierfür werden die sozialen Beziehungen
bildlich auf ein Blatt gebracht und die Entfernung zum „ich“ sowie die Art der Beziehung
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bildlich dargestellt. Ist zum Beispiel die Beziehung zu einer Person aus dem Umfeld
unterbrochen, so wird dies mit einer nicht durchgängigen Linie symbolisiert. Den
Beziehungen werden außerdem Codes zugeordnet, welche die Emotionen des
Klienten/der Klientin gegenüber diesen sozialen Kontakt ausdrückt, zum Beispiel können
Beziehungen als entlastend, belastend, verlässlich, einengend etc. codiert werden. Das
Bearbeiten dieses Bogens dauert in etwa 20 bis 30 Minuten (vgl. ebd., S. 108, 112).
Nach Heiner sollten all diese Instrumente durch ein Reflexionsverfahren ergänzt werden
(vgl. ebd., S. 113).

3.3 Ursachen
Vorweg ist zu sagen, dass, so wie bei den Begriffsdefinitionen von „Sucht“ und
„Abhängigkeit“, keine verbindliche Suchttheorie über die Ursache und die Entstehung
von Sucht existieren (vgl. Luckmann 1997, S. 10). Die folgende Theorie ist jedoch
weitgehend anerkannt. Bei der Entwicklung einer Sucht spielen mehrere Faktoren eine
Rolle. Diese Faktoren sind die konsumierenden Personen an sich, die Art der Substanz
sowie das soziale Umfeld des Individuums. Die Ursache für eine Sucht ist also
multifaktoriell und kann somit nie in nur einem dieser vorhin genannten Faktoren liegen
(vgl. Egger 2007, S. 26). Diese Ursachen lassen sich in dem sogenannten „Trias der
Suchtursachen“ darstellen, aus welchem sich verschiedene und individuelle
Konstellationen möglicher Suchtursachen entnehmen lassen (vgl. Sting 2011/2015 S.
1709).
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PERSON:
genetische Faktoren,
prämorbide
Persönlichkeitsmerkmale,
biomedizinische Faktoren,
prägende kindliche
Lebenswelt,
Erwartungshaltungen

SUBSTANZ:
Art und Verfügbarkeit,
Dosis,
Dauer der Konsumation,
Griffnähe

UMWELT:
Allgemeinkulturelle Faktoren:
aversiv erlebte Leistungs- und
Konkurrenzsituationen, Mangel an
Alternativen
oder Zukunftsperspektiven,
Konsumorientierung, mangelnde
Weltorientierung ...
Subkulturelle Faktoren (sozialer
Nahraum):
belastende familiäre Situation oder
Partnerschaftsprobleme; Belastung in
Schule, Ausbildung, Beruf oder Freizeit;
überfordernde Konflikte, Mangel an
Beziehungen bzw. an sozialen

Abbildung 5: Ursachenbereiche für die Entwicklung einer Sucht
Der Kreis „Person“ bezieht sich auf das konsumierende Individuum. Hier spielen zum
Beispiel verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, Erwartungshaltungen oder auch
genetische Faktoren eine Rolle (vgl. Egger 2007, S. 26). Aufgrund verschiedenster
Untersuchungen der molekularbiologischen Wissenschaften ist außerdem anzunehmen,
dass ein genetischer Einfluss auf die Entwicklung einer Sucht existiert, doch das Suchen
nach dem einen verantwortlichen Gen würde zu keinem Ergebnis führen (vgl. Luckmann
1997, S. 10).
Der Kreis „Umwelt“ bezieht sich auf die kulturellen Faktoren, seien sie
allgemeinkulturell, wie zum Beispiel empfundene Konkurrenzsituationen oder
subkulturell, wie zum Beispiel Belastungen in der Schule, dem Job oder familiäre
Probleme (vgl. Egger 2007, S. 26). Die frühkindlichen Erfahrungen im Elternhaus spielen
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dabei eine äußerst große Rolle. Es ist zu beobachten, dass ein sehr großer Teil aller
Menschen, die eine Sucht aufweisen entweder aus einem „zerbrochenen“ oder aus einem
überfürsorglichen Elternhaus stammen (vgl. Haller 2007, S. 52).
Der Kreis „Substanz“ bezieht sich auf die konsumierte Substanz an sich, also ihre
Beschaffenheit sowie Verfügbarkeit, aber auch auf den Konsum der Substanz, zum
Beispiel die Dauer (vgl. Egger 2007, S. 26).
Weiters gibt es noch psychologische Theorien zur Suchtentstehung, die besagen, dass
Sucht zum Beispiel ein Verhalten ist, das vom Individuum erlernt wurde oder aber eine
Folge oraler Fixierung ist. Ein wichtiges Kriterium zur Entstehung der Sucht ist laut den
psychologischen Theorien außerdem, dass die KonsumentInnen wissen, dass die
verspürte Wirkung von der konsumierten Substanz herbeigeführt wird und so die
Substanz alleine für mögliches abweichendes Verhalten verantwortlich gemacht werden
kann. So können die KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen der
Eigenverantwortlichkeit entkommen (vgl. Luckmann 1997, S. 9).
Man muss jedoch immer die gesamte Biografie des Individuums betrachten, um eine
Erklärung einer Entwicklung zur Sucht liefern zu können (vgl. Sting 2011/2015, S. 1709).
Auch der Umgang mit Substanzen ist je nach Individuum anders. Hier reicht es nicht aus,
die Sucht bloß verstehen zu wollen, man muss es auch emotional zu begreifen versuchen
(vgl. Kuntz 2011, S. 51f).

4. Drogenarbeit und Suchthilfe
Die Drogenarbeit und Suchthilfe kann man grob in zwei Ansätze unterteilen: die
akzeptierende sowie die abstinenzorientierte Drogenarbeit (vgl. Dollinger/SchmidtSemisch 2007b, S. 326f). Diese Konzepte sollen im Folgenden genauer dargestellt
werden.

4.1 Akzeptierende Drogenarbeit
Seit Mitte der 80er Jahre existieren akzeptierende Angebote in der Suchthilfe. Hierbei
handelt es sich um Angebote, welche nicht in erster Linie auf die Abstinenz von
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psychoaktiven Substanzen abzielen. Durch die akzeptierende Drogenarbeit sollen
Schwellen vermindert werden, um so in Konsequenz die Reichweite der Suchthilfe und
ihren Maßnahmen erhöhen zu können (vgl. Stöver 1990, S. 14, 18). Es sollen also für die
KonsumentInnen

illegalisierter

psychoaktiver

Substanzen

möglichst

wenige

Hemmschwellen existieren, die sie daran hindern könnten, die Angebote der Suchthilfe
wahrzunehmen. Akzeptierende Drogenarbeit arbeitet also mit dem Ansatz der
Niedrigschwelligkeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt der akzeptierenden Drogenarbeit ist
die Auflösung des Herabwürdigens der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen auf ein Objekt (vgl. Schneider 1997, S. 16). Außerdem verzichtet man auf die
Ansicht der Opferrolle, welche weitgehend verbreitet ist (vgl. Barsch 2010, S. 13f). Mit
Verzicht auf die Opferrolle geht auch ein Verzicht auf die Ansicht der Behandlungs- und
Therapiebedürftigkeit einher, denn auch hier werden die KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen als EntscheidungsträgerInnen angesehen (vgl. Stöver 2008, S.
345). Das Selbstbestimmungsrecht aller KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen wird dabei respektiert und geachtet und es wird darauf vertraut, dass die
KonsumentInnen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können, sei es mit psychoaktiven
Substanzen oder ohne. Dieses Recht kann natürlich auch die selbstgewählte Abstinenz
bedeuten. Lediglich die Abstinenz als vorrangiges Ziel entspricht nicht den Ansichten der
akzeptierenden Drogenarbeit. Es hat sich außerdem gezeigt, dass die Lebensgestaltung,
wie sie in der Gesellschaft als erstrebenswert angesehen ist, auch mit dem Konsum von
psychoaktiven Substanzen funktionieren kann (vgl. Barsch 2010, S. 13f). Der Konsum
von psychoaktiven Substanzen wird in der akzeptierenden Drogenarbeit also als freie
Entscheidung der KonsumentInnen dieser betrachtet (vgl. Stöver 2009, S. 38).
Drogenkonsumräume sind somit auch Einrichtungen der akzeptierenden Drogenarbeit
(vgl. Stöver 2000, S. 291).
In erster Linie sollen durch die akzeptierende Drogenarbeit psychische, physische und
soziale Schäden, welche in Zusammenhang mit dem Konsum illegalisierter
psychoaktiver Substanzen entstehen können, zu minimieren oder gar ganz zu verhindern.
Dies unterstreicht ebenfalls die Zielhierarchie der bedürfnisbezogenen Drogenarbeit,
deren ersten fünf Stufen im Folgenden genauer dargelegt werden: An oberster Stelle steht
die Sicherung des Überlebens. An zweiter Stelle steht die Sicherung des gesunden
Überlebens. So sollen vor allem irreparable Schäden verhindert werden. Des Weiteren
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soll die physische, psychische und soziale Gesundheit der KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen stabilisiert werden. Die nächste Stufe stellt die Unterstützung
in einem eigenverantwortlichen Substanzkonsum dar (vgl. Schneider 2004, S. 47).
Konkret reicht also die Angebotspalette von Spritzenabgabe, medizinische Versorgung,
Beratung

zur

Substitutionsbehandlung,

Nahrung,

Wohnungsmöglichkeiten

und

Unterstützung bei der Suche einer adäquaten Unterkunft oder Wohnung bis hin zu
rechtlichen Hilfe, wie zum Beispiel Haftvermeidung oder auch Beratung bei
Verschuldung (vgl. Stöver 1990, S. 15). Somit sind die Hilfestellungen der
akzeptierenden

Drogenarbeit

deutlich

niedrigschwelliger

als

jene

der

abstinenzorientierten Drogenarbeit (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007b, S. 327).
Die akzeptierende Drogenarbeit setzt also bei Risikominimierung und Hilfen des
Überlebens an. In diesem Zusammenhang müssen auch die Begriffe harm reduction und
safer use genannt werden (vgl. ebd.). Diese zwei Begriffe bezeichnen Konzepte zur
Beratung und Hilfestellung, welche sich auf die Gesundheit der KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen konzentrieren (vgl. Jungblut 2004, S. 277). Der
Begriff harm reduction bezeichnet die Reduktion des Schadens, wohingegen safer use
die Risikoverminderung von Risiken, welche mit dem Konsum illegalisierter
psychoaktiver Substanzen einhergehen, als Ziel hat (vgl. Haltmayer 2007, S. 166f). Harm
reduction stellt in diesem Fall den Konzeptrahmen dar, während safer use als
methodische Umsetzung zu verstehen ist (vgl. Jungblut 2004, S. 290). Durch solche
schadensminimierenden Angebote der Suchthilfe soll schon früh Kontakt zu
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen mit problematischen Gebrauch
durch niedrigschwellige Angebote, wie zum Beispiel Drogenkonsumräume oder auch
Kontaktläden hergestellt werden (vgl. Stöver 2008, S. 346f). Die Themen von safer useBeratungen können in drei Bereiche eingeteilt werden, alle Anliegen zum Thema
Substanz, zum Thema Form der Applikation sowie alle Anliegen zum Thema Setting
(vgl. Haltmayer 2007, S. 168).
Zum ersten Bereich, dem Bereich der Substanz, finden Beratungen über die Wirkung der
Substanzen, über die Risiken etc. statt. Risiken können sich zum Beispiel auch schon
durch unterschiedlicher Qualität der einzelnen Substanzen ergeben (vgl. ebd.). So gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten, die Qualität der gekauften Substanz zu überprüfen. Eine
Möglichkeit, die Substanz zu testen, ist der sogenannte Wassertest, bei welchem die

35

Löslichkeit Aufschluss über die Qualität der Substanz gibt. Beispielsweise ist Heroin,
welches sich beim Wassertest leicht ohne Zusätze am Löffel auflöst, besonders rein (vgl.
Jungblut 2004, S. 291, 293). Laborchemische Testungen der Substanzen liefern jedoch
die zuverlässigsten Ergebnisse (vgl. Haltmayer 2007, S. 168).
Zu den Formen der Applikation finden genauer Beratungen zu Alternativen zum
intravenösen

Konsum,

Informationen

zur

Hygiene,

Informationen

zur

Risikominimierung beim intravenösen Konsum und ähnliche Themen statt. Weiters
gehören auch Möglichkeiten zum Zugang zu sterilen Konsumutensilien zu diesem
Bereich (vgl. ebd.). Durch den intravenösen Konsum entstehen viele Risiken, zum
Beispiel durch ungeeignete Nadeln, der mangelhaften oder auch ganz fehlenden Sterilität
etc., welche durch andere Formen der Applikation vermieden werden können. Zum
Beispiel gibt es hier die Möglichkeit des Sneefen (Aufziehen durch die Nase), des
Rauchens der Substanz, sowie die Möglichkeit der rektalen Applikation durch eine
Spritze ohne Nadel. Bei intravenösen Konsum ist vor allem der Infektionsschutz von
besonderer Wichtigkeit (vgl. Jungblut 2004, S. 294). Das größte Infektionsrisiko stellt die
gemeinsame Nutzung von Nadeln dar, welches durch einmalige Verwendung verhindert
werden kann. Doch auch die gemeinsame Nutzung der Aufkochgefäße birgt ein
Infektionsrisiko. Hierzu wird ebenfalls empfohlen, eigene Gefäße oder sterile Cups,
welche meist bei Spritzenabgabestellen erhältlich sind, zu verwenden. Es existieren
außerdem noch weitere Risikoquellen für Infektionen, wie zum Beispiel durch das
Wasser, welches oft beim Konsum benötigt wird, oder auch durch nicht ausreichend
gereinigte Hände etc. (vgl. Haltmayer 2007, S. 169f). Infektionen, welche mit dem
Drogenkonsum zusammenhängen, sind zum Beispiel Infektionen der Haut, der Knochen
oder der Gelenke sowie Hepatitis und HIV-Infektionen (vgl. Jungblut 2004, S. 294).
Der dritte und letzte Bereich sind Beratungen zum Thema Setting. Diese Beratungen
betreffen vor allem einen hygienischen Konsumvorgang sowie eine möglichst stressfreie
Umgebung, zum Beispiel in privaten Wohnungen oder auch in Drogenkonsumräumen
(vgl. Haltmayer 2007, S. 168).
Weitere Maßnahmen des harm reduction-Konzeptes stellen außerdem zum Beispiel
Erste-Hilfe-Schulungen dar. Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes der harm reduction
ist aber auch das Substitutionsprogramm (vgl. Urban 2015, S. 214), welches in folgendem
Kapitel genauer erläutert wird.
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4.1.1 Substitutionsprogramm
Unter dem Begriff „Substitution“ versteht man die Behandlung von KonsumentInnen von
Opioiden, welche unter Einsatz von Ersatzmittel von statten geht. Das Wort „Ersatz“ ist
hierbei nicht wortwörtlich zu verstehen, denn Substitutionsmittel werden lediglich zur
Verhinderung von Entzugserscheinungen verwendet (vgl. Loviscach 1996, S. 263f). Die
Substitutionsmittel

sind

Opiatderivate,

somit

bedeutet

der

Beginn

der

Substitutionsbehandlung nicht das Ende der Sucht. Dies Vergabe der Substitutionsmittel
erfolgt jedoch keineswegs unstrukturiert, sondern in einem legalen, therapeutischen
Rahmen (vgl. Jungblut 2004, S. 295).
Die Anfänge des Substitutionsprogrammes finden sich in Kanada gegen Ende der 50er
Jahre wieder. In Österreich wurde das Substitutionsprogramm erst 1987 etabliert, welches
jedoch zu Beginn von vielen Personen, auch Fachkräften, abgelehnt wurde. Es stellt
keinen Ersatz für andere Angebote der Suchthilfe und Drogenarbeit dar, sondern wird als
Ergänzung gesehen, welches neben den verschiedensten Hilfsangeboten existiert (vgl.
Werner 2007, S. 185). Das Substitutionsprogramm richtet sich an KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen, welche zu anderen Rehabilitationsmaßnahmen
keinen Zugang finden bzw. durch diese Rehabilitationsprogramme nicht erreicht werden
können (vgl. Schay 2006, S. 64).
Das Substitutionsprogramm kann eine Wirksam- und Wirtschaftlichkeit aufweisen,
welche wissenschaftlich nachweisbar ist (vgl. Gerlach/Stöver 2010, S. 10). Es hat sich
gezeigt, dass durch das Substitutionsprogramm die nicht AIDS-bedingte Mortalität
zurückgeht, das Risiko für Neuansteckungen von Infektionskrankheiten wie HIV oder
Hepatitis stark reduziert wird, die Gesundheit der KlientInnen verbessert wird, sowie die
Anzahl krimineller Tätigkeiten minimiert werden kann (vgl. Gerlach 2001, S. 79).
Weiters kann das Substitutionsprogramm nicht nur der Prävention von zum Beispiel
HCV-Infektionen durch Risikominderung dienen, sondern stellt auch einen Rahmen zur
Testung

und

Behandlung

von

Infektionen

dar

(vgl.

Schulte/Stöver/Leicht/Schnackenberg/Reimer 2008, S. 1212). Die Erfolge des
Substitutionsprogrammes zeigen sich somit nicht ausschließlich im Konsum, sondern
auch in der Lebensqualität, der sozialen Integration sowie der allgemeinen Gesundheit
der Betroffenen (vgl. Werner 2007, S. 186).
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In Deutschland gilt gemäß der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung die
Abstinenz als primäres Ziel des Substitutionsprogrammes. Dieses Ziel der Abstinenz darf
jedoch nicht als Maßstab für jede medizinische, sozialpädagogische oder ähnliche
Tätigkeit gesehen werden, welches starr für jeden Klienten und jede Klientin
vorgeschrieben ist. Dies widerspricht dem eigentlichen Sinn dieser Form von
Behandlung. Oft ist das Erreichen der Abstinenz lediglich ein Langzeitziel, doch die
starre Abstinenzorientierung könnte den Klienten/die Klientin unter Druck setze und
somit eine zusätzliche psychische Belastung darstellen. Darüber hinaus gibt es
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, welche das Ziel der Abstinenz
womöglich nie erreichen können (vgl. Gerlach 2001, S. 97f). Außerdem kann die
Substitutionsbehandlungen auch als eine Methode des safer use angesehen werden, da
durch sie der Konsum von illegalisierten psychoaktiven Substanzen eingestellt werden
kann und sich somit auch eventuelle kriminelle Handlungen zur Beschaffung erübrigen
(vgl. Jungblut 2004, S. 296). All diese Faktoren stellen auch die Entscheidungsgrundlage
für diese Arbeit dar, weshalb das Thema Substitutionsbehandlung als Unterkapitel der
akzeptierenden Drogenarbeit behandelt wird.
Für die Substitutionsbehandlung werden außerdem einige Teilziele formuliert, zum
Beispiel die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Gesundheit sowie die Reduktion
des Infektionsrisikos etc. Um die Behandlungsziele individuell anpassen zu können,
sollte man sich zunächst einmal ein Bild von dem Klienten/der Klientin machen, zum
Beispiel durch ein ausführliches Anamnesegespräch, welches man in vier Bereiche teilen
kann. Der erste Bereich ist die Anamnese der illegalisierten psychoaktiven Substanzen.
Hier geht es um die Informationssammlung bezüglich der konsumierten Substanzen, die
Art der Konsumvorgänge, das Ausmaß und die Dauer des Konsums, die Beschaffung der
Substanzen sowie das Risikoverhalten des Klienten/der Klientin. Hier werden auch
eventuelle Therapieversuche oder substanzfreie Zeiträume, sowie der aktuelle Konsum
in den letzten Wochen thematisiert. Der zweite Bereich ist die Krankheitsanamnese, bei
welcher alle physischen und psychiatrischen Erkrankungen festgehalten werden. Auch
eventuelle gesundheitsbezogene Probleme, welche sich durch den Konsum von
illegalisierten psychoaktiven Substanzen ergaben, sind Thema der Krankheitsanamnese.
Der dritte Bereich ist die Sozialanamnese, welche Ressourcen, Fähigkeiten aber auch
Probleme beurteilt. Konkret könnte hier das soziale Umfeld, der Ausbildungsstand oder
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Probleme wie Gerichtsverfahren oder Schulden thematisiert werden. Im letzten Schritt
wird die Lebensgeschichte ermittelt, welche für die unmittelbare Situation oft von
geringerer Bedeutung ist, welche sich aber auch meist im Verlauf der Behandlung ergibt
(vgl. Werner 2007, S. 189f).
Ist der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin nun nach dem Anamnesegespräch der
Ansicht, eine Substitutionsbehandlung wäre sinnvoll, wird ein Behandlungsvertrag
ausgearbeitet, welcher Vereinbarungen, Informationen, Ziele und Bedingungen
schriftlich festhalten soll, damit diese im Laufe der Therapie nicht in Vergessenheit
geraten (vgl. ebd., S. 193).
Das Mittel, welches am ehesten zur Substitution eingesetzt wird, ist Methadon (vgl. ebd.,
S. 194). Methadon wurde bereits während des zweiten Weltkriegs hergestellt, als
deutsche Chemiker ein neues Schmerzmittel erzeugen wollten. Für den Einsatz als
„Ersatz“ von Heroin ist Methadon durchaus geeignet. Jedoch ist auch Methadon ein
Suchtmittel, somit setzen auch hier beim Absetzen typische Entzugserscheinungen eines
Opioidentzugs ein. Die Wirkung von Methadon ist eigentlich euphorisierend, wird es
jedoch oral im Zuge des Substitutionsprogramm eingenommen, so wird diese Wirkung
unterdrückt (vgl. Renggli/Tanner 1994, S. 157ff). Bereits Anfang der 60er Jahre wurde
Methadon in den Vereinigten Staaten von Dole und Nyswander eingesetzt, um die
Reichweite rehabilitierender Maßnahmen zu erweitern und erzielten damals schon
deutliche Erfolge bezüglicher der sozialen, psychischen und physischen Situation der
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen (vgl. Krausz/Raschke/Naber
1999, S. 645). Methadon wird einmal täglich oral in flüssiger Form eingenommen. Die
missbräuchliche Verwendung ist also durch die Form des Mittels erheblich erschwert.
Methadon kann im Urin von anderen illegalisierten Opioiden unterschieden werden. Es
existieren jedoch noch weitere Substitutionsmittel, von denen drei Gruppen im Folgenden
vorgestellt werden (vgl. Werner 2007, S. 194f).
Die erste Gruppe stellen die Morphinhydrochloride dar, welche in flüssiger Form als
Substitutionsmittel eingesetzt. Die Einnahme erfolgt mehrmals täglich. Auch retardierte
Morphine werden zur Substitutionsbehandlung eingesetzt. Diese Präparate werden unter
dem Namen Compensan®, Substitol® und Kapanol® vertrieben und sind in Tablettenoder Kapselform erhältlich. Bei diesen Substitutionsmedikamenten erfolgt die Einnahme
einmal täglich. Eine mehrmalige Einnahme am Tag wird nicht empfohlen, da sonst der
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Missbrauch von diesen Substitutionsmittel befürchtet werden muss. Als dritte Gruppe der
Substitutionsmittel neben Methadon wird Buprenorphin verschrieben, welches wegen
seiner langen Wirkungsdauer einmal täglich oder sogar nur drei Mal wöchentlich
eingenommen werden muss. Der Handelsname lautet Subutex® und wird als
Sublingualtablette vergeben (vgl. ebd.). Diese Form von Tabletten werden unter die
Zunge gelegt, um sie dort zergehen lassen zu können (vgl. PharmaWiki 2012, o. S.). Auch
Buprenorphin kann, gleich wie Methadon, im Urin von illegalisierten Opioiden
unterschieden werden (vgl. Werner 2007, S. 195).
In Österreich werden Substitutionsmittel meist in Apotheken abgegeben. Hier
unterscheidet sich Österreich von anderen europäischen Ländern, welche erst nach und
nach die Abgabe von Substitutionsmittel durch Apotheken ermöglichen (vgl.
Einfalt/Jakesz/Köhler-Barta/Wellan 2007, S. 174). In Deutschland zum Beispiel, ist dies
erst seit dem Jahre 1998 erlaubt (vgl. Gerlach 2001, S. 93). Außerdem besteht die
Möglichkeit der sogenannten Take-Home Dosis. Der behandelnde Arzt/die behandelnde
Ärztin

müssen

hierbei

der

Auffassung

sein,

dass

der

Klient/die

Klientin

verantwortungsvoll damit umgehen kann und so kann durch die Take-Home Dosis zum
Beispiel Wochenenden überbrückt werden. Diese Zeitspanne lässt sich jedoch auf bis zu
sechs Tage erweitern (vgl. Jungblut 2004, S. 296).
Um den Erfolg der Substitutionsbehandlung zu steigern, ist es sinnvoll, diese Art der
Behandlung durch andere Ansätze und Maßnahmen zu ergänzen, zum Beispiel durch
sozialarbeiterische und/oder psychotherapeutische Angebote (vgl. Werner 2007, S. 198).
So wird zum Beispiel in den Ländern Norwegen, Schweden und Deutschland die
Substitutionsbehandlung in Kombination einer Psychosozialen Betreuung angeboten
(vgl. Behle/Heimchen 2010, S. 16). Hierzu wird zusammen mit dem Klienten/der
Klientin ein Betreuungsplan erstellt, welcher Fern- und Nahziele, bzw. mittelfristige Ziele
enthält. Diese Ziele können zu jedem Zeitpunkt geändert werden (vgl. Schay 2006, S.
71). Auch die WHO empfiehlt so eine Art der Kombination, legt jedoch auch fest, dass
die Teilnahme an solchen psychosozialen Betreuungsangeboten freiwillig erfolgen sollte
(vgl. Gerlach/Stöver 2010, S. 11).
Ist nun ein Klient/eine Klientin stabilisiert, besteht die Möglichkeit der Reduktion des
Substitutionsmittels. Hierfür wird ein Reduktionsplan angefertigt, dessen Schritte jedoch
meist sehr klein sind und sich so die Dauer des Reduktionsplan auf einige Monate
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erstrecken sollte. Oft kommt der Wunsch zur Reduktion vonseiten der KlientInnen, oft
auch an einem zu frühen Zeitpunkt. In solchen Fällen sind offene Gespräche zwischen
ÄrztInnen und KlientInnen besonders wichtig (vgl. Werner 2007, S. 202).

4.1.2 Kontaktläden
Kontaktläden sind niedrigschwellige Einrichtungen, welche lebenspraktische, aber auch
suchtspezifische Hilfestellungen anbieten. Die Zielgruppe besteht aus Personen, welche
illegale psychoaktive Substanzen konsumieren oder sogar schon eine Sucht aufweisen
(vgl. Jungblut 2004, S. 281). Kontaktläden dienen darüber hinaus der Erweiterung der
Reichweite und können so mehr KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen ansprechen (vgl. Schuller/Stöver 1990, S. 80).
Die Angebote der Kontaktläden dienen im Groben der Überlebenssicherung sowie der
Gesundheitsförderung (Köthner/Langer/Klee 2011, S. 17). Genauer können die
Hilfsangebote von Kontaktläden in drei Bereiche eingeteilt werden: Hilfe zur
Alltagsbewältigung, Unterstützung und Beratung sowie geschlechtsspezifische Beratung.
Zu den Hilfen der Alltagsbewältigung zählen zum Beispiel das Austeilen von warmen
Speisen und Getränken, das Bereitstellen von Duschmöglichkeiten und weiteren
Angeboten zur Körperhygiene, der Spritzentausch, das Austeilen von Präservativen
sowie Möglichkeiten zum Waschen der Kleidung. Inhalte der Beratung und der
Unterstützung, der zweite Bereich der Angebote von Kontaktläden, betreffen zum
Beispiel den Umgang mit den unterschiedlichen Ämtern, mögliche Therapie oder
Entzugsantritte sowie das Substitutionsprogramm. Der dritte Bereich, der Bereich der
geschlechterspezifischen Beratung, richtet sich vor allem an Mütter und junge Frauen,
welche

illegalisierte

psychoaktive

Substanzen

konsumieren.

Diese

geschlechterspezifischen Beratungen dienen neben der allgemeinen Versorgung auch der
Möglichkeit des Rückzuges. Zusätzlich zu diesen drei Bereichen kommen noch weitere
Angebote in den Kontaktläden zum Einsatz, wie zum Beispiel Rechtsberatung oder
Gesundheitsberatung (vgl. Jungblut 2004, S. 281ff). Diese Angebote können auch ohne
Abstinenzabsicht in Anspruch genommen werden. Sollte jedoch ein Klient/eine Klientin
den Wunsch äußern seinen/ihren Substanzkonsum zu beenden, so findet eine
Therapieberatung und eventuell eine Vermittlung zu Entzugseinrichtungen statt, wie im
zweiten Bereich der Angebotspalette der Kontaktläden bereits erwähnt (vgl.
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Schuller/Stöver 1990, S. 81). Der Standort richtet sich nach seiner Klientel und ist
demnach meist sehr Szene-nah (vgl. Jungblut 2004, S. 281). Als Beispiel in Österreich
wäre hier der sogenannte „Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich“ der Caritas
Diözese Graz-Seckau zu nennen, welcher sich in der Orpheumgasse in Graz befindet.
Täglich suchen in etwa 60 bis 70 Leute diese Einrichtung auf, welche aus dem
Kontaktladen, dem Streetwork, welches im folgenden Kapitel genauer behandelt wird,
sowie die Einzelfallhilfe besteht (vgl. Urban 2015, S. 213, 215).

4.1.3 Aufsuchende Drogenarbeit – Streetwork
Grundlegend ist zu sagen, dass Streetwork eine Methode zur Kontaktaufnahme im Sinne
der aufsuchenden Arbeit ist. Hierbei wird direkt im Umfeld der potenziellen Klientel
gearbeitet. Dazu werden die Treffpunkte dieser Zielgruppe aufgesucht, welche sich nicht
zwingend ausschließlich in der Öffentlichkeit befinden müssen. Neben Parks, Bars,
öffentlichen Plätzen etc. können auch Wohnungen zu diesen Treffpunkten der Zielgruppe
zählen (vgl. Gref 1995, S. 13). Dies gilt natürlich auch für KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen. Durch die aufsuchende Arbeit ist man so in der Lage, einen
Einblick in die Lebenssituationen der KonsumentInnen zu bekommen (vgl.
Binder/Marinovic 1995, S. 200).
Die Zielgruppe besteht aus Personen, welche existierende Angebote verschiedenster
Einrichtungen nicht nutzen. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen wie zum Beispiel
Ausgrenzung oder auch persönliche Entscheidung geschehen (vgl. Gref 1995, S. 13f).
Durch das Streetwork können Kontakte mit den KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen geknüpft werden, um so Schritt für Schritt gegenseitiges
Vertrauen generieren zu können. Wichtig ist neben der Kontaktaufnahme allerdings auch
das Angebot von Hilfsmittel, welche direkt im Umfeld der Zielgruppe angeboten werden
(vgl. Binder/Marinovic 1995, S. 200). Die Angebote des Streetworks im Bereich der
illegalisierten psychoaktiven Substanzen können grob in drei Kategorien eingeteilt
werden. Die erste Kategorie ist die Kategorie der Grund- und Gesundheitsversorgung
(vgl. Srur/Meinhardt/Tielking 2005, S. 39). Zu diesem Zwecke können zum Beispiel
Spritzen oder auch Präservative ausgeteilt werden (vgl. Jungblut 2004, S. 280). Darüber
hinaus dient Streetwork auch der Weitergabe von Informationen, was die zweite
Kategorie darstellt. Hierbei werden vor allem Informationen über verschiedene
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Hilfsangebote weitergegeben (vgl. Srur/Meinhardt/Tielking 2005, S. 39). Durch die
Bereitstellung solcher Informationen können darüber hinaus Schwellenängste vermindert
werden (vgl. Gref 1995, S. 16) Die letzte Kategorie ist die Kategorie der Einzelgespräche
mit Einzelpersonen der Zielgruppe (vgl. Srur/Meinhardt/Tielking 2005, S. 39). Die
Fachkräfte dienen dabei als AnsprechpartnerInnen für alle möglichen Problemlagen,
seien es psychosoziale Probleme, Probleme mit der Wohnsituation, Probleme mit dem
Recht oder Ähnliches (vgl. Gref 1995, S. 16). Diese Angebote stehen der gesamten
Zielgruppe zur Verfügung und sind nicht an eine Abstinenzabsicht gebunden (vgl.
Srur/Meinhardt/Tielking 2005, S. 38).
Um diese Angebote adäquat gestalten zu können, ist es für die StreetworkerInnen wichtig,
Informationen über die Szene einzuholen, sei es über die Art der konsumierten Substanz,
die Wohnsituation der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, über
die Finanzierung des Konsums etc. Ein weiteres wichtiges Prinzip des Streetworks ist die
Interessensvertretung auf verschiedenen Ebenen, wie etwa der politischen oder medialen
Ebene (vgl. Jungblut 2004, S. 280). Elementar für die Angebote des Streetworks ist
außerdem eine gute Eingebundenheit in das lokale Hilfssystem. Weiters ist für das
Gelingen der Arbeit die Langfristigkeit, um so eine adäquate Beziehungsarbeit
garantieren zu können, von besonderer Wichtigkeit (vgl. Srur/Meinhardt/Tielking 2005,
S. 39).

4.1.4 Heroinabgabe
Die Heroinabgabe ist eine safer use-Methode der akzeptierenden Drogenarbeit. Bei dieser
Methode wird Heroin an heroinsüchtige Personen abgegeben, was zum einen die Risiken
des Konsums, aber auch die Risiken der Beschaffung minimieren soll (vgl. Jungblut
2004, S. 297). Das Angebot der Heroinabgabe ist für schwer heroinsüchtige Personen
gedacht, für welche das bestehende Angebot der Substitution nicht ausreicht. So müssen
die Personen, welche dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, zwei gescheiterte
Substitutionsversuche sowie mehrfach gescheiterte andere Behandlungsversuche
vorweisen können, um am Programm der Heroinabgabe teilnehmen zu können (vgl.
Springer 2007b, S. 79f).
Die Ziele der Heroinabgabe können grob in drei Bereiche eingeteilt werden:
Gesundheitspolitische Ziele, ordnungspolitische Ziele und pädagogische Ziele.
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Gesundheitspolitische Ziele wären zum Beispiel den Beikonsum von Substanzen aus dem
Schwarzmarkt zu minimieren sowie die gesundheitliche Situation der KonsumentInnen
allgemein zu verbessern. Auch die Infektionsprophylaxe stellt ein weiteres
gesundheitspolitisches Ziel der Heroinabgabe dar. Zu den ordnungspolitischen Zielen
zählen die Verminderung der Bedeutung von Szene und illegalisiertem Markt, sowie von
unerwünschten und unangebrachten Verhaltensweisen, die auf die Szene der
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen zurückgeführt werden können
(vgl. ebd., S. 80f).

Auch die Zahl an delinquenten Handlungen soll durch die

Heroinabgabe gesenkt werden (vgl. Scherbaum/Beckmann/Klein/Rehm 2001, S. 718).
Die letzte Gruppe an Zielen sind die pädagogischen Ziele. Das Hauptziel ist hierbei, dass
der Konsum von illegalisiertem Heroin für junge Menschen an Reiz und Attraktivität
verliert, da durch die Heroinabgabe das Bild eines kranken Süchtigen vermittelt wird,
welcher Heroin als Medikament verschrieben bekommt (vgl. Springer 2007b, S. 81). Als
ein weiteres allgemeines Ziel stellt die vergrößerte Reichweite dar. Es sollen Personen
durch die Heroinabgabe erreicht werden, welche noch keinen Anschluss an das
Suchthilfesystem gefunden haben. Außerdem soll die soziale Lage der heroinsüchtigen
Personen verbessert werden (vgl. Scherbaum/Beckmann/Klein/Rehm 2001, S. 718).
In England gibt es die Heroinabgabe bereits seit vielen Jahrzehnten (vgl. ebd.). Auch in
den USA gab es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Ansätze der Heroinabgabe. Diese
wurde allerdings im Zuge der Haager Konvention im Jahre 1912 verboten, lediglich
England erlaubte eine Heroinabgabe durch registrierte Ärzte, was 1926 durch das
Rolleston Committee bekräftigt wurde (vgl. Uchtenhagen 2007, S. 205). Nach England
entschlossen sich auch die Schweiz, die Niederlande, Kanada und schließlich
Deutschland und Spanien die Heroinabgabe anzubieten (vgl. Springer 2007b, S. 79). Die
Schweiz erlaubte die Abgabe von bestimmten Substanzen bereits in den 90er Jahren des
20. Jahrhunderts. Dabei handelte es sich um die Substanzen Heroin, Methadon und
Morphin. Von 1994 bis 1996 wurde diese ärztliche Betäubungsmittelabgabe erprobt.
Hierzu wurden einige Studien durchgeführt, zum Beispiel die Hauptstudie mit dem
Namen

„PROVE“

(vgl.

Steffen/Uchtenhagen/Gutzwiller/Dobler-

Mikola/Blättler/PROVE Team 1999, S. 652). „PROVE“, Kurzform für „Projekt zur
Verschreibung von Betäubungsmittel“ war ein wissenschaftliches Projekt, welches vom
01.01.1994 bis zum 31.12.1996 durchgeführt wurde. Das Projekt richtete sich an
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Personen, welche zu diesem Zeitpunkt mindestens 20 Jahre alt und seit mindestens zwei
Jahren heroinsüchtig waren, bei welchen andere Behandlungsmethoden fehlgeschlagen
waren und es bereits zu gesundheitlichen und/oder sozialen Problemen gekommen war.
Die verschriebenen Substanzen wurden unter Aufsicht konsumiert und durften nicht mit
nach Hause genommen werden. Dabei handelte es sich um die Substanzen Morphin,
Methadon oder Heroin, welche oral oder intravenös konsumiert wurden. Außerdem fand
neben dem kontrollierten Konsum auch eine psychosoziale Betreuung statt. Insgesamt
wurden 1.146 PatientInnen in das Programm aufgenommen, wobei 350 währen der
Projektlaufzeit wieder ausgestiegen sind, wovon jedoch über die Hälfte dieser Personen
zu anderen Behandlungsformen wechselten. 83 Personen wechselten sogar zu
Behandlungsmethoden der abstinenzorientierten Drogenarbeit. Die „PROVE“-Studie
konnte so eine Haltequote von 89% auf ein halbes Jahr bzw. 69% auf eineinhalb Jahre
erreichen (vgl. Uchtenhagen 1997, S. 103, 106, 109). Auch die gesundheitliche und
soziale Situation der Programm-TeilnehmerInnen verbesserte sich deutlich (vgl. Springer
2007b, S. 82). Aus der Sicht der körperlichen Gesundheit betraf dies vor allem den
Allgemein- sowie den Ernährungszustand, aber auch Erkrankungen der Haut, welche auf
einen intravenösen Konsum zurückzuführen sind. Aus Sicht der psychischen Gesundheit
betraf dies vor allem depressive Zustände, Angst- und Wahnstörungen (vgl. Uchtenhagen
1997, S. 107). In der Schweiz zeichnete sich außerdem eine deutliche Abnahme des
Beikonsums von illegalisierten psychoaktiven Substanzen ab (vgl. Springer 2007b, S.
83). Auch für den Rest der Schweizer Bevölkerung führte das Heroinabgabeprogramm
zu einer Verbesserung, so zum Beispiel durch die Bekämpfung von Infektionskrankheiten
oder der Kriminalität. Auch konnten Kosten der Strafverfolgung oder der Behandlung
von Krankheiten, welche mit dem Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen in
Verbindung

gebracht

werden

können,

eingespart

werden

(vgl.

Steffen/Uchtenhagen/Gutzwiller/Dobler-Mikola/Blättler/PROVE Team 1999, S. 655).
Nach Ablauf des Projektes werden seit 1998 wieder neue PatientInnen aufgenommen. So
wurde die Betäubungsmittelabgabe sogar zu einer Pflichtleistung der Schweizer
Krankenversicherung (vgl. Uchtenhagen 2007, S. 206). Sie ist nun im Gesetz verankert
und Teil der Säule „Therapie“ aus dem Schweizer Betäubungsmittelgesetz (vgl. Lévy
2002, S. 27). Die Kriterien zur Aufnahme der Betäubungsmittelabgabe in der Schweiz
sind noch immer sehr ähnlich. Das Mindestalter wurde auf 18 gesenkt und die
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potenziellen Neu-PatientInnen müssen mindestens zwei gescheiterte Therapieversuche,
also abstinenzorientierte Therapie oder auch Methadonsubstitution, vorweisen können
sowie gesundheitliche Schäden und/oder soziale Probleme (vgl. Uchtenhagen 2007, S.
206).
Auch in anderen Ländern, in welchen die Heroinabgabe praktiziert wird, wurden Studien
hierzu durchgeführt, wie zum Beispiel die NAOMI Studie in Kanada, oder eine Studie in
Granada, welche 2005 gestartet wurde. Die größte Studie zu diesem Thema wurde
allerdings in Deutschland durchgeführt und endete im Jahre 2005. Hierzu wurden 1.032
PatientInnen in das Programm aufgenommen (vgl. Uchtenhagen 2007, S. 207f). Durch
alle durchgeführten, zum Teil sehr unterschiedlichen Studien, kam man zu folgenden,
doch sehr einheitlichen, Erkenntnissen. Die Heroinabgabe ist durchführbar und kann auch
auf ethischer Ebene als unbedenklich angesehen werden. Auch wird sie als eine sichere
Methode eingestuft, welche die Dosierung und auch das Verlangen nach Heroin
stabilisieren kann. Außerdem werden dadurch Personen erreicht, welche bisher keinen
Anschluss zum Suchthilfesystem fanden und auch die Haltekraft ist bei diesem Programm
deutlich höher, als bei anderen Substitutionsprogrammen (vgl. Springer 2007b, S. 81f).

4.2 Abstinenzorientiere Drogenarbeit
Laut dem Abstinenzparadigma soll der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen
mit Hilfe von psychosozialen Maßnahmen oder medizinisch-psychiatrischer Betreuung,
manchmal auch beides kombiniert, eingestellt werden. Die sogenannte „Therapiekette“
weist den idealen Weg zur Abstinenz, welcher in Einrichtungen der Suchtberatung
beginnt (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007b, S. 326). In diesen Suchtberatungsstellen
werden die KlientInnen auf den Entzug vorbereitet. Nach der Beratung in entsprechenden
Einrichtungen folgt die Entzugsbehandlung. Die KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen können durch den Hausarzt/die Hausärztin oder auch in
Eigenregie zur Entzugsbehandlung angemeldet werden bzw. sich selbst anmelden. Es
wird von den Entzugskliniken ein gewisses Maß an Motivation zur Entzugstherapie
gefordert, welches mit Wartezeiten einhergeht, denn jemand, der unter dem Einfluss
illegalisierter psychoaktiver Substanzen steht und einen Entzug wünscht, könnte seine
Meinung eventuell wieder ändern, wenn die Wirkung der Substanz oder der Substanzen
wieder

nachlässt.

Nach

der

Entzugstherapie

folgt

schließlich

die
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Entwöhnungsbehandlung (vgl. Tretter 2007, S. 221). Genauere Informationen zu den
Angeboten der abstinenzorientierten Drogenarbeit folgen in den nächsten zwei
Unterkapiteln.

4.2.1 Stationäre und Teilstationäre Drogentherapie
Die stationären Drogentherapien unterscheiden sich untereinander sehr oft in Dauer und
Setting der Therapie. Aber vor allem auch die Erwartungen oder Beweggründe der
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, welche eine stationäre
Drogentherapie beginnen, unterscheiden sich oft in Bezug auf die Freiwilligkeit. Manche
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen beginnen eine stationäre
Therapie aus eigenem Antrieb heraus, manche aufgrund der Anregungen aus dem
sozialem Umfeld und andere wiederum aus rechtlichen Gründen, wie zum Beispiel im
Fall der richterlich auferlegten Therapie. Die Angebote der stationären Therapie reichen
von Einzel- und Gruppentherapie bis hin zur Arbeits- und Freizeittherapie (vgl.
Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 177f). Die Entzugstherapie dauert in etwa drei
Wochen und kann kalt, also ohne Verwendung von Medikamenten, oder warm, mit
Einsatz

von

Medikamenten,

erfolgen.

Die

darauffolgende

stationäre

Entwöhnungstherapie dauert mit sechs bis zwölf, manchmal sogar 18 Monaten deutlich
länger als die stationäre Entzugstherapie (vgl. Jungblut 2004, S. 316f).
Wesentlich für den Erfolg einer stationären Therapie ist die Kommunikation zwischen
Person und Setting. Die KlientInnen müssen sich aktiv mit ihrer Umwelt in der
Therapieeinrichtung und den Angeboten der Therapie auseinandersetzen und dürfen die
Zeit dort nicht bloß bis zum Ende „absitzen“. Es geht darum, Antworten auf die
individuellen

Fragen

der

Lebensbewältigung

zu

finden,

was

nur

durch

Auseinandersetzung mit dem Setting geschehen kann. Darüber hinaus existieren weitere
Faktoren für eine erfolgreiche Therapie. Der Erfolg ist dann am ehesten gegeben, wenn
zum Beispiel möglichst wenige Versuche zu einer stationären Drogentherapie im Vorfeld
stattgefunden haben, die KlientInnen über Ressourcen ohne Bezug zu illegalisierten
psychoaktiven Substanzen verfügen, sie während der Therapie weder Unter- noch
Überforderung erfahren oder sie das Gefühl haben, in der Einrichtung akzeptiert zu
werden. Darüber hinaus sollte die Zielformulierung konkret und realistisch erfolgen (vgl.
Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 179, 182f). Weiters gibt es Berichte über einen
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höheren

Erfolg

stationärer

Therapien,

wenn

zum

einen

die

Anzahl

der

Einzeltherapieeinsätze erhöht wurde und zum anderen der Klient/die Klientin für eine
längere Zeit in der Einrichtung bleibt (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 51).
An der Therapie für KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen in
stationärer Form kann jedoch auch Kritik ausgeübt werden. So ist diese Form der
Therapie nicht für alle KonsumentInnen geeignet und spricht deswegen nur einen Teil
dieser an. Des Weiteren fällt die Zahl der Erfolge bezüglich der kurz- oder auch
mittelfristigen Substanzfreiheit eher gering aus (vgl. Petzold/Schay/Hentschel 2007, S.
77).
Die teilstationäre Therapie soll eine Lücke zwischen stationärer und ambulanter Therapie
füllen und so den Risiken der Über- und Unterbetreuung entgehen zu können
(Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 184). Das Konzept der Lebensweltorientierung
lässt sich bei teilstationären Therapieangebote besonders gut integrieren, da direkt in der
Lebenswelt der KlientInnen gehandelt wird und sich diese Form der Therapie auf die
jeweiligen individuellen Verhältnisse und Probleme bezieht. Außerdem besteht bei
teilstationären Angeboten die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten ausschöpfen zu
können und trotzdem genug Unterstützung durch die Therapie zu erhalten (vgl.
Füssenhäuser/Reinl 2006, S. 17f). Darüber hinaus wird der Zugang zu diesen Angeboten
durch die Zentralität und die relative Niedrigschwelligkeit erleichtert. Auch wenn viele
Therapieelemente jenen der stationären Therapie ähneln, wie zum Beispiel die Einzelund Gruppentherapie, Freizeittherapie oder die Auseinandersetzung mit Rückfällen, so
gibt es trotzdem auch spezifische Bausteine der teilstationären Therapie, welche nur hier
Anwendung finden. So werden die Angebote sehr lebensnah gestaltet und auch mit
Bezugspersonen aus dem Umfeld, welche keinen problematischen Konsum von
illegalisierten psychoaktiven Substanzen aufweisen, gearbeitet. Des Weiteren wird die
Therapie durch Akupunkturbehandlungen erweitert. Im Vergleich zur ambulanten
Drogentherapie, welche im folgenden Kapitel genauer dargestellt wird, weist die
teilstationäre Drogentherapie einen wesentlich intensiveren therapeutischen Charakter
auf (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 184).
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4.2.2 Ambulante Drogentherapie
Ambulante Therapieangebote für KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen wurden erstmals in den 1980er Jahren etabliert (vgl. Raschke/Verthein/Kalke
1996, S. 18). Die Angebote der ambulanten Drogentherapie eignen sich vor allem für jene
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, welche lieber zuhause
entziehen und trotzdem nicht auf Unterstützung verzichten wollen, welche gerne mithilfe
von Bezugspersonen entziehen würden oder aber einfach keinen stationären Aufenthalt
wünschen (vgl. Harm/Krätzschmar 1995, S. 8f). Jedoch sind Personen, welche sich in
einem früheren Suchtstadium befinden und keine schwerwiegenden psychischen,
physischen oder sozialen Störungen aufweisen, leichter durch das ambulante
Therapiesetting zum angestrebten Erfolg zu führen, als Personen, bei welchen die Sucht
weiter fortgeschritten ist und zusätzliche Schädigungen aufweisen. So muss individuell
entschieden werden, ob das ambulante Setting eine adäquate Therapiemöglichkeit für die
jeweilige Person darstellt (vgl. Fuchtmann 1994, S. 13f).
Die ambulante Drogentherapie dauert meist zwischen 18 und 24 Monaten. Zu Beginn
erfolgt die Zusammenarbeit sehr intensiv. Dies kann sogar täglicher Kontakt bedeuten
(vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 53). Auch bei der ambulanten Drogentherapie
kommen

Einzel-

sowie

familientherapeutische

Gruppentherapien

Maßnahmen

zum

erweitert

Einsatz,
werden

welche

durch

können

(vgl.

Petzold/Schay/Hentschel 2007, S. 87).
Das Ziel der ambulanten Drogentherapie ist natürlich ebenfalls die Abstinenz von
illegalisierten psychoaktiven Substanzen (vgl. ebd.). Weitere Ziele der ambulanten
Drogentherapie wären zum Beispiel die Rückfallsprophylaxe, die soziale sowie familiäre
Reintegration, die Verbesserung oder Herstellung der Erwerbsfähigkeit oder auch das
Aufarbeiten von Problemen zum Partner/zur Partnerin, den Eltern oder den eigenen
Kindern (vgl. Jungblut 2004, S. 301).
Sobald sich ein Konsument/eine Konsumentin illegalisierter psychoaktiver Substanzen
für eine ambulante Drogentherapie entscheidet, wird eine Diagnose eingeleitet. In dessen
Folge wird ein Therapieplan erstellt, welcher die wichtigsten Ziele und Maßnahmen zur
Problemlösung enthält. Dieser Therapieplan stellt jedoch kein starres Konstrukt dar,
sondern kann bei Bedarf modifiziert werden. Eine besondere Bedeutung wird im
ambulanten Setting der therapeutischen Beziehung zugeschrieben, welche einen
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wesentlichen Beitrag zu den Therapiefortschritten leisten kann (vgl. Fuchtmann 1994, S.
41, 54f, 68).
Anders als bei der stationären Drogentherapie erfolgt die Entlassung aus der ambulanten
Drogentherapie nicht abrupt. So soll ein Realitätsschock vermieden und etwaige
Übergangsprobleme minimiert werden (vgl. ebd., S. 110).
Möchte man nun weitere Vorteile einer ambulanten Drogentherapie zusammenfassend
aufzählen, so müssen an dieser Stelle vor allem die Nähe zum sozialen Umfeld, der
Einbezug von Freunden, Familienmitgliedern etc. und die fehlende Stigmatisierung,
welche durch den Aufenthalt in sogenannten „totalen Institutionen“ entstehen kann,
nennen. Darüber hinaus wird durch die ambulante Drogentherapie die Reichweite
wesentlich vergrößert und gleichzeitig die allgemeinen Kosten gesenkt (vgl.
Raschke/Verthein/Kalke 1996, S. 19f).
Abschließend ist zu sagen, dass alle abstinenzorientierten Maßnahmen in ein
mehrperspektivisches Netz der Suchthilfe eingebettet sein müssen, welches neben
stationären, teilstationären oder eben auch ambulanten Therapieangeboten weitere
Elemente umfassen muss, wie zum Beispiel Krisenberatung, Substitution, spezielle
Schutzräume oder auch Konsumräume, welche das Ziel des Überlebens der KlientInnen
verfolgt (vgl. Füssenhäuser/Reinl 2006, S. 19).

5. Drogenkonsumräume
Ein Drogenkonsumraum ist ein Angebot, welches sich im Rahmen einer Drogenarbeit
bewegt, welche akzeptanzorientiert und schadensminimierend arbeitet (vgl. Kemmesies
1997, S. 34). Für Drogenkonsumräume existieren außerdem noch eine Reihe weiterer
Namen, wie zum Beispiel „Gesundheitsraum“, „Druckräume“ oder „Fixerstübli“ (vgl.
Jungblut 2004, S. 283). In Drogenkonsumräumen können KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen solche selbst mitgebrachten Substanzen auf verschiedene
Arten dem Organismus zuführen. Dies findet unter stressfreien und vor allem aber
hygienischen Bedingungen unter der Aufsicht von SozialarbeiterInnen oder
medizinischen Fachkräften statt (vgl. Haltmayer 2007, S. 170). Die Konsumarten können
sich hierbei stark unterscheiden. So können zum Beispiel in einem Konsumraum in
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Münster, Deutschland, Substanzen intravenös, oral, nasal oder aber auch inhalativ
konsumiert werden (vgl. Schneider 2004, S. 48). Die Möglichkeiten der
Konsumvorgänge sind immer von der Ausstattung der Einrichtung abhängig. So gibt es
zum Beispiel in den Niederlanden und in der Schweiz sogar mehr Plätze für den
inhalativen Konsum, als Plätze, wo Substanzen intravenös konsumiert werden können.
In Deutschland bieten ebenso 21 der 24 Drogenkonsumräume abgegrenzte Bereiche zum
Rauchen der Substanzen an (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 13).
Die Angebote des Drogenkonsumraums richten sich prinzipiell an alle KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen, wobei der größte Teil der NutzerInnen ältere
GebraucherInnen sind (vgl. Stöver 2000, S. 291).

5.1 Geschichte und heutige Situation
In den 1970er Jahren gab es in Amsterdam, Niederlande, erstmals ein Projekt, welches
den intravenösen Konsum von illegalisierten psychoaktiven Substanzen tolerierte. In den
1980er Jahren wurde solch ein Projekt auch in der Schweiz eingeführt und fand sich im
Jugendzentrum mit dem Namen „AJZ“ in der Stadt Zürich wieder. Diese Projekte
verfolgten den Ansatz, Hilfe auch ohne Abstinenzabsicht seitens der KlientInnen
anzubieten und somit Toleranz gegenüber dem Konsum illegalisierter psychoaktiver
Substanzen zu zeigen (vgl. Schuller/Stöver 1990, S. 84). Da dies allerdings inoffizielle
Drogenkonsumräume waren, wurden sie schon nach kurzer Zeit von den Einrichtungen
selbst oder der Polizei geschlossen (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4).
1986 entstand schließlich der erste offizielle Drogenkonsumraum weltweit dem mit Sitz
in der Stadt Bern, Schweiz, unter dem Namen „Fixerstübli“. Diesen Drogenkonsumraum
gibt es auch heute noch unter dem Namen „K+A“, was für „Kontakt- und Anlaufstelle“
steht (vgl. Contact Netz 2013, S. 8). Im Jahre 2014 gab es in Europa insgesamt 88
Drogenkonsumräume aufgeteilt auf folgende Länder, absteigend ihrer Häufigkeit:
Niederlande (30 Drogenkonsumräume), Deutschland (24 Drogenkonsumräume),
Schweiz (13 Drogenkonsumräume), Spanien (13 Drogenkonsumräume), Dänemark (fünf
Drogenkonsumräume), Griechenland (ein Drogenkonsumraum), Luxemburg (ein
Drogenkonsumraum) und Norwegen (ein Drogenkonsumraum). Außerhalb Europas gab
es 2014 solche Einrichtungen auch noch in Vancouver, Kanada, sowie in Sydney,
Australien. Außerdem haben sich in Portugal, Großbritannien, Frankreich und Österreich
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bereits Gruppen gebildet, die sich für die Errichtung für Drogenkonsumräume in ihrem
Land einsetzen (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4).

5.2 Ziele und Risiken
Das Hauptziel von Drogenkonsumräumen ist die Sicherung des Überlebens, sowie die
des gesunden Überlebens (vgl. Köthner/Langer/Klee 2011, S. 13). Durch die
hygienischen und risikoarmen Umstände, die ein Drogenkonsumraum bietet, sollen
gesundheitliche Risiken minimiert werden (vgl. Kemmesies 1997, S. 34). So sollen zum
Beispiel virale Neuinfektionen oder Infektionserkrankungen mit dem HI-Virus, dem HA, HB, oder HC- Virus etc. verhindert werden. Aber auch bakterielle Infektionen wie zum
Beispiel

Abszesse

sollen

dadurch

unterbunden

werden.

Außerdem

sollen

Überdosierungen, welche zum Tode führen können, verhindert werden, da im
Drogenkonsumraum, im Falle einer Überdosierung sofort gehandelt werden kann und der
Konsument/die Konsumentin nicht unentdeckt bleibt, wie es in der Öffentlichkeit der Fall
sein könnte. Im Drogenkonsumraum werden in so einem Fall sofort lebenserhaltende
Maßnahmen getroffen (vgl. Haltmayer 2007, S. 170f). Hierbei kommt seit vielen Jahren
meist das Mittel mit dem Namen „Naloxon“ zum Einsatz, welches innerhalb kürzester
Zeit die Lebensbedrohung eliminieren kann. Da die Halbwertszeit jedoch deutlich
geringer ist als jene, der meisten Opioide, kann eine zweite Vergabe notwendig sein.
Nebenwirkungen von Naloxon sind äußerst selten (vgl. Dettmer 2010, S. 19).
Schätzungen zur Folge sind zwischen 1995 und 2013 in Europa jährlich zwischen 6.500
und 8.500 Personen aufgrund des Konsums illegalisierter psychoaktiver Substanzen
verstorben (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 12). Konzentriert man sich nun
genauer auf die Zahlen aus Österreich so konnten zwischen 2004 und 2013 insgesamt
1.712 obduzierte Todesfälle, welche direkt mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen
in Verbindung gebracht werden können, verzeichnet werden. Zu dieser Zahl kommen
noch 130 Todesfälle hinzu, welche ebenfalls mit solchen Substanzen zusammenhängen,
welche jedoch nicht obduziert wurden. So ergibt das insgesamt 1.842 Todesfälle aufgrund
illegalisierter psychoaktiver Substanzen in Österreich im Zeitraum 2004 bis 2013. Die
meisten solcher Todesfälle gab es hierbei in Wien. In der Steiermark wurden in diesem
Zeitraum insgesamt 127 obduzierte Todesfälle, welche direkt mit illegalisierten
psychoaktiven Substanzen in Verbindung gebracht werden können, verzeichnet.
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Während diese Zahl von 2004 bis 2011 noch im zweistelligen Bereich lag, so verstarben
2012 sieben Personen und 2013 sechs Personen aufgrund des Konsums illegalisierter
psychoaktiver Substanzen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2016, o.
S.).

Obwohl

in

Drogenkonsumräumen

bereits

unzählige

Injektionsvorgänge

stattgefunden haben, ist erst eine Person in einem Drogenkonsumraum verstorben. Dies
geschah im Jahre 2002 in Deutschland, doch auch diese Person verstarb an keiner
Überdosis, sondern an einer schwerwiegenden und tödlichen allergischen Reaktion (vgl.
Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 12). Ein weiteres gesundheitsorientiertes Ziel ist die
Informationsweitergabe zu Risiken, welche durch den Gebrauch illegalisierter
psychoaktiver Substanzen entstehen können. Dieses Ziel soll durch die Weitergabe von
safer use-Strategien verfolgt werden, welche in den Drogenkonsumräumen aktiv
angewendet und so auch oft in den Alltag der NutzerInnen integriert werden (vgl.
Köthner/Langer/Klee 2011, S. 15).
Ein weiteres wichtiges Ziel von Drogenkonsumräumen ist die Kontaktfelderweiterung.
Durch das Angebot des Drogenkonsumraums sollen KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen erreicht werden, die durch die übrigen Hilfsmaßnahmen und
Betreuungsangebote keinen Anschluss zur Suchthilfe gefunden haben (vgl. Kemmesies
1997, S. 34). Drogenkonsumräume können darüber hinaus auch eine Brückenfunktion
einnehmen, um die KonsumentInnen zu anderen gesundheitlichen oder auch
psychosozialen Unterstützungsangebote der Suchthilfe vermitteln zu können (vgl.
Springer 2003, S. 6).
Ein anderes Ziel von Drogenkonsumräumen ist die Entlastung der Öffentlichkeit durch
Verhinderung von Verunreinigungen durch weggeworfene Konsumutensilien etc. sowie
das Minimieren des öffentlichen und sichtbaren Konsums und der Szenenansammlung
(vgl. Köther/Langer/Klee 2011, S. 16).
Neben all diesen Zielen von Drogenkonsumräumen gibt es allerdings auch einige
Risiken, welche nicht außer Acht zu lassen sind. Aus gesundheitlicher Sicht kann diese
Form der Suchthilfe zum Beispiel zu einer Zunahme des Konsums von illegalisierter
psychoaktiven Substanzen und/oder zu einer Zunahme des Konsums durch Injektion
führen. Außerdem kann durch Drogenkonsumräume der Einstieg in auf Sucht
spezialisierte Behandlungen, wie etwa abstinenzorientierte Therapien deutlich verzögert
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werden. Auch während des Aufenthalts in einem Drogenkonsumraum sind die
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen gesundheitlichen Risiken
sowie ihre Sicherheit betreffende Risiken ausgeliefert (vgl. Springer 2003, S. 49).
Neben den gesundheitlichen Aspekten bringt ein Drogenkonsumraum auch aus sozialer
Sicht Risiken mit sich. So kann diese Form der Suchthilfe den Handel mit illegalisierten
psychoaktiven Substanzen und/oder andere delinquente Handlungen anziehen und somit
die Kriminalitätsrate erhöhen. Darüber hinaus kann durch Drogenkonsumräume die
Auffassung unterstützt werden, dass der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen
erlaubt sei und so das Rechtsbewusstsein deutlich beeinträchtigen. Aus sozialer Sicht
ergibt sich außerdem noch ein weiteres Risiko und zwar kann sich die unmittelbare
Nachbarschaft eines Drogenkonsumraums unfair behandelt fühlen, weil ausgerechnet an
dieser Stelle so eine Anlaufstelle der Suchthilfe installiert wurde (vgl. ebd., S. 50).
Aus ökonomischer Sicht können zwei weitere Risiken bzw. potenzielle Nachteile eines
Drogenkonsumraums genannt werden. Das erste Risiko betrifft hierbei den Handel in der
Nachbarschaft eines Drogenkonsumraums, welcher durch die Installation solcher
Suchthilfeeinrichtungen beeinträchtigt werden kann. Außerdem kann die Ansicht
vertreten werden, dass die finanziellen Mittel, welche für einen Drogenkonsumraum
aufgebracht werden, besser für andere Angebote der Suchthilfe, wie zum Beispiel
Beratung oder konkrete Behandlungsangebote, verwendet werden sollen. (vgl. ebd., S.
50f).
Zusätzlich bestehen auch für die MitarbeiterInnen in den Drogenkonsumräumen Risiken,
denn bei der Arbeit in solchen Einrichtungen ist die psychische aber auch physische
Belastung äußerst groß (vgl. Schneider 2004, S. 51). Außerdem können auch für sie
gesundheitliche Risiken und/oder ihrer Sicherheit betreffende Probleme in den
Räumlichkeiten der Drogenkonsumräume entstehen (vgl. Springer 2003, S. 50).
Schließlich muss auch festgehalten werden, dass bestimmte Probleme, welche durch den
Konsum von illegalisierten psychoaktiven Substanzen möglicherweise entstehen, nicht
allein durch einen Drogenkonsumraum gelöst werden können. So können zum Beispiel
gesundheitliche Folgen des Konsums solcher Substanzen trotzdem nicht zur Gänze
verhindert werden, da man zum Beispiel durch die fehlende Qualitätsgarantie der
Substanzen keinen Einfluss auf die Verträglichkeit mit dem menschlichen Körper hat.
Außerdem ist anzunehmen, dass nicht alle Personen, welche öffentlich konsumieren, zu
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jedem Zeitpunkt erreicht werden können. So kann das Konzept des Drogenkonsumraums
lediglich einen Baustein einer umfangreichen Suchthilfe, bestehend aus den
verschiedensten Hilfsangeboten, darstellen (vgl. Schneider 2004, S. 51).

5.3 Arten
Es gibt drei verschiedene Arten von Drogenkonsumräumen: Integrierte, reine und mobile
Drogenkonsumräume. Die häufigste Art von Drogenkonsumräumen ist das integrierte
Modell, wo sich der Konsumraum in den Räumlichkeiten einer anderen Einrichtung der
Suchthilfe befindet (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 5). Befindet sich der
Drogenkonsumraum zum Beispiel in den Räumlichkeiten einer Suchtberatungsstelle, so
können dessen Angebote ebenfalls genützt werden, wie etwa psychosoziale oder
medizinische Beratung und Behandlung (vgl. Haltmayer 2007, S. 170). Der
Drogenkonsumraum befindet sich hierbei meist aber in einem abgegrenzten Bereich, bei
welchem der Zugang von Fachkräften kontrolliert wird, da zum einen nur eine bestimmte
Anzahl an KonsumentInnen gleichzeitig den Raum nützen können und zum anderen es
meist bestimmte Zugangskriterien gibt, welche erfüllt werden müssen (vgl.
Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 5).
Solche Zugangskriterien gibt es in allen Drogenkonsumräumen in Europa, mal mehr, mal
weniger streng, wobei diese in Deutschland am strengsten sind (vgl. ebd., S. 10). Hier
müssen die NutzerInnen von Drogenkonsumräumen zum Beispiel 18 Jahre oder älter sein
und dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht am Substitutionsprogramm teilnehmen (vgl.
Kemmesies 1997, S. 35). Darüber hinaus dürfen offensichtlich alkoholisierte oder unter
dem

Einfluss

anderer

psychoaktiver

Substanzen

stehende

Personen

den

Drogenkonsumraum gar nicht erst betreten. Oft gibt es auch Zugangskriterien basierend
auf dem Wohnsitz der NutzerInnen. So dürfen in Deutschland, in der Schweiz und in den
Niederlanden

KonsumentInnen

illegalisierter

psychoaktiver

Substanzen

die

Konsumräume nur dann betreten, wenn sie in der näheren Umgebung wohnhaft sind (vgl.
Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 10). Anders als bei vielen europäischen
Drogenkonsumräumen dürfen die KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen in Australien die Angebote des Drogenkonsumraums auch nützen, wenn sie
sich im Substitutionsprogramm befinden und müssen ebenfalls keinen Nachweis über
einen Wohnsitz in der Nähe liefern. Die NutzerInnen müssen in Australien aber ebenfalls
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18 Jahre oder älter sein. Darüber hinaus darf dieses Angebot der Suchthilfe nicht von
ErstkonsumentInnen genützt werden, sie dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol
oder anderen Substanzen stehen und dürfen den Drogenkonsumraum nicht in Begleitung
von Kindern betreten. Außerdem wird schwangeren KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen der Zutritt verwehrt (vgl. Kimber/Beek 2002, S. 57).
Ein Beispiel eines integrierten Drogenkonsumraums findet sich in Bonn, Deutschland.
Hier gibt es neben dem Konsumraum ein Café mit Sitzmöglichkeiten, eine Küche,
Duschmöglichkeiten, Waschmöglichkeiten für Kleidung, psychosoziale Betreuung und
Beratung für Personen, welche sich im Substitutionsprogramm befinden, medizinische
Beratung zur generellen Gesundheitsfürsorge, Ausgabe von Substitutionsmedikamenten
und eine Entgiftungsstation, wo KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen bis zu drei Wochen bleiben können (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S.
5).
Die reine Form der Drogenkonsumräume ist deutlich weniger häufig vorzufinden. Meist
findet man diese Form der Drogenkonsumräume trotzdem in der Nähe von anderen
Einrichtungen der Suchthilfe und vor allem dort, wo sich die Zahl der KonsumentInnen,
welche öffentlich konsumieren, stark konzentriert (vgl. Hunt 2006, S. 2). Ein Beispiel
hierzu wäre der Konsumraum in Frankfurt, Deutschland, in der Niddastraße 49. Auch bei
dieser Form des Drogenkonsumraums gibt es meist Zugangskriterien, gleich wie bei der
integrierten Form, dessen Erfüllen vor Betreten des Drogenkonsumraums mit einer
Unterschrift bestätigt werden muss. Nach dem die KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen sich mit den Hausregeln einverstanden erklärt haben, erhalten
sie sterile Konsumutensilien und dürfen die Räumlichkeiten betreten, wenn zu dieser Zeit
ein Platz zum Konsumieren frei ist. Auch wenn sich ein reiner Drogenkonsumraum nicht
in den Räumlichkeiten einer anderen Einrichtung zur Drogenhilfe befindet, so werden
hier trotzdem allgemeine Information zum Konsum sowie medizinische Betreuung zu
bestimmten Zeiten angeboten (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 6).
Die dritte Form sind die mobilen Drogenkonsumräume, in Form von speziell
ausgestatteten Kleinbussen. Diese Form der Drogenkonsumräume gibt es allerdings nur
in Berlin, Deutschland; Kopenhagen, Dänemark und Barcelona, Spanien. In diesen drei
Städten gibt es nicht nur eine einzige große Drogenszene, sondern mehrere kleinere, in
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welchen auch öffentlich konsumiert wird. So können mobile Drogenkonsumräume an
den verschiedenen Orten eingesetzt werden (vgl. ebd., S. 7).

5.4 Konzepte für Drogenkonsumräume in Österreich
In Österreich gibt es, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, noch keine
Drogenkonsumräume (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4). Jedoch gab es bereits
einige Konzepte zu Drogenkonsumräumen, die aus verschiedensten Gründen nicht
realisiert wurden. 1992 wurde die Notschlafstelle „Mentlvilla“ für KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen in Innsbruck eröffnet. Träger dieser
Notschlafstelle ist die Caritas Tirol (vgl. Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001,
S. 51f, Caritas Tirol 2012, S. 13). In diesen Räumlichkeiten zeigte man von Anfang an
Toleranz gegenüber Konsumvorgängen von illegalisierten psychoaktiven Substanzen in
den Schlafräumlichkeiten (vgl. Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001, S. 51).
Claudia Schlager, eine Mitarbeiterin dieser Einrichtung erarbeitete daraufhin das Konzept
„Kommunikationszentrum für drogenkranke Menschen“, kurz: KOMFÜDRO. Heute
steht diese Abkürzung für „Kommunikationszentrum für DrogenkonsumentInnen. Das
KOMFÜDRO soll eine Anlaufstelle mit inkludierten Konsumraum darstellen. Die
Anlaufstelle, welche eine beratende und kommunikative Funktion erfüllt, wurde
realisiert, die Idee des Konsumraums jedoch nicht (vgl. Caritas Tirol 2012, S. 14, 35).
Aufgrund vieler Proteste der AnwohnerInnen des KOMFÜDROs wurde die Eröffnung
der Anlaufstelle vorerst auf Februar 1995 verschoben. Darüber hinaus gaben die
zuständigen PolitikerInnen den AnwohnerInnen das Versprechen, dass das, im
KOMFÜDRO geltende, Konsumverbot nur in Absprache mit den AnwohnerInnen
geändert werden darf. Trotz des Konsumverbots wurde der Bedarf der Ermöglichung
eines hygienischen intravenösen Konsums durch das KOMFÜDRO sichtbar. 1996 wurde
den AnwohnerInnen des KOMFÜDROs ein Konzept eines Drogenkonsumraums als
Erweiterung der schon bestehenden Anlaufstelle vorgestellt, welches jedoch abermals
massive Ablehnung erfuhr (vgl. Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001, S. 51).
1997 wurde ein erneuter Versuch unternommen, einen Drogenkonsumraum in Tirol zu
installieren. Zu dieser Zeit geriet die Situation im Rapoldipark, in welchem sich die offene
Szene der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen aufhielt, aus den
Fugen. So wurde ein Maßnahmenkatalog formuliert, in welchem, neben dem Einschalten
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von privaten Sicherheitsdiensten, auch die Realisierung eines Drogenkonsumraums
thematisiert wurde. Allerdings schlug auch dieser Versuch der Installierung eines
Drogenkonsumraums fehl (vgl. ebd., S. 51f).
Die Einrichtungen KOMFÜDRO und Mentlvilla forderten weiterhin die Realisierung von
Drogenkonsumräumen und so wurde ihnen vonseiten der Stadt Innsbruck, des Landes
Tirol sowie der Caritas 1998 zugesichert, die Finanzierung einer derartigen
Konzeptentwicklung mit dem Namen „NIKA“ (Niedrigschwellige Kontakt- und
Anlaufstelle)

zu

übernehmen.

Doch

auch

dieser

Versuch

scheiterte

(vgl.

Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001, S. 52, Caritas Tirol 2012, S. 19).
Ein weiterer Versuch zur Realisierung von Drogenkonsumräumen wurde im Zuge einer
EU-Studie zur Evaluierung von solchen Angeboten im Jahre 2000 unternommen (vgl.
Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001, S. 52). Für die Evaluierung mit dem
Namen „Evaluation des Gesundheitsraumangebots für Drogenkonsumenten in drei
europäischen Städten“ wurde eine Bedarfserhebung in Innsbruck durchgeführt, welche
zu dem Ergebnis kam, dass die Notwendigkeit von Drogenkonsumräumen in Innsbruck
als gegeben angesehen werden kann (vgl. Caritas Tirol 2012, S. 19). So gab es
Überlegungen zu einem Projekt eines Drogenkonsumraums abermals für die Einrichtung
KOMFÜDRO, welches auf ein halbes Jahr beschränkt werden solle. Diese Projekt stieß
diesmal bei den AnwohnerInnen nur auf geringen Widerstand. Dennoch scheiterte der
Versuch

erneut,

diesmal

aus

politischen

Gründen

(vgl.

Zurhold/Kreutzfeldt/Degkwitz/Verthein 2001, S. 52).

5.5 Erfahrungen mit Drogenkonsumräumen
Wie vorhin erwähnt, gab es 2014 insgesamt 88 Drogenkonsumräume in Europa. Am
häufigsten zu finden sind diese in folgenden Ländern: Niederlande, Deutschland,
Schweiz und Spanien. Den ersten offiziellen Drogenkonsumraum gab es im Jahre 1986
in Bern, Schweiz (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4). Diese Fakten stellen die
Grundlage für die Auswahl von zwei der vorhin genannten Länder dar, um deren
Erfahrungen genauer zu schildern. Zu Beginn werden alle Erfahrungen, welche in der
Schweiz mit Drogenkonsumräumen gemacht wurden, dargestellt, da es ein Nachbarland
von Österreich darstellt und außerdem das erste Land war, welches einen offiziellen
Drogenkonsumraum eröffnete (vgl. Contact Netz 2013, S. 9). Das zweite Land, welches
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in diesem Kapitel dargelegt wird, ist ebenfalls ein Nachbarland von Österreich und zwar
Deutschland. In diesem Land gibt es darüber hinaus auch die zweit meisten
Drogenkonsumräume (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4).

5.5.1 Schweiz
Im Jahre 1986 wurde der Drogenkonsumraum „Fixerstübli“ in Bern eröffnet. Dies war
nicht nur der erste Drogenkonsumraum in der Schweiz, sondern der erste weltweit.
Diesen Drogenkonsumraum gibt es auch heute noch unter dem Namen „K+A“, was für
Kontakt- und Anlaufstelle steht (vgl. Contact Netz 2013, S. 8). 1989 wurden daraufhin
Drogenkonsumräume in der Stadt Basel, in der Rheingasse, sowie in St. Gallen eröffnet.
Die Eröffnung eines Drogenkonsumraums in Luzern und Zürich folgte dann im Jahre
1992. In Genf wurde erst im Jahre 2001 ein Drogenkonsumraum eröffnet. Dies ist der
erste Konsumraum in den französischsprachigen Städten der Schweiz (vgl. Springer
2003, S. 7f). Im Jahre 2014 gab es insgesamt 13 Drogenkonsumräume in der Schweiz
(vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 4). In Basel, zum Beispiel, gab es 2008 insgesamt
drei Kontakt- und Anlaufstellen, die früher unter dem Namen Fixerstübli und dann auch
unter Gassenzimmer ihren Platz in der Stadt fanden. Diese Kontakt- und Anlaufstellen
haben ganzjährig geöffnet und zählen pro Öffnungszeit bis zu 250 NutzerInnen (vgl.
Flotiront/Bürge/Hendry 2008, S. 16).
In der Schweiz gibt es in den Drogenkonsumräumen nicht nur Plätze für den intravenösen
Konsum. Seit dem Jahre 2001 wird das Angebot stetig um Plätze für den inhalativen
Konsum erweitert (vgl. Hunt 2006, S. 5). 2014 gab es in der Schweiz in den meisten
Drogenkonsumräumen sogar mehr Plätze für den inhalativen als für den intravenösen
Konsum (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 13). Diese Inhalationsräume werden
sehr stark genützt. In den Kontakt- und Anlaufstellen in Basel gab es im Jahre 2008 sogar
mehr NutzerInnen, die den inhalativen Konsum ausführen, als NutzerInnen, welche am
häufigsten intravenös konsumieren (vgl. Flotiront/Bürge/Hendry 2008, S. 17). Es wurde
2005 darüber hinaus berichtet, dass es sogar eine Einrichtung gibt, welche Stahlflächen
anbieten, welche die hygienische, nasale Applikation von Substanzen ermöglichte. Die
Angebote der Drogenkonsumräume in der Schweiz richten sich an schwerstsüchtige
Personen, welche andere Angebote der Suchthilfe entweder nicht in Anspruch nehmen
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oder ganz ablehnen und schon seit längerer Zeit illegalisierte psychoaktive Substanzen
konsumieren (vgl. Hunt 2006, S. 5).
Um

einen

„Drogen-Tourismus“

zu

vermeiden,

gibt

es

in

den

meisten

Drogenkonsumräumen in der Schweiz Zugangsbeschränkungen, welche sich auf
Nationalität und den Wohnsitz stützen. Hierfür werden eigene Zugangspässe oder
Zugangskarten für den Drogenkonsumraum ausgestellt. Ein völlig freier Zutritt ohne
jegliche Art der Ausweisung durch eben solche Pässe oder Karten ist für
Drogenkonsumräume in der Schweiz unüblich (vgl. ebd., S. 6).
Für die NutzerInnen der Schweizer Drogenkonsumräume bedeuten diese vor allem einen
geschützten Raum. So sagte zum Beispiel eine 43-jährige Frau über das „K+A“, die
Kontakt- und Anlaufstelle in der Stadt Bern, dass dieser Drogenkonsumraum für sie ein
sauberer und geschützter Platz sei, welcher ihr darüber hinaus auch bei rechtlichen
Anliegen zur Seite stehe. Eine 26-jährige Frau gab an, nun in Ruhe konsumieren zu
können, was ihr ohne dem K+A nicht möglich war, da sie sich ständig vor der Polizei
verstecken musste und dies enormen Stress in ihr auslöste. Ein 50-jähriger Mann gab
unter anderem auch die Rückzugsmöglichkeit als eine der Eigenschaften der Kontaktund Anlaufstelle, neben zahlreichen anderen persönlichen Bedeutungen für ihn an (vgl.
Contact Netz 2013, S. 14).
„Was die Anlaufstelle für mich bedeutet? Familie, Information, Zuhause
(manchmal), Freude und Leid, Rückzugsmöglichkeit, Realität, Ansprechpersonen,
Freunde, Zuhörer. Was ich ohne Fixerstübli wäre? Einsam, verloren. Vielleicht
tot“ (50-jähriger Besucher, zit. n. Contact Netz 2013, S. 14).

5.5.1.1 Rechtliche und politische Situation der Drogenkonsumräume in der Schweiz
Im Jahre 1988 wurden erstmal vom Generalprokurator von Bern Rahmenbedingungen
aufgestellt, welche eingehalten werden müssen, um Drogenkonsumräume betreiben zu
dürfen. Demnach darf weder der Handel mit Substanzen, noch Vermittlungsgeschäfte in
den Räumlichkeiten der Drogenkonsumräume stattfinden. Der Konsum der Substanzen
wurde jedoch aufgrund einer Bestimmung im Schweizer Betäubungsmittelgesetz, kurz
BetmG,

unter

den

Voraussetzungen,

dass

durchgehend

eine

entsprechende
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Betreuungsperson anwesend ist, sowie dass schulpflichtigen Personen der Zugang
verwehrt wird, zugelassen (vgl. Springer 2003, S. 8).
Artikel 19a, Ziffer 3 des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes besagt:
„Untersteht

oder

unterzieht

sich

der

Täter

wegen

Konsums

von

Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer
Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn
sich

der

Täter

der

Betreuung

oder

der

Behandlung

entzieht“

(Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1951, Stand: 2013,
S. 17).
Das Bundesamt für Gesundheit beauftragte Professor Hans Schultz im darauffolgenden
Jahr ein Rechtsgutachten über die Zulässigkeit des Betreibens von Drogenkonsumräumen
zu erstellen. Auch hier wurde der Artikel 19a, Ziffer 3 des BetmG auf diese Weise
interpretiert und dargestellt, wie es bereits im Jahre 1988 der Fall war. Die
Drogenkonsumräume wurden demnach als Behandlungsräume angesehen, in welchen ein
straffreier Konsum von Substanzen unter Anwesenheit von ärztlichen Personal
stattfinden kann (vgl. Springer 2003, S. 8). Laut diesem Gutachten ist das Betreiben
außerdem nur dann zulässig, wenn die Konsumbedingungen aus hygienischer Sicht
verbessert werden und kein Handel von Substanzen in diesen Räumlichkeiten stattfindet
(vgl. Hunt 2006, S. 5). Das Rechtsgutachten zum Betreiben eines Drogenkonsumraums
von Hans Schultz ist auch heute noch in der Schweiz gültig (vgl. Springer 2003, S. 8).
Obwohl mit diesem Gutachten die Zulässigkeit der Drogenkonsumräume gegeben ist,
kam es zu Beginn zu Sicherheitsproblemen. So wurden zum Beispiel durch anhaltende
Polizeiaktionen immer mehr KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen in
die Drogenkonsumräume getrieben, was zu unbeherrschbaren Umstände führte. Neben
den Sicherheitsproblemen kam es zusätzlich zu Standortsproblemen. In Bern gab es zum
Beispiel einige Proteste aus der direkten Nachbarschaft der ersten Drogenkonsumräume
gegen eben diese Einrichtungen. Anders verlief die Anfangszeit in Basel. Hier kam es
erst nach und nach zu Protesten von Einzelpersonen aber auch Gruppierungen, welche zu
einer regelrechten Spaltung um die Idee der Drogenkonsumräume führte, da sich
daraufhin auch Gruppen bildeten, die sich ausdrücklich für die Drogenkonsumräume
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aussprachen. In der Stadt Zürich kam es anfangs erst gar nicht zu einer Installation eines
Drogenkonsumraumes, weil eine Volksabstimmung im Jahre 1990 diese verhinderte. Erst
drei Jahre später gab es schließlich den ersten Drogenkonsumraum in der Stadt Zürich
(vgl. ebd., S. 8f).
Nach einer Volksabstimmung im Jahre 2008 kam es fast drei Jahre nach dieser
Abstimmung zu einer Teilrevision des Schweizer Betäubungsmittelgesetzes. Was hierbei
eine besondere Rolle spielte ist die Arbeitsteilung zwischen dem Bund und den einzelnen
Kantonen. Der Bund war nun für die Koordination, das Qualitätsmanagement und die
Evaluation, den Wissenstransfer, die Weiterbildungen sowie die Forschungsförderung
auf nationaler Ebene zuständig. Zur Hauptaufgabe der einzelnen Kantone wurde die
lokale Umsetzung der sogenannten Vier-Säulen-Politik, welche die Prävention, die
Therapie und Wiedereingliederung, die Schadensminimierung und Überlebenshilfe,
sowie die Repression beinhaltet. Auch Drogenkonsumräume sind Teil dieser VierSäulen-Politik (vgl. Schaub 2013, S. 37f).
Erste Säule – Prävention: Zur Umsetzung und Verwirklichung der ersten Säule der
Schweizer Vier-Säulen-Politik legte der Bund verschiedene Strategien fest. Genauer sind
dies unterschiedliche nationale Programme zur Prävention (vgl. ebd., S. 37). Hierzu gibt
es zum Beispiel Programme zur Gesundheit an Schulen oder zur Suchtprävention in den
einzelnen Gemeinden (vgl. Huwiler/Minder 2000, S. 247). Prinzipiell kann der Weg der
Prävention durch die Verhaltens- sowie die Verhältnisprävention passieren. Hierbei soll
die Verhaltensprävention, also die Reduktion der Nachfrage, durch Stärkung von
sogenannten Schutzfaktoren geschehen, welche zum Beispiel die Bindungsfähigkeit oder
die sozialen Kompetenzen im Allgemeinen betreffen. Bei der Verhältnisprävention sollen
Maßnahmen gefunden werden, die den Zugang zu Substanzen einschränken. Darüber
hinaus soll die soziale Integration durch wirtschafts- und bildungspolitische Strategien
gestärkt werden (vgl. Meili/Gut/Hansjakob 2008, S. 10f). Wichtig ist bei der Säule der
Prävention außerdem der Jugendschutz. Hierfür können Fälle zu einer vorliegenden Sucht
oder aber auch Suchtgefährdung von Amtsstellen oder Fachkräften verschiedener
Disziplinen den Behandlungs- und Sozialhilfestellen gemeldet werden. Darüber hinaus
wurde das Strafmaß bei Verteilung illegalisierter psychoaktiver Substanzen an
Minderjährige erhöht (vgl. Schaub 2013, S. 37).
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Zweite Säule – Therapie und Wiedereingliederung: Diese Säule beinhaltet die ärztliche
sowie psychosoziale Betreuung und alle fürsorgerischen Vorkehrungen für Personen, bei
welchen eine Sucht vorliegt. Die Ziele der Therapie und Wiedereingliederung betreffen
vor allem die soziale und therapeutische Integration der Betroffenen. Zum einen soll
hierfür eine Integration in den Arbeitsmarkt sowie eine soziale Integration in die
Gesellschaft stattfinden. Zum anderen betrifft diese Säule die Verbesserung der
Gesundheit der Betroffenen, sei es aus psychischer oder physischer Sicht. Schließlich
sollen Bedingungen geschaffen werden, die den Betroffenen den Ausstieg aus einem
Leben mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen erleichtern soll. Hierzu müssen
essentielle Einrichtungen von den Kantonen geschaffen oder schon vorhandene, private
Einrichtungen unterstützt werden (vgl. ebd., S. 38). Dieses Spektrum an Einrichtungen
beinhaltet zum Beispiel Suchtberatungsstellen, Methadonabgabe, Entzugsprogramme
und stationäre Therapiemöglichkeiten (vgl. Huwiler/Minder 2000, S. 247). Die
Finanzierung der Einrichtungen, welche die genannten Ziele verfolgen, variiert von
Kanton zu Kanton, da die Kantone selbst über das Ausmaß und die Handhabung der
Finanzierung entscheiden können. Hier spielen die politischen Prioritäten der einzelnen
Kantone natürlich eine große Rolle, welche zu großen Finanzierungsunterschieden führen
können (vgl. Schaub 2013, S. 38). Die unterschiedlichen Rollen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen in der Politik der einzelnen Kantone werden auch in einer
Befragung der Suchtbeauftragten der 26 Kantone sichtbar. Hierbei wurde unter anderem
die Einschätzung der Wichtigkeit der Politik der illegalisierten psychoaktiven Substanzen
im Vergleich zur Politik anderer Suchtbereiche der einzelnen Kantone erfragt. In zwei
Kantonen wurde die Rolle der illegalisierten psychoaktiven Substanzen eine sehr
bedeutende Rolle zugeschrieben. In neun Kantonen spielen diese Substanzen und andere
Suchtbereiche eine ebenbürtige und in 13 Kantonen eine untergeordnete Rolle. In einem
Kanton

wurde

ihnen

sogar

keine

bedeutende

Rolle

zugeschrieben

(vgl.

Wenger/Surber/Lanzi/Gantenbein/Kübler 2014, S. 45, 49).
Dritte Säule – Schadensminimierung und Überlebenshilfe: Auch bei dieser Säule sind die
einzelnen Kantone dafür verantwortlich, notwendige und entsprechende Vorkehrungen
zur Schadensminimierung und Überlebenshilfe zu treffen (vgl. Schaub 2013, S. 38).
Diese Maßnahmen sind niedrigschwellig und betreffen die soziale und medizinische
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Betreuung von Personen, bei welchen eine Sucht vorliegt. Dies könnte in Einrichtungen,
wie Drogenkonsumräumen, Räumlichkeiten zum Spritzentausch, aber auch durch das
Bereitstellen von Wohnangeboten passieren (vgl. Huwiler/Minder 2000, S. 247f). Die
Schadensminimierung entstand bereits in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Nicht nur, aber auch dank der Schadensminimierung, können viele Erfolge in den letzten
Jahren verzeichnet werden. So konnte beispielsweise die soziale und gesundheitliche
Situation der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen in der Schweiz
deutlich verbessert werden und auch die Rate der Obdachlosigkeit ist sehr gering. Weiters
kann die Schweiz einen Rückgang der Kriminalität sowie der offenen Szene illegalisierter
psychoaktiver Substanzen verzeichnen. So zeigte sich, dass das Festhalten an einer reinen
Abstinenzorientierung negative Effekte, wie eine große offene Szene an KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen, sowie mehr HIV-Infektionen, mit sich bringt
(vgl. Herzig/Feller 2008, S. 3f).
Vierte Säule – Repression: Die Säule der Repression beinhaltet primär polizeiliche und
rechtliche Maßnahmen und verfolgen die Ziele der Minimierung und Elimination des
Handels illegalisierter psychoaktiver Substanzen sowie die Verhinderung der Produktion
dieser und der Geldwäscherei, wobei die Bekämpfung des Handels an oberster Stelle steht
(vgl. Bundesamt für Gesundheit 2006, S. 65). Auch bei dieser Säule liegt die
Verantwortung wieder bei den einzelnen Kantonen (vgl. Schaub 2013, S. 38). Die
Grundlage für die Säule der Repression stellt das Schweizer Betäubungsmittelgesetz
BetmG dar (vgl. Huwiler/Minder 2000, S. 247).
Dieses Modell kann durch das Miteinbringen von legalisierten Substanzen erweitert
werden. Dazu findet außerdem eine Differenzierung der unterschiedlichen illegalisierten
psychoaktiven Substanzen und ihre adäquaten Maßnahmen statt. ExpertInnen diskutieren
außerdem ein Modell, welches die drei Konsummuster „risikoarmer Konsum“,
„problematischer Konsum“ und „Sucht“ inkludiert (vgl. Eidgenössische Kommission für
Drogenfragen, EKDF 2006, S. 80f).
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5.5.2 Deutschland
Ein Rechtsgutachten von Oberstaatsanwalt Harald Körner aus dem Jahre 1993
ermöglichte in Frankfurt am Main die Installation von Drogenkonsumräumen. Der erste
Drogenkonsumraum wurde daraufhin ein Jahr später, 1994, eröffnet. Insgesamt wurden
vier Drogenkonsumräume von verschiedenen Trägervereinen in Frankfurt am Main
eingerichtet. Auch in Hamburg gibt es seit 1994 Drogenkonsumräume, die vom Verein
Freiraum e.V. eröffnet wurden. Allerdings war in Hamburg die rechtliche Lage, anders
als in Frankfurt am Main, nicht von Anfang an geklärt. Diese Rechtsunsicherheit bestand
auch noch sechs Jahre nach Eröffnung des ersten Drogenkonsumraums in Hamburg. Erst
im März 2000 trat ein Gesetz zu Drogenkonsumräumen in Kraft, welches diese
Rechtsunsicherheit beendete (vgl. Springer 2003, S. 11ff). Drei Jahre danach, im Oktober
2003, wurde in Berlin sogar ein mobiler Drogenkonsumraum installiert (vgl. Hunt 2006,
S. 6). Wie schon zu Beginn des Kapitels 5 beschrieben, sind mobile Drogenkonsumräume
speziell ausgestattete Kleinbusse. Der mobile Drogenkonsumraum in Berlin hat keinen
fixen Standort, sondern bietet seine Dienstleistungen an verschiedenen Orten der Stadt
an. Circa 20 bis 30 Injektionsvorgänge finden pro Tag im mobilen Drogenkonsumraum
in Berlin statt (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 7). Die Deutsche Aids-Hilfe zählte
2016 insgesamt 23 Drogenkonsumräume mit fixen Standorten (exklusive mobiler
Drogenkonsumraum) in ganz Deutschland. Fünf davon gibt es in Hamburg, vier in
Frankfurt am Main, zwei in Berlin und jeweils ein Drogenkonsumraum in den Städten
Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hannover, Köln, Münster,
Saarbrücken, Troisdorf und Wuppertal (vgl. Deutsche Aids-Hilfe, 2016, o. S.). Im Jahre
2014 haben darüber hinaus 21 der Drogenkonsumräume in Deutschland zusätzlich
spezielle Plätze für den inhalativen Konsum eingerichtet, an denen die KonsumentInnen
die mitgebrachten Substanzen rauchen können (vgl. Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S.
13). Das Angebot der Drogenkonsumräume in Deutschland richtet sich vor allem an
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, welche durch sonstige
Angebote schwer zu erreichen sind (vgl. Hunt 2006, S. 7).
In Deutschland gibt es ebenso bestimmte Zugangsbeschränkungen für die
Drogenkonsumräume, welche aber innerhalb des Landes sehr unterschiedlich ausfallen.
In Frankfurt und in ein paar Drogenkonsumräumen in Nordrhein-Westfalen muss zum
Beispiel durch ausweisende Dokumente belegt werden, dass sich der Wohnsitz in der
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Nähe des Drogenkonsumraums befindet. Außerdem werden in manchen Einrichtungen
Nutzer-Karten an die KonsumentInnen ausgestellt, welche den Zugang zum
Drogenkonsumraum erlauben (vgl. Hunt 2006, S. 7). Oft gibt es Vereinbarungen, die im
Vorhinein unterzeichnet werden müssen. Ein Beispiel ist hierfür das Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Laut einer Rechtsverordnung müssen Personen, die den
Drogenkonsumraum dort nützen wollen, eine Vereinbarung unterzeichnen, die bestätigen
soll, dass lediglich eine eigene Ration der Substanz in dem eigens dafür vorgesehen
Räumen

konsumiert

wird,

die

Person

volljährig

ist

und

sich

nicht

im

Substitutionsprogramm befindet. Außerdem wird Personen, die offensichtlich unter
Einfluss von Alkohol oder anderen Substanzen stehen, der Eintritt verwehrt (vgl.
Schneider 2004, S. 49). Allgemein gibt es in Deutschland die strengsten
Zugangsbeschränkungen weltweit. In einem Drogenkonsumraum in Deutschland wurde
bereits 544 Mal einer Person der Zutritt verwehrt. Diese Zutrittsverweigerungen können
negative Folgen mit sich bringen, sowie in dem Fall dieses Drogenkonsumraums in
Deutschland. 2013 passierten 98 Notfälle aufgrund illegalisierter psychoaktiver
Substanzen in unmittelbarer Nähe des Drogenkonsumraums und es hat sich
herausgestellt, dass viele dieser Notfälle direkt mit den Zugangsbeschränkungen in
Verbindung standen, zum einen, weil der Wohnsitz der abgewiesenen Personen nicht in
der Nähe des Drogenkonsumraums war und zum anderen, weil sich manche der
abgewiesenen

Personen

im

Substitutionsprogramm

befanden

(vgl.

Schäffer/Stöver/Weichert 2014, S. 10).
Als Beispiel für die Meinungen der NutzerInnen über die Drogenkonsumräume in
Deutschland wird im Folgenden auf einen Drogenkonsumraum in Hannover genauer
eingegangen.
Im Dezember 1997 wurde in Hannover der Drogenkonsumraum mit dem Namen „dropin Fixpunkt“ eröffnet. Dies war der erste Drogenkonsumraum in Niedersachsen. Das erste
Jahr dieser Einrichtung fand unter Begleitung der Carl von Ossietzky Universität statt
und so wurde in diesem Zuge auch eine Praxisevaluation erstellt. Um die Partizipation
der NutzerInnen des drop-in Fixpunktes zu ermöglichen und zu fördern, wurde bei der
Eröffnung ein „Kummerkasten“ installiert. Dieser wurde jedoch über seinen eigentlichen
Zweck hinaus genützt, da die BesucherInnen des drop-in Fixpunktes durch diesen
Kummerkasten auch ihr Lob ausdrückten. Die Beiträge der insgesamt circa 50 Personen,
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welche vom Kummerkasten Gebrauch machten, werden als Ausschnitt der Meinungen
der Nutzerinnen über den Drogenkonsumraum im Folgenden dargestellt (vgl.
Jacob/Rottmann/Stöver 1999, S. 7, 9, 70).
Positive Beiträge: Zum einen betreffen die positiven und zustimmenden Beiträge das
Angebot des Drogenkonsumraums im Gesamten und zum anderen zielen sie auf
bestimmte

Aspekte

der

Angebotspalette

ab.

So

geben

NutzerInnen

des

Drogenkonsumraums an, sehr positiv überrascht zu sein und dass sie den
Drogenkonsumraum auch in Zukunft aufsuchen werden. Andere betonen vor allem das
nette

Team

des

Drogenkonsumraums

sowie

weitere

einzelne

Aspekte

der

Angebotspalette des Drogenkonsumraums (vgl. ebd., S. 71f).
„Ich finde es hier im FixPoint sehr gut, weil man in Ruhe und Sauberkeit ohne
Polizei einen Druck setzen (kann, d. Verf.) und auch ein großes Lob an die
Mitarbeiter!“ (Besucher o. Besucherin, zit. n. Jacob/Rottmann/Stöver 1999, S.
72).

Kritische Beiträge: Die kritischen Beiträge betreffen einzelne Aspekte des
Drogenkonsumraums, Verbesserungsvorschläge aber manchmal auch unrealistische
Forderungen. In keinem Beitrag wurde der Drogenkonsumraum im Allgemeinen
kritisiert. So wurde zum Beispiel die Öffnungszeit am Samstag kritisiert, die laut
Meinungen der NutzerInnen zu spät sei. Auch über das bereitgestellte Equipment
beklagten sich die NutzerInnen, da damals keine Filter zur Verfügung gestellt wurden.
Die unrealistischen Beiträge betrafen unter anderem, dass im Drogenkonsumraum keine
Substanzrationen angeboten wurden (vgl. ebd., S. 72f).
5.5.2.1 Rechtliche und politische Situation der Drogenkonsumräume in Deutschland
Erst durch das dritte Betäubungsmittelgesetz, welches am 1.4.2000 in Kraft trat, wurde
das

Betreiben

von

Drogenkonsumräumen

legalisiert,

obwohl

bereits

davor

Drogenkonsumräume eröffnet wurden, welche sich jedoch zum Zeitpunkt der Eröffnung
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in einer rechtlichen Grauzone bewegten. Entscheidend ist hierbei der §10a BtMG (vgl.
Köthner/Langer/Klee 2011, S. 5, 9).
Dieser besagt im ersten Absatz, dass mit der Erlaubnis der obersten Landesbehörde ein
Raum betrieben werden darf, in welchem die NutzerInnen dieses Raumes selbst
mitgebrachte Betäubungsmittel, welche nicht ärztlich verschrieben wurden, konsumieren
dürfen. Die Erlaubnis der obersten Landesbehörde wird nur dann erteilt, wenn der
Konsumraum die Mindeststandards aus Artikel Zwei des §10a erfüllt (vgl.
Bundestag/Bundesrat 2000, S. 1). Diese zehn Mindeststandards, welche im Folgenden
aufgelistet werden, sollen der Sicherheit der KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen und der adäquaten Aufsicht des Konsums dienen (vgl. Hunt
2006, S. 8).
1. Die Räumlichkeiten müssen adäquat ausgestattet sein.
2. Eine sofortige Notfallversorgung muss angeboten werden.
3. Es muss eine Beratung und Hilfestellung zur Risikominimierung beim Konsum
der, von den NutzerInnen mitgebrachten, Substanzen erfolgen.
4. Eine

Weitervermittlung

der

KonsumentInnen

zu

abstinenzorientierten

Hilfsangeboten sowie Therapieangeboten muss offeriert werden.
5. Es

müssen

Vorkehrungen

getroffen

werden,

welche

Straftaten

im

Drogenkonsumraum verhindern. Hiervon ausgenommen ist der Besitz von
Betäubungsmittel in geringen Mengen, welche zum Eigengebrauch bestimmt
sind.
6. Eine Zusammenarbeit mit den lokalen Diensten zur öffentlichen Ordnung und
Sicherheit zur Verhinderung von Straftaten im Umfeld der Drogenkonsumräume
muss erfolgen.
7. Die Berechtigung der Nutzung des Drogenkonsumraums muss definiert werden,
welche sich auf das Alter der NutzerInnen, ihr Konsummuster sowie die Art der
Substanz bezieht. So werden zum Beispiel offensichtliche ErstkonsumentInnen
und gelegentliche KonsumentInnen von der Nutzung des Drogenkonsumraums
exkludiert.
8. Die geleistete Arbeit im Drogenkonsumraum muss dokumentiert und evaluiert
werden.
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9. Geschultes Personal muss durchgehend anwesend sein, welche die Erfüllung von
Punkt Eins bis Punkt Sieben garantieren.
10. Eine sachkundige Person muss ernannt werden, welche die Erfüllung von Punkt
Eins bis Punkt Neun garantiert (vgl. Bundestag/Bundesrat 2000, S. 1f).
In Artikel vier des §10a des Betäubungsmittelgesetzes wird außerdem das Durchführen
einer Substanzanalyse oder die Hilfestellung beim Konsumvorgang verboten (vgl. ebd.,
S. 2).
Allerdings steht es den einzelnen Landesregierungen frei, ob sie diese Rechtsverordnung
erlassen und so die Voraussetzungen für das Eröffnen eines Drogenkonsumraums
schaffen (vgl. Springer 2003, S. 17).
Ähnlich wie in der Schweiz gibt es auch in der deutschen Drogenpolitik ein Vier-SäulenModell. Dieses Modell wurde im sogenannten „Aktionsplan Drogen und Sucht“, welcher
vom Bundeskabinett im Jahre 2003 beschlossen und zwei Jahre später bestätigt wurde,
eingebaut. Diese vier Säulen bestehen aus der Prävention, der Beratung und Behandlung,
der Schadensminimierung und Überlebenshilfe sowie der Repression (vgl. Jungblut
2011/2015, S. 336f). Im Folgenden werden diese vier Säulen überblicksartig erläutert:
Erste Säule – Prävention: Die erste Säule dieses Vier-Säulen-Modells bezieht sich auf die
Schadensabwendung. So sollen mögliche Bedrohungen für Gruppen aber auch
Individuen minimiert werden. Eine angemessene Präventionsstrategie nach Franzkowiak
und Schlömer wäre zum Beispiel die Generierung einer sogenannten Risikokompetenz.
Diese Risikokompetenz beinhaltet unter anderem das Bewusstsein über die
verschiedenen Substanzen, welche Wirkung diese mit sich bringen sowie die Risiken des
Konsums bestimmter Substanz. Weiters umfasst die Risikokompetenz eine kritische
Haltung gegenüber psychoaktiven Substanzen, egal ob illegalisiert oder legalisiert.
Darüber hinaus umfasst es den konsequenten Verzicht des Konsums in gewissen
Situationen und Entwicklungsphasen bzw. der generelle Verzicht auf spezielle
Substanzen, wie zum Beispiel härtere illegalisierte psychoaktive Substanzen. Weiters
umfasst es die Fähigkeit, sich zwischen Abstinenz und geregelten Konsum
verantwortungsvoll zu entscheiden. Die Risikokompetenz beinhaltet außerdem das
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Erstellen von bestimmten Richtlinien, die einen maßvollen Konsum garantieren können,
welcher sich auf den Genuss beschränkt (vgl. Jungblut 2011/2015, S. 338f).
Darüber hinaus kann der Zeitpunkt der Prävention entscheidend sein, um ein kritisches
Konsumverhalten verhindern zu können. So sollten Präventionsmaßnahmen bereits im
Kinder- und Jugendalter ansetzen (vgl. Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2010, S.
6).
Zweite Säule – Beratung und Behandlung: Die Beratung und Behandlung für
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen finden in verschiedenen Arten
von Einrichtungen der statt. So findet Beratung vor allem in Form von
Suchtberatungsstellen und Hilfezentren sowie in Beratungsstellen für Jugendliche statt.
Die Behandlung für KonsumentInnen kann hingegen entweder ambulant oder stationär
erfolgen. Ambulante Behandlung findet so zum Beispiel ebenso in Beratungszentren oder
in einer medizinischen Praxis statt. Stationäre Angebote findet man zu meist in Entzugund Rehabilitationskliniken. Die Behandlung muss dabei nicht zwingend auf Abstinenz
abzielen, sondern kann auch substitutionsgestützt erfolgen (vgl. Jungblut 2011/2015, S.
339). Beides, Beratung und Behandlung, soll bei dem Ausstieg aus der Sucht eine
Hilfestellung darstellen (vgl. Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2010, S. 6).
Dritte Säule – Überlebenshilfe und Schadensminimierung: Auch die dritte Säule besteht,
ähnlich wie die zweite, aus einem Netz an verschiedenen Hilfestellungen, welche sich
durch ihre Niedrigschwelligkeit auszeichnen. Die Hilfestellungen der Überlebenshilfe
und Schadensminimierung können in Suchthilfezentren, Notunterkünften, Kontaktläden
oder auch Drogenkonsumräumen erfolgen. Weiters ist die aufsuchende Drogenarbeit ein
Teil dieses Netzes. Bei diesen niedrigschwelligen Angeboten ist vor allem wichtig, dass
die geleistete Hilfestellung nicht von gewissen Abmachungen oder Haltungen der
KonsumentInnen abhängig ist. So muss der Konsument oder die Konsumentin zum
Beispiel keineswegs eine Absicht oder Bereitschaft zur Therapie zeigen. Das primäre Ziel
der Überlebenshilfe und Schadensminimierung ist es, Schäden, die durch den Konsum
illegalisierter psychoaktiver Substanzen entstehen könnten, zu vermindern. Dies
beinhaltet neben der Sicherung des Überlebens zum Beispiel auch das Senken der
Infektionsrate von Infektionen aufgrund des Konsum illegalisierter psychoaktiver
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Substanzen,

zum

Beispiel

durch

bestimmte

safer

use-Praktiken,

wie

bei

Spritzentauschprogramme, Aufklärung über die Formen der Applikation, aber eben auch
durch das Angebot von Drogenkonsumräumen. Es ist außerdem anzumerken, dass sich
die Säule der Überlebenshilfe und Schadensminimierung mit den Säulen der Prävention
und der Behandlung verbinden lässt und diese sich keineswegs gegenseitig ausschließen
(vgl. Jungblut 2011/2015, S. 341).
Vierte Säule – Repression: Die Repression stellt die gesetzlichen Regulierungen
bezüglich des Konsums dar und manifestiert sich im Betäubungsmittelgesetz, aber auch
im Nichtraucherschutzgesetz. Außerdem gehört zu dieser Säule ebenfalls die
Angebotsregulierung durch das Verbot von verschiedenen Substanzen (vgl.
Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2010, S. 6).

5.6 Die österreichische Drogenpolitik in Hinblick auf
Drogenkonsumräume
In Österreich wird der Umgang mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen im
Suchtmittelgesetz – kurz SMG – geregelt. Des Weiteren spielt die Suchtgiftverordnung
(SV) in Österreich eine wichtige Rolle, da hier zum Beispiel die Substitutionsbehandlung
geregelt wird. Ein weiteres wichtiges Gesetz stellt das Neue-Psychoaktive-SubstanzenGesetz (NPSG) dar. Dieses Gesetz beinhaltet Maßnahmen um die Ausbreitung von den
sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen, welche in Kapitel 2.1.7 genauer
beschrieben wurden, verringern zu können. Betrachtet man nun die österreichische
Drogenpolitik speziell in Hinblick auf Drogenkonsumräume, so muss zu Beginn noch
einmal dargelegt werden, dass es in Österreich derzeit keine Drogenkonsumräume gibt,
auch wenn auf fachlicher Ebene darüber gesprochen wird (vgl. GÖG/ÖGIB 2015, S. 19,
163). Der Jurist Univ. Prof. Dr. Christian Bertel hat sich dem Thema angenommen und
ist zu dem Schluss gekommen, dass aus strafrechtlicher Sicht nichts gegen einen
Drogenkonsumraum in Österreich sprechen würde. Dies wurde auch durch eine
Stellungnahme von Dr. Gerhard Litzka bestätigt wurde. Basis für die Zulässigkeit von
Drogenkonsumräumen stellt hierbei der §27 Abs. 1 SMG dar (vgl. Strobel/Zach 2002, S.
8).
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„§ 27. (1) Wer vorschriftswidrig
1. Suchtgift erwirbt, besitzt, erzeugt, befördert, einführt, ausführt oder einem
anderen anbietet, überlässt oder verschafft,
2. Opiummohn, den Kokastrauch oder die Cannabispflanze zum Zweck der
Suchtgiftgewinnung anbaut oder
3. psilocin-, psilotin- oder psilocybinhältige Pilze einem anderen anbietet,
überlässt, verschafft oder zum Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360
Tagessätzen zu bestrafen“ (Nationalrat 2016, S. 17).
Betrachtet man nun den ersten Teil, so kann entnommen werden, dass der reine Konsum
von illegalisierten psychoaktiven Substanzen an sich nicht strafbar ist, jedoch macht sich
der Konsument/die Konsumentin zum Beispiel durch den Erwerb und den Besitz strafbar.
Auch Dritte können sich strafbar machen, zum Beispiel, wenn sie dem Konsumenten/der
Konsumentin eine Ansprechperson oder eine Adresse nennen, wo illegalisierte
psychoaktive Substanzen erworben werden können oder gar selbst solche Substanzen
verkauft oder überlässt. Dies gilt als Verschaffen von illegalisierten psychoaktiven
Substanzen und ist somit nach §27 Abs. 1 SMG strafbar. Hilft nun ein Dritter einer
Person, welche bereits psychoaktive Substanzen besitzt, dabei, eben diese zu
konsumieren, so macht er sich nicht strafbar nach §27 Abs. 1 SMG. Demnach spricht aus
strafrechtlicher Sicht nichts gegen eine Errichtung von Drogenkonsumräumen in
Österreich. Allerdings müssen die dort tätigen MitarbeiterInnen einige Punkte beachten.
So müssen das angebotene Wasser sowie die Konsumutensilien sauber sein. Wird nun
ein Konsument/eine Konsumentin ohnmächtig, so muss sofort Hilfe geleistet werden.
Erfolgt diese nicht, so können sich die MitarbeiterInnen des Drogenkonsumraums
möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung und/oder Körperverletzung sowie
Unterlassung der Hilfeleistung strafbar machen. Außerdem dürfen die illegalisierten
psychoaktiven Substanzen nicht im Drogenkonsumraum deponiert werden. Sollten
dennoch solche Substanzen gefunden werden, so müssen diese unverzüglich bei der
Polizei abgegeben werden. Auch wenn ein Klient/eine Klientin größere Mengen einer
Substanz mit sich führt, wo der Verdacht aufkommen könnte, der oder diejenige will
einen Teil davon weitergeben bzw. verkaufen, so müssen die Substanzen in Gewahrsam
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genommen und der Polizei übergeben werden und die betroffene Personen muss des
Drogenkonsumraums verwiesen werden, da weder der Verkauf noch der Tausch
innerhalb des Drogenkonsumraums gestattet ist. Sollten dennoch Aktivitäten des
Verkaufs oder des Tauschs beobachtet werden, so müssen diese durch die
MitarbeiterInnen des Drogenkonsumraums sofort unterbunden werden. Außerdem
müssen Maßnahmen getroffen werden, welche auch alle weiteren strafbaren Aktivitäten
im Drogenkonsumraum abwehrt. Dies kann zum Beispiel in Form einer Hausordnung
geschehen (vgl. Strobel/Zach 2002, S. 8f).

6. Zusammenfassung des theoretischen Teils
Der Begriff „Droge“ wird im Alltag sehr häufig in den verschiedensten Zusammenhängen
verwendet. In dieser Arbeit handelt es sich hierbei um sogenannte psychoaktive
Substanzen, was laut WHO alle Substanzen beinhaltet, welche auf das zentrale
Nervensystem des Menschen wirken.
Der Gebrauch psychoaktiver Substanzen reicht weit in die Geschichte der Menschheit
zurück und auch heute gibt es keine Kultur, die solche Substanzen nicht gebraucht, sei es
zu religiösen, kultischen, medizinischen oder gesellschaftlichen Zwecken sowie zum
bloßen Genuss. Die Bandbreite solcher Substanzen ist hierbei sehr groß. Doch nicht jeder
Gebrauch psychoaktiver Substanzen deutet gezwungenermaßen auf das Bestehen einer
Sucht hin. So kann der Konsum solcher Substanzen den reinen Genuss als Grund haben,
oder auch einen bestimmten Zweck im Alltag erfüllen. Von Missbrauch wird laut WHO
erst dann gesprochen, wenn der Konsum bereits körperliche und psychische Schäden
hervorgerufen hat.
Ab wann man nun von einer Sucht sprechen kann, ist schwer festzulegen, da auch keine
allgemeinverbindliche Definition dieses Phänomens existiert. So gibt es verschiedene
Diagnoseverfahren, wie zum Beispiel die medizinische Diagnose oder die Diagnose in
der Sozialen Arbeit. Die medizinische Diagnose orientiert sich hierbei an dem ICD-10
sowie dem DSM-IV, welche Kriterien aufgelistet haben, von denen eine bestimmte
Anzahl auf den Konsumenten/die Konsumentin psychoaktiver Substanzen zutreffen
muss, um von dem Bestehen einer Sucht ausgehen zu können. Zum Thema Diagnose in
der Sozialen Arbeit existieren abermals verschiedene Ansichten und Definitionen. So
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unterteilt Salomon zum Beispiel den Prozess der sozialen Diagnose in fünf Schritte, dem
Schritt der Erkundigungen, also dem Einholen von Informationen, dem Schritt der
Ressourcenermittlung in der Lebenswelt, dem Schritt der stellvertretenden Deutung
sowie jener der Hilfeplanung. Abschließend erfolgt noch die Evaluation dieses Prozesses.
Für die Diagnose in der Sozialen Arbeit wurden einige unterschiedliche Methoden
entwickelt, wie zum Beispiel das sogenannte „PIE – Person in Environment“ von
Wandrei und Karls, welches vor allem die Beziehungen zwischen dem Individuum und
seiner Umwelt untersucht, oder „PREDI – Psychosoziales Ressourcenorientiertes
Diagnosesystem“, welches von verschiedenen Fachkräften auf Anfrage der Caritas
Deutschland entwickelt wurde und sich durch das Zusatzmodul „Alkohol, Drogen,
Medikamente“ hervorragend für den Suchtbereich eignet, sowie zum Beispiel die
sogenannte „PRO-Ziel Basisdiagnostik“ von Heiner, welche multiperspektivisch arbeitet.
Auch über die Ursachen von Sucht gibt es keine verbindliche Theorie. Das sogenannte
„Trias der Suchtursachen“ ist jedoch weitgehend anerkannt und geht davon aus, dass das
Entstehen einer Sucht multifaktoriell ist und so Faktoren betreffend den
Konsumenten/der

Konsumentin,

der

Substanz

sowie

des

sozialen

Umfelds

zusammenspielen.
Die Suchthilfe lässt sich grob in zwei Ansätze unterteilen, der akzeptierenden sowie der
abstinenzorientierten Drogenarbeit. Die akzeptierende Drogenarbeit zielt nicht in erster
Linie auf Abstinenz ab, sondern will die psychische, physische und soziale Situation der
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen verbessern und Schädigungen,
welche im Zusammenhang mit dem Konsum solcher Substanzen entstehen können,
minimieren oder gar ganz verhindern. Beispiele der akzeptierenden Drogenarbeit sind das
Konzept des Kontaktladens oder die Heroinabgabe, aber auch Drogenkonsumräume
gehören dazu. Bei der abstinenzorientierten Drogenarbeit soll mithilfe von Betreuung und
verschiedenster Maßnahmen der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen
eingestellt werden. Diese Form der Drogenarbeit lässt sich grob in stationäre,
teilstationäre und ambulante Therapie einteilen.
In

Drogenkonsumräumen

dürfen

KonsumentInnen

illegalisierter

psychoaktiver

Substanzen ihre selbst mitgebrachten Substanzen in einer stressfreien aber vor allem
hygienischen Umgebung konsumieren und erhalten hierfür sterile Konsumutensilien.
Durch medizinische Fachkräfte kann jederzeit bei Überdosierungen eingegriffen und
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lebenserhaltende

Maßnahmen

getroffen

werden

um

so

das

Überleben

der

KonsumentInnen sichern zu können, was das Hauptziel dieser Form der Suchthilfe
darstellt. Je nach Art des Drogenkonsumraums variiert auch das Angebot. Die vorhin
beschriebenen Charakteristika sind jene des reinen Drogenkonsumraums. Die häufigste
Form ist jedoch jene des integrierten Drogenkonsumraums, wobei sich dieser zum
Beispiel in den Räumlichkeiten einer Suchtberatungsstelle befindet und so die Angebote
der Beratung ebenso genutzt werden können. Diese Verbindung kann auch mit anderen
Angeboten der Suchthilfe stattfinden. Weiters gibt es die mobile Form von
Drogenkonsumräumen in Form von speziell ausgestatteten Kleinbussen. In Europa gab
es im Jahre 2014 insgesamt 88 Drogenkonsumräume in den Niederlanden, Deutschland,
Schweiz, Spanien, Dänemark, Griechenland, Luxemburg und Norwegen. Auch in
Österreich gab es immer wieder Konzepte von Drogenkonsumräumen, welche jedoch aus
unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel politische oder rechtliche, nie durchgesetzt
wurden. Der Jurist Univ. Prof. Dr. Christian Bertel hat sich dieses Themas angenommen
und ein Rechtsgutachten erstellt, welches die Eröffnung eines Drogenkonsumraums in
Österreich aus strafrechtlicher Sicht als unbedenklich ansieht und stützt sich hierbei auf
§27 Abs. 1 des Suchtmittelgesetzes. Dr. Gerhard Litzka bestätigte dies in einer
Stellungnahme.
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II. EMPIRISCHER TEIL
7. Forschungsgrundlagen
7.1 Forschungsgegenstand
Besonders wichtig bei dem Erfassen des Forschungsgegenstandes ist es, zwischen dem
Forschungsinteresse

und

der

Forschungsfrage

zu

unterscheiden.

Der

Forschungsgegenstand darf hierbei breit gefächert sein, während die Forschungsfrage
konkret beantwortbar sein muss (vgl. Helfferich 2009, S. 27).
Das Interesse der Autorin dieser Arbeit am Thema Drogenkonsumräume wurde im Jahre
2011 geweckt, als sie ihr Pflichtpraktikum für das Bachelorstudium Pädagogik in einer
Einrichtung der akzeptierenden Drogenarbeit absolvierte. In den Gesprächen mit den
KlientInnen dieser Einrichtung tauchte immer wieder das Thema Drogenkonsumräume,
oft auch in Verbindung mit Heroinabgabe, auf und damit auch oft die Frage nach
Drogenkonsumräumen

in

Österreich.

Da

in

Österreich

bis

heute

keine

Drogenkonsumräume existieren, entstanden unter den KlientInnen oft auch verschiedene
Mythen rund um das Thema Drogenkonsumraum. Deswegen wollte die Autorin zum
einen mit dieser Arbeit ein klares Bild von Drogenkonsumräumen schaffen und auch die
rechtliche Situation in Österreich zu diesem Thema beleuchten. Zum anderen war ihr
besonders der Aspekt der Drogenkonsumräume in Österreich wichtig. So liegt das
Forschungsinteresse vor allem bei den Ansichten der Bevölkerung von Österreich,
genauer von Graz, zu diesem Thema, seien es potenzielle NutzerInnen oder eben auch
nicht.
Um eine Forschungsfrage generieren zu können, muss darauf geachtet werden, dass bei
der Formulierung jegliche Art von Quantifizierungen vermieden werden. So können
geeignete Forschungsfragen zum Beispiel nach einem subjektiven Sinn oder auch nach
bestimmten Mustern fragen (vgl. Helfferich 2009, S. 29). Für dieses Forschungsprojekt
lautet die Hauptfragestellung wie folgt:
„Welche Erwartungen haben die BewohnerInnen von Graz an Drogenkonsumräume?“
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Dazu wurde eine Unterfrage erstellt, die ebenfalls durch diese empirische Forschung
beantwortet werden soll und die wie folgt lautet:
„In wie weit wären Drogenkonsumräume in Graz willkommen?“

7.2 Ziele der Forschung
Wie im Kapitel 7.1 bereits angesprochen, hörte die Autorin zum ersten Mal von
Drogenkonsumräumen

während

eines

Praktikums

in

einer

Einrichtung

der

akzeptierenden Drogenarbeit. Auch während ihrer gesamten Praktikumszeit erschloss
sich für sie kein klares Bild von diesen Formen der akzeptierenden Drogenarbeit, da auch
unter den KlientInnen, welche diese Einrichtung besuchten, oft Unklarheiten über dieses
Thema herrschten. So sind zwei Ziele dieser Forschung zum einen festzustellen, in
welchem Ausmaß die befragten Personen über Drogenkonsumräume Bescheid wissen
und zum anderen, dass alle befragten Personen nach dem Vorgang der Datenerhebung,
also nach der Durchführung der Interviews, ein klares Bild zu dieser Form der
akzeptierenden Drogenarbeit haben. Zu diesem Zwecke wurde eine Definition zu
Drogenkonsumräumen erstellt, welche im Zuge der Datenerhebung an die befragten
Personen herangetragen wurde. Diese Definition ist der nachstehenden Abbildung zu
entnehmen.
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Abbildung 6: Definition Drogenkonsumräume
Des Weiteren soll durch dieses Forschungsprojekt bei den Personen, welche illegalisierte
psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, ein Bewusstsein für
die Bedürfnisse von KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen
geschaffen werden, indem während der Datenerhebung Raum für Reflexion über die Vorund Nachteile von Drogenkonsumräumen gegeben wird und sich so jede befragte Person
mit dem Alltag von KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen
auseinandersetzen kann. Dies gilt jedoch auch für jeden Leser/jede Leserin dieses
Forschungsprojektes. Auch sie sollen auf die Bedürfnisse der KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen aufmerksam gemacht werden.

78

8. Stichprobe und Erhebung
Für die empirische Forschung der vorliegenden Arbeit wurden zunächst sechs
leitfadengestützte Interviews mit Personen, welche keine illegalisierten psychoaktiven
Substanzen täglich konsumieren, durchgeführt. Dies inkludiert natürlich ebenso
Personen, welche noch nie von illegalisierte psychoaktive Substanzen Gebrauch gemacht
haben. Es sollte jedoch vermieden werden, die befragten Personen durch das konkrete
und genaue Erfragen des persönlichen Konsums in eine unangenehme Situation zu
bringen. So wurde diese Gruppe lediglich von den Personen, welche täglich illegalisierte
psychoaktive Substanzen konsumieren, abgegrenzt. Für diese sechs leitfadengestützten
Interviews wurden drei verschiedene Altersgruppen gebildet, 18 – 30 Jahre, 40 – 50 Jahre
und 40+. Diese Personen waren Freunde, Bekannte und Familienmitgliedern der Autorin,
wobei hierbei ein großes Augenmerk darauf gelegt wurde, dass die Autorin mit diesen
Personen vor dem Durchführen der Interviews noch nicht über Drogenkonsumräume
gesprochen hat, maximal das Thema dieser Masterarbeit verraten wurde. Weiters wurde
darauf Wert gelegt, dass bei jeder Altersgruppe jeweils eine Frau und ein Mann befragt
wurden. Die Kontaktaufnahme erfolgte für alle sechs Interviews persönlich.
In der Altersgruppe 18 – 30 wurde am 16.04.2016 ein Interview mit einem 23-jährigen
Mann durchgeführt, welches in der Wohnung der Autorin stattfand und eine Stunde und
fünf Minuten dauerte. Die Stimmung während diesem Interview war sehr positiv, jedoch
kam der Interviewte sehr oft vom Thema ab und so stellte es eine Herausforderung dar,
den Anschluss an das eigentliche Thema nicht zu verlieren. Weiters wurde in dieser
Altersgruppe am 01.03.2016 ein Interview mit einer 24-jährigen Frau durchgeführt,
welches ebenfalls in der Wohnung der Autorin stattfand und in etwa 32 Minuten dauerte.
Auch hierbei war die Stimmung durchaus positiv.
In der Altersgruppe 30 – 40 wurde am 12.04.2016 ein Interview mit einem 30-jährigen
Mann durchgeführt, welches in der Wohnung des Interviewten stattfand und in etwa 31
Minuten dauerte. Auch bei diesem Interview kann man die Stimmung und die
Atmosphäre als sehr positiv und entspannt beschreiben. Ebenfalls in dieser Altersgruppe
wurde am 30.04.2016 ein Interview mit einer 31-jährigen Frau durchgeführt, welches,
genau wie im vorhergehenden Fall, in der Wohnung der Interviewten stattfand. Das
Interview dauerte in etwa 28 Minuten und war durchaus angenehm und entspannt.
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In der Altersgruppe 40+ wurden zwei einzelne Interviews mit einem Ehepaar
durchgeführt, welche beide im Haus der Interviewten stattfanden. Das Interview mit der
59-jährigen Frau, welches am 05.03.2016 stattfand und 47 Minuten dauerte, war sehr
entspannt und angenehm. Ebenso bei dem 56-jährigen Mann war die Atmosphäre des
Interviews, welches am 06.03.2016 stattfand und 38 Minuten dauerte, sehr positiv.
Weiters wurden drei ExpertInneninterviews mit Personen, welche in der Suchthilfe tätig
sind, durchgeführt. Die ExpertInnen waren zum Zeitpunkt der Befragung in zwei
verschiedenen Einrichtungen der Suchthilfe in Graz tätig. Beide Einrichtungen lassen
sich der akzeptierenden Drogenarbeit zuordnen. Aufgrund von früherem Kontakt durch
verschiedene Arbeitstätigkeiten der Autorin wurden eben diese ausgewählt. Die
Kontaktaufnahme erfolgte hierbei bei allen drei ExpertInnen über E-Mail. So wurde ein
Interview am 09.03.2016 mit einem Mann durchgeführt, welcher seit 13 Jahren in der
Suchthilfe tätig ist. Dieses Interview fand in der Einrichtung statt, in welcher der Mann
tätig ist und dauerte 40 Minuten. Auch hier war die Stimmung sehr entspannt.
Das zweite ExpertInneninterview fand am 16.03.2016 in der Einrichtung der Expertin
statt und dauerte in etwa 35 Minuten. Die Expertin ist seit etwa zwei Jahren in der
Suchthilfe tätig und auch mit ihr entstand während dem Interview eine sehr angenehme
Stimmung.
Das dritte ExpertInneninterview fand am 04.04.2016 in der Einrichtung des Experten statt
und dauerte rund 37 Minuten. Der Experte ist bereits seit 17 Jahren in der Suchthilfe tätig.
Die

Stimmung

wurde

als

nicht

so

entspannt,

wie

bei

den

restlichen

ExpertInneninterviews, wahrgenommen. Es wurde jedoch keineswegs als negativ
empfunden, sondern war durchaus sehr interessant und informativ.
Die dritte Gruppe der Stichprobe stellt die Gruppe der KonsumentInnen illegalisierter,
psychoaktiver Substanzen dar. Hierzu wurden während der Öffnungszeit des Caritas
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich in der Orpheumgasse in Graz Flyer zur
Intervieweinladung, siehe Anhang, aufgelegt und so meldeten sich drei KlientInnen
freiwillig für ein Interview, welche alle in einem Besprechungsraum des Caritas
Kontaktladens und Streetwork im Drogenbereich während der Öffnungszeit am
07.04.2016 durchgeführt wurden. Der Caritas Kontaktladen und Streetwork im
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Drogenbereich

wurde

deswegen

zur

Kontaktvermittlung

zu

KonsumentInnen

illegalisierter psychoaktiver Substanzen gewählt, da dies auch die Einrichtung ist, in
welcher die Autorin 2011 ihr Pflichtpraktikum für das Bachelorstudium Pädagogik
absolvierte.
So wurde mit einem 39-jährigen Mann ein 45-minütiges Interview durchgeführt, welches
als sehr positiv empfunden wurde. Der Konsument zeigte sich darüber hinaus sehr
dankbar, dieses Interview durchführen zu dürfen.
Weiters wurde eine 35-jährige Frau interviewt, welche laut eigener Aussage selbst keine
illegalisierten

psychoaktiven

Substanzen

mehr

konsumierte,

sich

jedoch

im

Substitutionsprogramm befand. Jedoch wurden während dem Interview Aussagen
ihrerseits getätigt, welche darauf schließen lassen, dass die Interviewpartnerin zum
Zeitpunkt der Befragung noch immer illegalisierte psychoaktive Substanzen konsumiert.
Das Interview dauerte 23 Minuten und die Stimmung war positiv, jedoch nicht wirklich
entspannt, da das Gefühl aufkam, die Interviewpartnerin habe Angst, etwas Falsches zu
sagen.
Das letzte Interview dieser Gruppe wurde mit einem 34-jährigen Mann durchgeführt,
welches 49 Minuten dauerte und als überaus angenehm wahrgenommen wurde. Auch
dieser Konsument zeigte sich sehr dankbar, dieses Interview durchführen zu dürfen.
Alle geführten Interviews wurden mittels eines Diktiergeräts digital aufgezeichnet.
Die InterviewpartnerInnen erhielten zur Anonymisierung einen Code, welcher sich aus
den ersten beiden Buchstaben des Namens der Mutter, den ersten beiden Buchstaben des
Namens des Vaters, sowie dem Geburtstag, ohne Monat und Jahr, zusammensetzt.
Beispiel:
Der Name der Mutter des Interviewten/der Interviewten ist Marion, der Name des Vaters
des Interviewten/der Interviewten ist Heinrich und die Person hat am 01.12.1990
Geburtstag, so wäre der Code MaHe01.
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9. Erhebungsmethode und Forschungsinstrumente
Für dieses Forschungsprojekt wurde eine qualitative Methode gewählt. Generell ist ein
Trend hin zu qualitativen Ansätzen im sozialwissenschaftlichen Bereich zu verzeichnen.
Einfach ausgedrückt gibt es bei der qualitativen Forschung keine mathematischen
Verfahren bei der Datenerhebung oder der Auswertung dieser Daten, anders als bei
quantitativen Methoden (vgl. Mayring 2010a, S. 17). Es geht hier viel stärker darum,
Theorien und Begriffe generieren zu können, um so durch die verschiedensten Methoden,
welche in der qualitativen Forschung angewandt werden, sinnverstehend und
sinninterpretierend an den Forschungsgegenstand heranzugehen (vgl. Jungaberle 2007,
S. 171). Der Sinn soll dabei rekonstruiert werden. Hierbei handelt es sich um den
subjektiven

Sinn,

welcher

vor

allem

Alltagstheorien,

Deutungs-

und

Bewältigungsmuster, Wirklichkeitskonzepte und Ähnliches umfasst (vgl. Helfferich
2009, S. 21). Somit sollen der Mensch und/oder sein Umfeld erforscht werden (vgl.
Jungaberle 2007, S. 170).
In der qualitativen Forschung kommen visuelle, textuelle und auch auditive Daten zum
Einsatz. Zur Datenerhebung existieren viele Methoden, wobei die verschiedenen Formen
des Interviews am häufigsten verwendet wird (vgl. ebd., S. 172). Auch in diesem
Forschungsprojekt wurde it leitfadengestützte Interviews gearbeitet.
Im Feld der Suchtforschung kommen ebenso qualitative Forschungsmethoden zum
Einsatz. Diese haben sich um 1980 in diesem Feld immer stärker etabliert. In der
Vergangenheit wurden diese Forschungsmethoden meist von ForscherInnen bewusst
genutzt, um Alternativen zu den vorherrschenden Paradigmen zu Sucht und psychoaktive
Substanzen formulieren zu können. So bot sich den KonsumentInnen von illegalisierten
psychoaktiven Substanzen außerdem ein Platz, um sich selbst als Betroffener dazu äußern
zu können (vgl. ebd., S. 174).
Zur Datenerhebung dieses Forschungsprojekts wurden drei verschiedene Leitfäden
erstellt, welche sich nur gering voneinander unterscheiden. Das Arbeiten mit Leitfäden
ist eine gern genutzte Methode der Datengenerierung in der qualitativen Forschung. Bei
Leitfadeninterviews dient der im Vorhinein erstellte Leitfaden als Werkzeug und
Anhaltspunkt, welcher durch das Interview führen soll. Das Spektrum, wie so ein
Leitfaden aussehen kann, ist hierbei sehr breit. So kann ein Leitfaden zum Beispiel
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lediglich ein paar wenige Anhaltspunkte liefern, oder aber eine genaue Liste von Fragen
beinhalten, welche wortwörtlich von der interviewenden Person wiedergegeben werden
(vgl. Helfferich 2014, S. 559, 565). Es müssen nicht zwingend in jeder Interviewsituation
dieselben Fragen gestellt werden, um eine Vergleichbarkeit erzielen zu können (vgl.
Bogner/Littig/Menz 2014, S. 28). Außerdem kann der Leitfaden auch aus mehreren
Erzählaufforderungen bestehen oder zum Beispiel aus einer Kombination von Fragen und
Erzählaufforderung (vgl. Helfferich 2014, S. 565).
Zur Leitfadenerstellung für dieses Forschungsprojekt wurde sich an der sogenannte
SPSS-Methode orientiert. Diese Abkürzung steht für die vier verschiedenen
Arbeitsschritte, welche diese Methode beinhaltet. Der erste Schritt ist der Schritt des
Sammelns von Fragen. Hierbei werden alle Fragen, welche inhaltlich auf den
Forschungsgegenstand ausgerichtet sind, zusammengetragen. Dabei gilt es, so viele
Fragen wie möglich zu sammeln ohne sich durch etwaige Bedenken oder Ähnliches
einschränken zu lassen. In diesem Schritt werden wirklich alle Fragen gesammelt, dessen
Antworten einen interessieren oder inhaltlich relevant sein könnten (vgl. Helfferich 2009,
S. 182).
Im zweiten Schritt, dem Schritt des Prüfens, wird die im vorhergehenden Schritt erstellte
Liste von Fragen deutlich gekürzt indem die Fragen auf ihre Eignung geprüft werden. So
können zum Beispiel im ersten Schritt reine Faktenfragen gestrichen werden. Wenn man
nun der Meinung ist, dass auch Faktenfragen, wie zum Beispiel Angaben zum Alter,
relevant sind, so kann man dies in einem kurzen Fragebogen extra erheben. In diesem
Forschungsprojekt wurde in diesem Punkt etwas anders vorgegangen. Es wurden diese
Faktenfragen als eine Art Gesprächseinstieg genutzt, da bald darauf einige tiefergehende
Fragen folgten und man so nicht „mit der Tür ins Haus fiel“. Weiters muss überlegt
werden, ob die aufgelisteten Fragen überhaupt offene Antworten zulassen oder ob sie
zum Beispiel nur theoretisches Vorwissen bestätigen sollen. Wichtig ist darauf zu achten,
was man noch nicht weiß, was einen noch interessieren würde (vgl. ebd., S. 182f).
Der dritte Schritt ist der Schritt des Sortierens. Hier werden die Fragen, welche den Schritt
des Prüfens überstanden haben, sortiert. Dies kann nach zeitlicher Reihenfolge, nach
Forschungsinteresse oder nach inhaltlichen Aspekten etc. geschehen. So sollen ein bis
maximal vier Bündel aus Fragen, welche inhaltlich zusammenpassen, entstehen (vgl.
ebd., S. 185).
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Der vierte und letzte Schritt der SPSS-Methode ist der Schritt des Subsumierens. In
diesem Schritt wird für jedes Fragenbündel eine Erzählaufforderung formuliert, welche
möglichst leicht zu verstehen sein soll. Alle Einzelaspekte dieses Bündels werden unter
dieser Aufforderung subsumiert und können entweder in Stichworten oder aber in fertig
formulierten Fragen festgehalten werden (vgl. ebd.).
Das fertige Produkt dieser Methode stellt das Instrument zur Datengenerierung dar. Zu
beachten ist außerdem, dass ein Abweichen von dem fertigen Leitfaden während der
Datenerhebung möglich sein muss. So kann trotz des Interviewleitfadens zum Beispiel
nachgefragt werden. Dies ermöglicht ein Arbeiten im Grundsatz der Offenheit (vgl.
Kaiser 2014, S. 52f). Die maximale Offenheit wird durch den Leitfaden jedoch bewusst
gehemmt (vgl. Helfferich 2014, S. 560).
„Die Erstellung eines Leitfadens folgt dem Prinzip ‚So offen wie möglich, so
strukturierend

wie

nötig’.

Für

die

meisten

Fragestellungen

und

Forschungsinteressen ist es notwendig, bei aller grundsätzlichen Offenheit den
Interviewablauf in einem gewissen Maß zu steuern“ (Helfferich 2014, S. 560).
Neben der Offenheit ist außerdem die Übersichtlichkeit ein wichtiges Kriterium für den
Leitfaden. Im besten Fall ist der Leitfaden so übersichtlich gestaltet, dass sich die
interviewende Person den Leitfaden problemlos merken kann. Ein dritter wichtiger
Aspekt ist, dass der Leitfaden lediglich ein flexibles Instrumentarium darstellen soll,
welches sich dem Erzählfluss anpasst. So sollen keine plötzlichen Themenwechsel diesen
Fluss stören. Die Aussagen der befragten Personen haben somit immer Priorität vor der,
im Vorhinein festgelegten, Abfolge der Fragen oder Stichpunkte (vgl. Helfferich 2014,
S. 567).
Im Falle dieses Forschungsprojekts wurden, wie vorhin bereits erwähnt, drei leicht
unterschiedliche Leitfäden erstellt, welche auf die drei Stichprobengruppen, Personen,
welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren,
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen und Personen, welche in der
Suchthilfe tätig sind, ausgerichtet sind. Die Personen, welche in der Suchthilfe tätig sind,
wurden

somit

im

Zuge

eines

ExpertInneninterviews

befragt.

Diese

ExpertInneninterviews zeichnen sich lediglich über die besondere Zielgruppe aus. Wer
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hier als ExpertIn gehandhabt wird, wird in jedem Fall individuell entschieden (vgl. ebd.,
S. 560f). Auch hier handelt es sich um Interviews, welche mithilfe eines Leitfadens
durchgeführt werden, welcher oft Anpassungen hinsichtlich der Personen oder deren
Funktion beinhalten (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 27, 30). So auch in den Leitfäden
dieses Forschungsprojekts. Der Leitfaden der ExpertInneninterviews enthält zum
Beispiel eine Frage über ihre Haltung zur akzeptierenden Drogenarbeit oder auch der
Dauer ihrer Tätigkeit in der Suchthilfe, welche in den beiden anderen Leitfäden
weggelassen wurden und so zum Beispiel Fragen zu den persönlichen Erfahrungen mit
illegalisierten psychoaktiven Substanzen gestellt wurden. Alle drei Leitfäden sind im
Anhang dieser Arbeit zu finden.

10. Auswertungsmethode und Darstellung der Ergebnisse
10.1 Datenaufbereitung
Wie in Kapitel 8 bereits angesprochen, wurden alle Interviews mit einem Diktiergerät
aufgezeichnet. Für die Auswertung wurde eine Transkription dieser Audiodateien
benötigt, für welche die Regeln im Vorhinein festgelegt wurden und welche an Kuckartz
2012 angelehnt sind. So wurde wortwörtlich transkribiert, jedoch der Dialekt in
Hochdeutsch transformiert und auch bestimmte Ausdrücke an das Schriftdeutsch
angenähert. Hierbei wurde jedoch weder die Satzstellung verändert, noch eventuelle
Grammatikfehler ausgebessert. Wurden einzelne Wörter besonders betont, so wurden
diese in der Transkription in Großbuchstaben geschrieben. Weiters wurden die
Transkripte gegliedert und gekennzeichnet. So sind alle Aussagen der Interviewerin mit
„I:“ gekennzeichnet und jene der befragten Personen mit „B:“. Außerdem wurden alle
Namen von Einrichtungen oder Personen oder jegliche anderen Angaben, welche auf die
Identität der befragten Personen schließen lassen könnten, geschwärzt und mit einer
Anmerkung, zum Beispiel „(Anm.: Einrichtung, welche die Person regelmäßig besucht)“
versehen. Oft wurden auch weitere Anmerkungen in Klammern hinzugefügt, wenn die
Gefahr bestand, dass dies unter Umständen unverständlich sein könnte. Hierbei handelt
es sich meistens um szenetypische Ausdrücke. Dazu folgendes Beispiel:
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„[...] Wie ist das dann, wenn der seine Flasche Methadon mit hat, sich aber noch
schnell den anderen Hacker (Anmerkung: Intravenöser Konsumvorgang) machen
will, darf er dann da rein, weil eigentlich ist er ja in Substitution [...]“ (Interview
AnJo31 2016, Abs. 37).
Diese und noch weitere Kriterien wurden von Kuckartz, zum Teil gleich, zum Teil leicht
unterschiedlich, als Transkriptionsregeln für eine computergestützte Auswertung
festgelegt. An sich reichen meistens relativ einfache Regeln der Transkription (vgl.
Kuckartz/Rädiker 2014, S. 390f).
Für die Weiterverarbeitung dieser Transkripte gibt es mittlerweile verschiedene QDASoftwares, zum Beispiel NVivo oder MAXQDA (vgl. ebd., S. 383). Letzteres kam für
dieses Forschungsprojekt zum Einsatz. Zur Anwendung des Kategoriensystems, auf
welches später noch genauer eingegangen wird, wurde die sogenannte „Two-stepCodieren“-Methode angewandt. Hierbei werden die Transkripte zuerst ausgedruckt und
alle relevanten Aussagen und Passagen per Hand markiert und der Kategorie zugeteilt,
indem eine Randnotiz hinzugefügt wird. Ist dies geschehen, so wird die per Hand
geleistete Arbeit auf die Transkripte in MAXQDA übertragen (vgl. Kuckartz 2007, S.
63f).

10.2 Datenauswertung – qualitative Inhaltsanalyse
Die Auswertung dieses Forschungsprojekts erfolgte angelehnt an die qualitative
Inhaltsanalyse. Im Folgenden soll diese genauer dargelegt werden, bevor schließlich auf
die Ergebnisse der Auswertung des Forschungsprojekts eingegangen wird.
Die qualitative Inhaltsanalyse ist die am häufigsten verwendete textanalytische Methode
(vgl. Mayring/Fenzl 2014, S. 543). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es,
Kommunikation zu analysieren. Zu beachten ist hierbei eine systematische, regel- und
theoriegeleitete Vorgehensweise (vgl. Mayring 2010a, S. 13). Dadurch sollen Theorien
generiert, aber auch überprüft werden können (vgl. Kuckartz/Rädiker 2014, S. 394f).
Hierzu kommen verschiedenste Arten von Kommunikationsmaterial zum Einsatz, zum
Beispiel in Form von Interviewtranskripten, Beobachtungsprotokolle, Zeitungsartikel,
Akten etc. (vgl. Mayring/Fenzl 2014, S. 543). Neben diesen Textmaterialien können
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außerdem auch Kommunikationsmaterialien in musikalischer, bildlicher oder ähnlichen
Formen zum Einsatz kommen (vgl. Mayring 2010b, S. 468).
Die qualitative Inhaltsanalyse hat einige Stärken aufzuweisen. So wird das Vorgehen
durch den, im Vorhinein festgelegten, Ablauf nachvollziehbar und durchsichtig. Darüber
hinaus ist die qualitative Inhaltsanalyse leicht zu erlernen und kann jederzeit für neue
Fragestellungen unterschiedlichster Forschungsprojekte angewandt werden (vgl. ebd., S.
474).
Der größte Unterschied zwischen der qualitativen Inhaltsanalyse und anderen
textanalytischen Modellen ist die Orientierung an Kategorien. Durch die Kategorien
werden die relevanten Aspekte des Datenmaterials, welche analysiert werden sollen, in
einer kurzen Formulierung angeführt. Das durch die einzelnen Kategorien entstandene
Kategoriensystem ist das Herzstück der qualitativen Inhaltsanalyse, denn anhand dieses
Systems wird das gesamte Datenmaterial bearbeitet. Das Kategoriensystem kann
außerdem auch Unterkategorien zu den jeweiligen Hauptkategorien beinhalten (vgl.
Mayring/Fenzl 2014, S. 544).
Bei der qualitativen Inhaltsanalyse sind prinzipiell induktive und deduktive
Vorgehensweisen zur Kategorienbildung möglich und hängt von der Art der qualitativen
Inhaltsanalyse ab. Die zur Analyse relevanten Datenbestandteile, je nach Form der
vorliegenden Daten zum Beispiel Textpassagen, werden schließlich diesen Kategorien
zugeteilt (vgl. Kuckartz/Rädiker 2014, S. 395).
Mayring beschreibt drei verschiedene Arten der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring
2010a, S. 64). Die erste Form ist die zusammenfassende Inhaltsanalyse. Hierbei wird das
vorliegende Datenmaterial auf die wichtigsten Inhalte und die wesentlichen Aussagen
oder Aspekte reduziert. Liegt das Datenmaterial zum Beispiel in Textform vor, so soll
daraus zum Schluss lediglich ein Kurztext entstehen. Diese Art der qualitativen
Inhaltsanalyse eignet sich gut, wenn das Augenmerk besonders auf den reinen Inhalt des
Materials liegt (vgl. Mayring 2010b, S. 472). Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse
werden die Kategorien induktiv gebildet (vgl. Mayring 2010a, S. 66).
Die zweite Form der qualitativen Inhaltsanalyse ist die sogenannte Explikation. Bei dieser
Form wird das Augenmerk auf unklare Datenbestandteile, zum Beispiel unklare
Textstellen gelegt. So muss vorerst dieses unklare und somit für diese Form der
Inhaltsanalyse relevante Material identifiziert werden. Anschließend werden diese
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Elemente zusammengefasst (vgl. Mayring/Fenzl 2014, S. 547). Zusätzliches Material
wird dabei eingesetzt, um die unklaren Datenbestandteile verständlicher zu gestalten. So
soll systematisch Explikationsmaterial zusammengesucht werden (vgl. Mayring 2010b,
S. 473).
Die dritte Form der qualitativen Inhaltsanalyse ist die sogenannte strukturierende
Inhaltsanalyse. Ziel dieser Form der Inhaltsanalyse ist es, bestimmte Elemente des
vorliegenden Datenmaterials heraus zu greifen. Dies soll mit Hilfe eines Kodierleitfadens
geschehen,

welcher

neben

den

Kategorien

außerdem

die

jeweiligen

Kategoriedefinitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln enthält (vgl. ebd.). Das
Kategoriensystem wird deduktiv anhand der Theorie generiert und im Zuge der
Auswertung an das vorhandene Datenmaterial herangetragen (vgl. Mayring/Fenzl 2014,
S. 548). So werden alle Elemente des Datenmaterials, welche für eine der Kategorien des
Kategoriensystems relevant sein könnten, extrahiert und der jeweiligen Kategorie
zugeteilt (vgl. Mayring 2010a, S. 92).
Auch für dieses Forschungsprojekt wurde die strukturierende Inhaltsanalyse von Mayring
herangezogen und angelehnt daran gearbeitet. Auch hier wurde ein Kategoriensystem
erstellt, welches jedoch auf deduktive und induktive Kategorien zurückgreift. Anhand
dieses Kategoriensystems wurde das gesamte Datenmaterial analysiert. Es besteht, wie
für

die

qualitative

Kategorienamen

und

Inhaltsanalyse
ihren

vorgesehen,

jeweiligen

ebenfalls

aus

Kategoriedefinitionen.

den

einzelnen

Anstatt

einem

Ankerbeispiel wurden bei der vorliegenden Arbeit je zwei Ankerbeispielen zu jeder
Hauptkategorie, bzw. Unterkategorie angeführt. Beinhaltet eine Hauptkategorie mehrere
Unterkategorien, so wurde auf das Ankerbeispiel für die Hauptkategorie verzichtetet und
so lediglich für die Unterkategorien angegeben. Die Kodierregeln wurden außerdem in
die Kategoriedefinition inkludiert und nicht gesondert angeführt.

10.3 Kategoriensystem
In der folgenden Abbildung ist das Kategoriensystem übersichtlich dargestellt. Die Zahl
rechts in der Abbildung gibt an, wie viele Textpassagen der transkribierten Interviews zu
der jeweiligen Kategorie passen und zugeteilt wurden. Insgesamt wurden 371
Textpassagen

einer

Kategorie

zugeordnet.

Die

Zahl

0

bei

der

Kategorie

„Drogenkonsumräume“ sowie bei der Kategorie „Drogenkonsumräume in Österreich“
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sollen hierbei nicht irreführend sein. Die Zahl bezieht sich lediglich auf die
Hauptkategorie, nicht aber auf ihre Unterkategorien. So wurden zum Beispiel Aussagen,
welche zur Kategorie „Drogenkonsumräume“ passen, auch gleichzeitig einer
Unterkategorie zugeteilt und somit auch in der Unterkategorie gezählt. Also ist die
Summe der Zahlen der jeweiligen Unterkategorien die Anzahl der passenden
Textpassagen zur gesamten Kategorie.

Kategoriensystem

371

1. Tätigkeitszeit/Alter

12

2. Persönliche Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen

37

3. Haltung akzeptierende Drogenarbeit

5

4. Drogenkonsumräume

0

4.1 Wissensstand

36

4.2 Meinungen

74

4.3 Best Practice/Vorschläge

63

5. Drogenkonsumräume in Österreich

0

5.1 Persönliche Akzeptanz

43

5.2 Wahrscheinlichkeit

14

5.3 Schwierigkeiten/Chancen

60

5.4 Ausführung

27

Abbildung 7: Kategoriensystem
Im Folgenden wird auf jede Kategorie einzeln eingegangen.

10.3.1 Kategorie 1: „Tätigkeitszeit/Alter“
Definition:
Diese Kategorie beinhaltet zum einen das Alter der Stichprobengruppen KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen sowie der Gruppe der Personen, welche
illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren und zum
anderen die Berufsjahre der ExpertInnen im Suchtbereich. Diese Kategorie dient der
Stichprobenbeschreibung, aber es können so auch altersspezifische Unterschiede bzw.
auf die Länge der Tätigkeit bezogene Unterschiede festgestellt werden.
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Ankerbeispiele:
„Hm dann wahrscheinlich seit 2013 oder 2014... Da war mein erstes Praktikum im
Suchtbereich und dann bin ich im Suchtbereich geblieben“ (Interview InIs29 2016, Abs.
4).
„Ich werde 35“ (Interview ElJo23 2016, Abs. 2).
Ergebnis:
Die nach dem Alter befragten Personen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 23
und 59 Jahren alt.
Die Gruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich
bzw. gar nicht konsumieren, wies das größte Altersspektrum auf, da auch die jüngste
sowie die älteste aller befragten Personen zu dieser Gruppe zählten. In dieser Gruppe
wurden zwei Personen Mitte 20, zwei Personen Anfang 30 und zwei Personen Mitte bis
Ende 50 befragt.
Das Altersspektrum der Gruppe der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen hingegen war deutlich weniger groß. Alle drei befragten Personen waren
Mitte bis Ende 30 Jahre. Die jüngste befragte Person dieser Stichprobengruppe war zum
Zeitpunkt der Befragung 35 Jahre alt und die älteste befragte Person dieser Gruppe 39
Jahre.
Auch bezüglich der Tätigkeitszeit der befragten ExpertInnen konnten Unterschiede
festgestellt werden. Zwei der drei befragten ExpertInnen sind bereits seit über zehn Jahren
in der Suchthilfe tätig, wobei die längste Tätigkeitszeit zum Zeitpunkt der Befragung 17
Jahre betrugen. Die dritte befragte Person hingegen war zu diesem Zeitpunkt erst seit
etwa zwei Jahren in der Suchthilfe tätig.

10.3.2 Kategorie 2: „Persönliche Erfahrungen mit psychoaktiven
Substanzen“
Definition:
Diese Kategorie dient der Feststellung, wie sehr die befragten Personen mit dem Thema
psychoaktive Substanzen vertraut sind, seien es Personen, welche regelmäßig bestimmte
psychoaktive Substanzen konsumieren, oder jene, welche dies nicht regelmäßig bzw. gar
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nicht tun. Hier werden auch Konsummuster, Therapieantritte und Ähnliches von
KonsumentInnen illegalisierte psychoaktiver Substanzen festgehalten. Der Begriff
„Erfahrung“ im Titel der Kategorie bezieht sich nicht zwingend auf den persönlichen
Konsum illegalisierte psychoaktiver Substanzen. Auch der Konsum im Freundes- und
Bekanntenkreis oder auch der versteckte oder öffentliche Konsum in der Stadt zählen
hierbei als „Erfahrung“, welche die befragten Personen mit diesem Thema gemacht
haben. Diese Kategorie richtet sich jedoch nicht an die ExpertInnen, da davon
ausgegangen wird, dass diese Personen durch ihre Tätigkeit im Suchtbereich mit dem
Thema

illegalisierte

psychoaktive

Substanzen

vertraut

sind.

Persönliche

Konsumerfahrungen der ExpertInnen zu erfragen, hätte sie außerdem aufgrund ihrer
Profession in eine unangenehme Situation bringen können. Auch diese Kategorie dient
dem Erforschen von eventuellen Unterschieden in den Ergebnissen, welche
möglicherweise

aufgrund

unterschiedlicher

Erfahrungen

mit

illegalisierten

psychoaktiven Substanzen entstehen könnten.
Ankerbeispiele:
„Mit illegalen Substanzen, ja viel eigentlich. Also hauptsächlich zuerst, ja,
Einstiegsdroge kiffen, dann ah eher Speed, Ecstasy die ganze Zeit und vielleicht ab und
zu eine Trips, also Acid oder LSD und ah dann auch ein bisschen Opium zwischendurch
und dann ah ja Kokain auch dazu natürlich zwischen und dann voll ins Heroin abgestürzt
[...]“ (Interview ElJo23 2016, Abs. 4).
„Ahm, wenig, sehr wenig eigentlich sogar. Früher hat man natürlich mehr Leute gekannt,
die kiffen. Ein paar, die härtere Sachen genommen haben. So im weiteren Freundeskreis
[...]“ (Interview MaHe18 2016, Abs. 3).
Ergebnis:
Jede befragte Person kam in irgendeiner Art und Weise schon einmal mit illegalisierten
psychoaktiven Substanzen in Kontakt. Die gemachten Erfahrungen waren jedoch sehr
unterschiedlich. So gaben ein paar befragte Personen an, bereits selbst viele illegalisierte
psychoaktive Substanzen regelmäßig konsumiert zu haben. Andere befragte Personen
gaben an, gelegentlich oder einmal illegalisierte psychoaktive Substanzen ausprobiert zu
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haben. Andere haben noch nie illegalisierte psychoaktive Substanzen konsumiert, jedoch
konnten sie im Freundes- und Bekanntenkreis den Konsum solcher Substanzen
beobachten. Die am häufigsten genannte illegalisierte psychoaktive Substanz war hierbei
Cannabis.
„[...] Ich kenne eigentlich echt viele Leute, die kiffen, also auch alte“ (Interview
SyGe29 2016, Abs. 10).
Doch auch eine Reihe von anderen psychoaktiven Substanzen wurden angeführt, wie zum
Beispiel Ecstasy, Kokain, Heroin und Crystal Meth.
„Vom Umfeld her ist, glaube ich, so ziemlich alles dabei. Aber hauptsächlich
schnelle Drogen [...]“ (Interview KaOt24 2016, Abs. 8).
Auch im öffentlichen Stadtbild machten die befragten Personen bereits Erfahrungen mit
illegalisierten psychoaktiven Substanzen. So wurde angegeben, in Graz den Verkauf
solcher Substanzen beobachtet zu haben.
„Verkäufer sieht man ohne Ende. Ja“ (Interview MaHe18 2016, Abs. 9).
Außerdem wurde der öffentliche Konsum von Cannabis teilweise gesehen, teilweise am
Geruch erkannt.
„Ja, klar, bei Gras alltäglich. Parkzeit sowieso, sieht man immer wieder [...]“
(Interview SyGe29 2016, Abs. 20).
Der öffentliche Konsum von anderen Substanzen außer Cannabis wurde hingegen
zumindest von der Stichprobengruppe, dessen Personen illegalisierten psychoaktiven
Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, in Graz noch nie beobachtet.
Lediglich das Auffinden von Konsumutensilien, wie zum Beispiel Spritzen, wurde
berichtet.
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Teilweise wurde auch angegeben, Personen in Graz gesehen zu haben, bei denen ein
Konsum von illegalisierten psychoaktiven Substanzen aufgrund des äußeren
Erscheinungsbildes vermutet wurde.
„[...] Auf der Straße natürlich auch, wenn man zum Beispiel in der Stadt
herumgeht, sag’ ich jetzt mal, fallen diverse Personen einfach sehr stark auf,
allein vom Auftreten, beziehungsweise vom...vom Gesundheitszustand ihres
Körpers [...]“ (Interview JoBe05 2016, Abs. 7).
In Graz wurden folgende Orte genannt, welche von den befragten Personen mit dem
Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen in Verbindung gebracht wurden:
Jakominiplatz, Hauptplatz, Stadtpark und Volksgarten, sowie bestimmte Lokale und bei
Konzerten.
Teilt man die zu dieser Kategorie befragten Personen in die Stichprobengruppen
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen und Personen, welche
illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, so sind
die Ergebnisse, welche sich auf den persönlichen Konsum beziehen, innerhalb der
Gruppen weit weniger breit gefächert.
So wurden zum Beispiel in der Gruppe der KonsumentInnen folgende selbst-konsumierte
Substanzen genannt: Cannabis, Speed, Ecstasy, Acid, LSD, Kokain und Heroin.
Außerdem wurden in dieser Gruppe Erfahrungen mit Mephedron, Crystal Meth und
anderen Amphetaminen gemacht. Die befragten Personen dieser Gruppe waren auch zum
Zeitpunkt der Befragung noch KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen
und konsumierten seit über elf Jahren illegalisierte psychoaktive Substanzen, wobei die
längste Konsumzeit 22 Jahre beträgt. Außerdem wurde angegeben, dass bestimmte
Substanzen in der Vergangenheit und der Gegenwart intravenös konsumiert wurden. Es
fanden darüber hinaus einige stationäre Therapieantritte statt, die teilweise abgeschlossen
wurden, teilweise jedoch abgebrochen wurden. Die Zahl der Therapieantritte reicht
hierbei von einem stationären Aufenthalt bis hin zu neun stationären Aufenthalten.
Außerdem befanden sich alle befragten Personen dieser Gruppe zum Zeitpunkt der
Befragung im Substitutionsprogramm.
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In der Gruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich
bzw. gar nicht konsumieren, wurde als jemals konsumierte Substanz Cannabis genannt.
In einem Fall wurden auch Poppers aufgelistet. Diese Gruppe beinhaltete aber auch
Personen, welche selbst keine illegalisierten psychoaktiven Substanzen in der
Vergangenheit probiert hatten. Durch ihr näheres soziales Umfeld wurden außerdem
weitere Erfahrungen mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen gemacht, zum Beispiel
mit der Substanz Kokain.
„[...] Und die haben uns dann auch Koks angeboten, haben meine Freunde
genommen, ich nicht [...]“ (Interview SyGe29 2016, Abs. 7).
Außerdem wurde angegeben, Erfahrungen mit SubstitutionspatientInnen im Beruf
gemacht zu haben.

10.3.3 Kategorie 3: „Haltung akzeptierende Drogenarbeit“
Definition:
Diese Kategorie beinhaltet die Haltung der ExpertInnen gegenüber der akzeptierenden
Drogenarbeit und richtet sich ausschließlich an die ExpertInnen, weil es einen Teil ihrer
professionellen Haltung als Fachkraft im Suchtbereich ausmacht. Es sollen durch
potenzielle Unterschiede in der Haltung zur akzeptierenden Drogenarbeit mögliche
Rückschlüsse auf Unterschiede zu den Meinungen über Drogenkonsumräumen
untersucht werden.
Ankerbeispiele:
„Ich finde es prinzipiell einen guten Ansatz, der funktionieren kann [...]“ (Interview
AnJo31 2016, Abs. 6).
„Ah, sehr positiv, weil ich selbst seit ungefähr 19 Jahren akzeptierende Drogenarbeit
betreibe [...]“ (Interview VeRo18 2016, Abs. 9).
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Ergebnis:
Die befragten ExpertInnen standen der akzeptierenden Drogenarbeit sehr positiv
gegenüber. So wurde angegeben, dass die akzeptierende Drogenarbeit neben, zum
Beispiel stationären oder ambulanten Beratungs- und Therapieeinrichtungen, ein
unverzichtbarer Teil der Bandbreite an Angeboten der Suchthilfe ist. Aus Sicht der
ExpertInnen ist die akzeptierende Drogenarbeit außerdem ein Ansatz, welcher die
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen erreicht und welcher sich auch
positiv auf die Betreuungsbeziehung zwischen Fachkraft und KlientIn auswirkt.
„[...] Und ich glaube, dass Akzeptanz einfach immer ein erster Schritt ist, weil
sonst ja quasi deine Betreuungsbeziehung ja schon im Schützengraben beginnt.
Akzeptanz sollte das eigentlich verhindern und eine weitere gute Zusammenarbeit
ermöglichen [...]“ (Interview AnJo31 2016, Abs. 8).
Weiters wurde an der akzeptierenden Drogenarbeit die zahlreichen Möglichkeiten der
Zusammenarbeit positiv hervorgehoben. So kann laut den ExpertInnen an den
verschiedensten Zielen der KlientInnen gearbeitet werden, ohne den Druck der
unbedingten Abstinenz zu verspüren. So wird ein Stück weit die Autonomie der
KlientInnen aufrechterhalten.
„Mhh ganz wichtig, dass man die Autonomie der Klienten behält, dass man
irgendwie ihnen nichts überstülpt, was nicht zu ihnen gehört [...]“ (Interview
InIs29 2016, Abs. 8).

10.3.4 Kategorie 4: „Drogenkonsumräume“
Definition:
Diese Kategorie beinhaltet jegliche Informationen, Meinungen oder auch Vorschläge der
befragten Personen rund um das Thema Drogenkonsumräume im Allgemeinen. Es
wurden hierbei drei Unterkategorien erstellt.
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Kategorie 4.1: „Wissensstand“
Definition:
Diese Unterkategorie beinhaltet sämtliche Informationen über Drogenkonsumräume,
welche den befragten Personen bereits bekannt sind, ohne die in Kapitel 7.2 angeführte
Definition von Drogenkonsumräumen zu kennen. Außerdem konnten hierbei jegliche
Vermutung geäußert werden, was die befragten Personen sich unter einem
Drogenkonsumraum genau vorstellen. Hier wurde von allen drei Stichprobengruppen
Wissen erfragt.
Ankerbeispiele:
„Drogenkonsumraum, ja gut, wenn du mir das so sagst, dann denke ich, das ist ein Begriff
aus der Fachliteratur [...] das ist jetzt, sagen wir halt, der Volksgarten, wo einfach jeder
wegschaut, wenn dort Leute ahm in der Öffentlichkeit kiffen und Drogen anbieten und so
weiter und so fort [...]“ (Interview SyGe29 2016, Abs. 31).
„Ich denk mir, das ist ein geschützter Raum, wo eben ah Drogenabhängige ihre Drogen
konsumieren können, wo eben vielleicht auch ah ahm sterile Spritzen angeboten werden
oder wo man das entsorgen kann. Wo vielleicht jemand da ist, der...als Ansprechperson.
Sind meine Vermutungen, der sich da ein bisschen kümmert und so. Das sind meine
Vorstellungen von einem Drogenkonsumraum“ (Interview MaJo18 2016, Abs. 14).

Ergebnis:
Der Wissensstand der befragten Personen über Drogenkonsumräume zum Zeitpunkt der
Befragung, bevor ihnen die im Interviewleitfaden enthaltene Definition näher gebracht
wurde, variierte sehr stark. Das Spektrum reicht von keinem Wissen über
Drogenkonsumräumen bis hin zu einer genauen Schilderung dieser Art von Suchthilfe.
Die

Tendenz

jedoch

ging

eher

zu

geringem

bis

keinem

Wissen

über

Drogenkonsumräumen. Auffallend war, dass Drogenkonsumräume oft mit der Schweiz
in Verbindung gebracht wurden. Ebenso wurde des Öfteren die Heroinabgabe, welche in
Kapitel 4.1.4 kurz angesprochen wurde, damit assoziiert. Bei Aufspaltung in die drei
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Stichprobengruppen sind die Ergebnisse innerhalb der Gruppen deutlich weniger breit
gefächert.
Betrachtet man nun die Gruppe der KonsumentInnen illegalisierte psychoaktiver
Substanzen, so ist hier auffallend, dass alle befragten Personen dieser Gruppe die
Heroinabgabe mit Drogenkonsumräumen in Verbindung brachten. So wurde zum
Beispiel angegeben, dass in Drogenkonsumräumen keine illegalen Substanzen
konsumiert werden dürfen, lediglich die Stoffe, welche in diesen Räumlichkeiten von den
Fachkräften abgegeben werden. Zum Teil wurde jedoch angegeben, zu wissen, dass die
Heroinabgabe nicht zwingend etwas mit Drogenkonsumräumen zu tun hat, jedoch zu
Drogenkonsumräumen keine Angaben gemacht werden können.
„[...] Ja, das ist halt was Anderes, wie der Konsumraum [...] Über das weiß ich
gar nichts, also ich kann es mir nur vorstellen, wie es halt sein wird, aber wissen
tu ich nicht, ah, wie das ablauft dann“ (Interview ElJo23 2016, Abs. 11).
Die Gruppe der ExpertInnen wusste über Drogenkonsumräume Bescheid, jedoch gab es
auch in dieser Gruppe Irrtümer. So wurde zum Beispiel einmal angegeben, dass man in
Drogenkonsumräumen lediglich die Substitutionsmittel, die man verschrieben bekommt,
konsumieren darf. Außerdem wurden auch in dieser Gruppe Drogenkonsumräume mit
der Heroinabgabe in Verbindung gebracht.
„Erlaubt ist, dass du deine, ich glaube mitgebrachten, also du musst im
Substitutionsprogramm sein, ich glaube, in Deutschland musst du deine
Substitutionsmittel, ich glaube in der Schweiz gibt es das sogar mit
Heroinabgaben [...]“ (Interview InIs29 2016, Abs. 10).
Die ExpertInnen zählten jedoch viele weitere Eigenschaften der Drogenkonsumräume
auf. So wurden die verschiedenen Ausstattungsformen für den nasalen, oralen und
intravenösen Konsum, die Ausgabe von Konsumutensilien, die Zugangskriterien und die
anwesenden
Außerdem

medizinischen
wurde

und

angegeben,

sozialarbeiterischen
eine

sinkende

Fachkräfte

angesprochen.

Gesundheitsgefährdung

durch

Drogenkonsumräume erzielen zu können.
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„[...] aber eben den Zweck, den Konsum, vor allem von illegalisierten Substanzen,
teilweise auch von Medikamenten, in einen Rahmen zu bringen, der weniger
gesundheitsgefährdend ist, als so zu sagen in freier Wildbahn [...]“ (Interview
VeRo18 2016, Abs. 10).
Die Gruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich
bzw. gar nicht konsumieren, weißt eine größere Bandbreite an Vermutungen zu dem
Thema Drogenkonsumräume auf. So wurde, wie in einem der Ankerbeispielen
ersichtlich, der Drogenkonsumraum zum Beispiel als ein öffentlicher Ort, ein Park oder
Ähnliches, beschrieben, in welchem der Konsum sowie der Handel mit illegalisierten
psychoaktiven Substanzen stattfinden, wogegen jedoch nichts unternommen wird. Wie
in der Gruppe der ExpertInnen wurde auch in dieser Gruppe der Drogenkonsumraum zum
Teil mit dem Substitutionsprogramm in Verbindung gebracht. So wurde angegeben, dass
in Drogenkonsumräumen Substitutionsmedikamente und Konsumutensilien erhältlich
sind und so ein Konsum dieser Medikamente in einem sterilen Raum stattfinden kann.
Aber auch in Verbindung mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen wurde die
Ausgabe von sterilen Konsumutensilien, sowie die fachgerechte Entsorgung der
benutzten Utensilien angesprochen.
Darüber hinaus wurde sehr oft die integrierte Form von Drogenkonsumräumen in ihren
Ansätzen beschrieben. So wurde angegeben, dass neben dem Konsum von illegalisierten
psychoaktiven Substanzen auch medizinische, psychologische und sozialarbeiterische
Angebote offeriert werden. Auch eine Vermittlerrolle des Drogenkonsumraums hin zu
abstinenzorientierten Angeboten wurde angesprochen.
Auch die reine Form der Drogenkonsumräume wurde ansatzweise in dieser
Stichprobengruppe erwähnt.
„Von einem Drogenkonsumraum...hm...Na eben die Spritzen, dass die steril sind,
dass da nichts passieren kann, dass da wer da ist, aber hm ich glaube alles andere
ist sicherlich an anderen Orten, ahm also sowie ärztliche Betreuung oder
Beratung und so, denk ich mir halt, ja“ (Interview MaJo18 2016, Abs. 22).

98

Außerdem wurde von der mobilen Form der Drogenkonsumräume berichtet. So wurde
angegeben, dass es in Zürich Container gab, in denen konsumiert werden durfte, die
Spritzen getauscht wurden, medizinische Grundversorgung stattfand und sogar geduscht
werden konnte.
Andere Vermutungen über Drogenkonsumräume beinhalteten zum Teil gar nicht den
Konsum an sich. So wurde angegeben, dass in Drogenkonsumräume Alternativen
kennengelernt werden können, welche einem ein wenig vom Konsum illegalisierter
psychoaktiver Substanzen abhalten sollen, wie zum Beispiel Freizeitaktivitäten.
Außerdem wird den BesucherInnen des Drogenkonsumraums ein verantwortungsvoller
Umgang in allen Bereichen des Lebens näher gebracht.
Kategorie 4.2: „Meinungen“
Definition:
Diese Unterkategorie sammelt sämtliche Ansichten und Meinungen der drei
Stichprobengruppen rund um das Thema Drogenkonsumräume. Hier werden also
Vorteile, Nachteile, Kritik an den bestehenden Drogenkonsumräumen und Ähnliches
aufgezeigt. Anzumerken ist hierbei, dass alle Befragten zu diesem Zeitpunkt bereits die
Definition aus Kapitel 7.2 kennen.
Ankerbeispiele:
„Hauptvorteile sind auf jeden Fall, warte, einmal kurz nachdenken, die medizinischen
Versorgung ist ein großer Pluspunkt, das eben wer vor Ort ist. Dass gerade
wohnungslose Menschen einen Ort haben, der steril ist, wo sie Zeit haben [...]“
(Interview InIs29 2016, Abs. 17).
„[...]Also das mit dem Alter find ich persönlich ein bisschen arg, weil ich mir denke, was
sollen dann, wenn jemand wirklich dann auf die schiefe Bahn gerät mit Hausnummer 14
Jahren, was soll der dann machen? [...]“ (Interview JoBe05 2016, Abs. 58).
Ergebnis:
Zu dieser Kategorie passend wurde, wie bereits erwähnt, eine Vielzahl von Vorteilen,
Nachteilen und Meinungen zu den bestehenden Konzepten eines Drogenkonsumraums
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genannt. Es soll nun mit den Vorteilen von Drogenkonsumräumen aus Sicht der befragten
Personen begonnen werden.
Ein Vorteil von Drogenkonsumräumen ist zum Beispiel die gesicherte Umgebung. Der
Drogenkonsumraum bietet einen geschützten Raum, wo KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen in Sicherheit und frei von der Angst, es könnte ihnen etwas
zustoßen, konsumieren können. Ein großer Vorteil aus Sicht der befragten Personen sind
die hygienischen Bedingungen, denn durch die ausgeteilten Konsumutensilien wird ein
sauberes und steriles Arbeiten ermöglicht, was Schutz vor Entzündungen und Ähnlichem
bietet, aber vor allem vor einer Neuansteckung von Infektionskrankheiten, wie zum
Beispiel Hepatitis oder HIV schützen und sich so auch positiv auf die
Neunansteckungsrate solcher Infektionsraten auswirken kann. Außerdem wurde
angegeben,

dass

der

Drogenkonsumraum

eine

stressfreie

Umgebung

für

KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen bietet, indem sie dort in Ruhe
diese Substanzen konsumieren können und sich dabei Zeit lassen können, anders als zum
Beispiel auf öffentlichen Toilettenanlagen. Ein weiterer Vorteil ist die angebotene Hilfe
bei Überdosierungen. So können fatale Folgen durch Notfallsmaßnahmen wie
Wiederbelebung und die Vergabe von Naloxon verhindert werden. Auch die allgemeine
medizinische

Versorgung

spricht

laut

den

befragten

Personen

für

einen

Drogenkonsumraum.
Des Weiteren kann durch Vermittlungsarbeit vonseiten der SozialarbeiterInnen oder
SozialpädagogInnen, wenn von den KonsumentInnen erwünscht, eine therapeutische
Maßnahme, zum Beispiel ein stationärer Entgiftungsaufenthalt, angestrebt werden. Auch
der allgemeine soziale Kontakt, sei es zu anderen KonsumentInnen, oder den Fachkräften
wurde als weiterer Vorteil von Drogenkonsumräumen angegeben.
Außerdem ist die Entdämonisierung des Konsums illegalisierter psychoaktiver
Substanzen, welcher durch einen Drogenkonsumraum stattfinden kann, für die befragten
Personen von Wichtigkeit. Durch solche Angebote kann den KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen darüber hinaus Akzeptanz vermittelt werden.
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„[...] Vielleicht ist das dann schon so ein Vorteil, wenn man denen irgendwie die
Hand reicht [...] Weil das ist, glaub ich, schon ein Gefühl, was man sehr
provoziert im Moment, von der tollen, tollen Gesellschaft und dem
Drogenabschaum quasi, dass man das Bild vermittelt. Und das kann man
vielleicht dann irgendwie überwinden, dieses Problem, dass man denen Akzeptanz
vermittelt, was ja auch die Wege öffnet, dass es da dann zu einer Besserung kommt
eigentlich [...]“ (Interview MaHe18 2016, Abs. 42).
Ein weiterer oft angesprochener Vorteil ist die Entlastung des öffentlichen Raumes. So
wird die Anzahl der Konsumvorgänge an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel
öffentliche Toilettenanlagen, Parks oder Ähnlichem minimiert. Des Weiteren könnten
durch einen Drogenkonsumraum weniger Konsumutensilien im öffentlichen Raum
anzufinden sein, was ebenfalls ein Schutz für die restliche Bevölkerung bedeutet. So ist
auch die fachgerechte Entsorgung dieser Konsumutensilien ein weiterer Vorteil von
Drogenkonsumräumen.
Ein

weiterer

Vorteil

ist

die,

durch

einen

Drogenkonsumraum

erreichte,

Kontaktfelderweiterung. So kann eine Anbindung an das medizinisch-soziale System
erfolgen.
„[...] man kommt mit Leuten ins Gespräch, also die Leute werden wo angebunden,
gerade wenn man jetzt sagt, die, die nicht im Substitutionsprogramm sind
kommen, das ist immer die Zahl, die man am schlechtesten erwischt [...]“
(Interview InIs29 2016, Abs. 17).
Ein weiterer genannter Vorteil eines Drogenkonsumraums ist die Möglichkeit, Statistiken
rund um das Thema Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen erstellen zu
können.
Neben all diesen Vorteilen wurden außerdem einige Nachteile genannt. Zu erwähnen ist
jedoch, dass auch manche der befragten Personen gar keine Nachteile in
Drogenkonsumräumen sehen, weder für die potenziellen BesucherInnen eines
Drogenkonsumraums, noch für die restliche Bevölkerung, wie auch der folgenden
Aussage aus der Gruppe der ExpertInnen zu entnehmen ist.
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„[...]Also so gesehen, würde ich da nicht den großen Nachteil sehen. Also den
musst du konstruieren, diesen Nachteil [...]“ (Interview AnJo31 2016, Abs. 28).
Ein Nachteil, welche ein Drogenkonsumraum laut den befragten Personen mit sich bringt,
ist zum Beispiel der potenzielle Verkauf von illegalisierten psychoaktiven Substanzen
vor

den

Räumlichkeiten

eines

Drogenkonsumraums.

Auch

innerhalb

der

Drogenkonsumräume können sich Gespräche ergeben, welche zu neuen Verkauf-KaufBeziehungen führen oder konkrete Verkaufs- bzw. Kaufplanung enthalten. So kann ein
Drogenkonsumraum ein neuer Hotspot für DealerInnen werden.
Darüber hinaus bestand die Befürchtung, dass durch ein solches Angebot der Suchthilfe
generell die Kriminalität, welche in irgendeiner Form mit dem Konsum illegalisierter
psychoaktiver Substanzen in Verbindung zu bringen ist, gesteigert werden könnte.
Ein

weiterer

Nachteil

ergibt

sich

aus

dem

eventuellen

Standpunkt

des

Drogenkonsumraums. Sollte zum Beispiel ein Drogenkonsumraum in einer Wohngegend
eröffnet werden, so wird dies als Nachteil vor allem für die benachbarten Kinder
angesehen, da diese laut den befragten Personen noch nicht im Kindesalter mit dieser
Thematik in Kontakt kommen sollten.
Weiters ist ein Drogenkonsumraum stets mit Kosten verbunden, für welche sich die
Politik vor der Bevölkerung rechtfertigen müsste.
Für die KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen können sich ebenfalls
Nachteile ergeben. So können die KonsumentInnen zum Beispiel Ausgrenzung vom Rest
der Gesellschaft erfahren, sollte ersichtlich werden, dass sie diese Räumlichkeiten
besuchen. Außerdem wurde angegeben, dass durch den ständigen Kontakt mit anderen
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen ein potenzielles Ausbrechen
aus der Sucht erschwert wird. Außerdem bringt ein Drogenkonsumraum laut den
befragten Personen eine Konsumförderung mit sich.
„[...] Also mir ist eben gerade da der eine Bekannte eingefallen, der würde,
glaube ich, einige Sachen mehr probieren, weil er dann mehr Mut dazu hätte“
(Interview MaHe18 2016, Abs. 90).
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Zum Thema Konsumförderung durch Drogenkonsumräume gibt es jedoch auch
gegenteilige Stimmen zum vorhergehenden Zitat.
„[...] Und ich glaube auch nicht, dass wenn einer, einen ah Drogenkonsumraum
gibt, dass ich jetzt deshalb ah öfters meine Drogen konsumiere, das kann ich mir
nicht, das glaub ich nicht. Denke ich mir halt, weil, nur, weil das Angebot eines
öffentlichen Raumes da ist, werde ich nicht meinen Drogenkonsum erhöhen [...]“
(Interview MaJo18 2016, Abs. 48).
Neben all diesen Vor- und Nachteilen wurden außerdem die Zugangskriterien von
bestimmten Drogenkonsumräumen diskutiert, wobei sich hier vor allem auf den
Ausschluss von minderjährigen Personen und Personen im Substitutionsprogramm
konzentriert wurde.
So gab es viele Aussagen für und viele Aussagen gegen eine Altersbeschränkung, wobei
die Tendenz eher gegen den Ausschluss von minderjährigen Personen ging. Es wurde
argumentiert, dass auch minderjährige Personen einen Anspruch auf die im
Drogenkonsumraum angebotenen Hilfsmaßnahmen haben. Es wurde ebenfalls
angegeben, dass wenn eine Inklusion von minderjährigen Personen in dieses Angebot der
Suchthilfe nicht möglich wäre, dass den betroffenen Personen eine Alternative geboten
werden soll, wie zum Beispiel ein eigener Drogenkonsumraum für Jugendliche.
Es gab aber auch einige Stimmen für diese Altersbeschränkung. So wurde zum Beispiel
angegeben, dass man bei minderjährigen Personen eher in Richtung Entzug oder
Entgiftung denken sollte. Weiters wurde die gesetzliche Lage angesprochen, welche wohl
für diese Altersbeschränkung verantwortlich ist und so keine Veränderung diesbezüglich
möglich ist.
„[...] weil es gibt ja auch jüngere Leute, die konsumieren und warum sollten die
dann irgendwo im Dreck konsumieren? Konsument bleibt Konsument. Ich weiß
nicht, ob man das wirklich vom Alter, natürlich, man braucht immer irgendeine
gesetzlichen Bestimmungen, das macht es ja so schwierig, weil natürlich geht es
erst ab 18, wird so sein [...]“ (Interview InIs29 2016, Abs. 27).
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Auch bei der Zugangsbeschränkung, welche die SubstitutionspatientInnen betrifft, waren
die befragten Personen geteilter Meinung. So gab es einige Stimmen für einen Ausschluss
von SubstitutionspatientInnen und einige Stimmen dagegen. Betrachtet man die drei
Stichprobengruppen jedoch getrennt voneinander, so kann festgestellt werden, dass sich
keine der befragten Personen der Gruppe KonsumentInnen von illegalisierten
psychoaktiven Substanzen und der Gruppe der ExpertInnen für den Ausschluss von
SubstitutionspatientInnen von dem Angebot des Drogenkonsumraums aussprachen. Es
wurde angegeben, dass dies eine viel zu große Zahl an KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver

Substanzen

betreffen

würde.

Außerdem

werden

auch

Substitutionsmedikamente in einer hohen Zahl missbräuchlich konsumiert, wie aus der
folgenden Aussage aus der Gruppe der ExpertInnen zu entnehmen ist.
„Ich wollte gerade sagen, bei vielen ist es halt so, dass die Substitution
ausgeschlossen ist, aber wenn du dann bei uns schaust, dass der, vom Prozentsatz
quasi so gut wie alle intravenösen Konsumvorgänge zurückzuführen sind auf die
Applizierung von Substitutionsmittel, entweder verschrieben oder illegal verkauft,
hast du ein Problem mit dem Ansatz, weil dann hast du bei uns vier Hanseln
drinnen, jetzt überspitzt formuliert [...]“ (Interview AnJo31 2016, Abs. 16).
Des Weiteren ist der Aspekt der Hygiene und der Sauberkeit und den damit verbundenen
Vorteilen wichtiger, als gesetzliche Vorgaben, welche das Substitutionsprogramm in
Verbindung mit einem Drogenkonsumraum betreffen.
In der Gruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich
bzw. gar nicht konsumieren, gab es zum Thema „Zugangsbeschränkung aufgrund von
Substitution“

unterschiedliche

Meinungen.

So

wurde

angegeben,

dass

das

Substitutionsprogramm und der Drogenkonsumraum zwei konkurrierende Programme
sind und somit der Ausschluss von SubstitutionspatientInnen nur logisch ist.
„[...] wenn sie in einem Substitutionsprogramm sind und dann aber trotzdem
irgendwas nehmen ist das ein bisschen kontraproduktiv (lacht) also, ja, würde ich
in diesen Räumlichkeiten auf jeden Fall verbieten [...]“ (Interview JoBe05 2016,
Abs. 61).
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Doch auch in dieser Stichprobengruppe wurde sich gegen den Ausschluss von
SubstitutionspatientInnen ausgesprochen, da auch für die SubstitutionspatientInnen die
Kriterien, welche für einen Besuch eines Drogenkonsumraums sprechen, gegeben sind.
„Ich denke mir, wenn du, egal ob Substitution oder nicht, welche Kriterien haben
wir für einen Drogenkonsumraum gehabt, es ist gefährlich, es ist nicht
öffentlichkeitstauglich und in weiterer, und zusätzlich, ahm, brauchst du vielleicht
Sozialarbeiter, wenn du im Substitutionsprogramm bist und trotzdem irgendetwas
anderes spritzt oder Substitutionsmedikamente spritzt, dann ist es gefährlich,
dann ist es nicht öffentlichkeitstauglich und dann brauchst du erst recht wen, mit
dem du darüber reden kannst, weil anscheinend wirkt bei dir das Programm nicht,
das heißt, die Zugangsbeschränkung macht überhaupt keinen Sinn. Also, die
Kriterien, die ich für einen Drogenkonsumraum sehe, schließen alle absolut die
Leute ein, die im Substitutionsprogramm sind [...]“ (Interview SyGe29 2016, Abs.
97).

Kategorie 4.3: „Best Practice/Vorschläge“
Definition:
Die

Unterkategorie

„Best

Practice/Vorschläge“

beinhaltet

die

Wunsch-

Drogenkonsumräume der Befragten und alle individuellen Vorschläge, wie ein
Drogenkonsumraum konzipiert sein könnte bis hin zur räumlichen Gestaltung in
Anlehnung und Ergänzung zur im Leitfaden enthaltenen, und zu diesem Zeitpunkt bereits
für die befragten Personen bekannten, Definition. Anzumerken ist hierbei, dass bei diesen
Überlegungen davon ausgegangen wurde, dass die finanziellen Mittel für jeden auch noch
so großen Wunsch verfügbar sind.
Ankerbeispiele:
„[...] ich würde ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Vielleicht auch Workshops oder so
Expertenrunden für die Klienten selber, zu neuen Drogen oder so zu einfach, dass man
im Gespräch ist oder dass man vielleicht irgendwie so Check-it-like irgendwelche
Testungen anbietet [...]“ (Interview InIs29 2016, Abs. 25).
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„[...] Ich mein, eine Idee, die mir jetzt gerade so ah noch kommt wäre, dass man solche
Bereiche einfach auch in Krankenhäuser schafft, ja? Da hat man in in einem gewissen
Ausmaß sogar schon die Infrastruktur da [...]“ (Interview RoJo10 2016, Abs. 65).
Ergebnis:
Neben der Sterilität und der notwendigen Hygiene soll ein Drogenkonsumraum laut
einigen der befragten Personen ein interdisziplinäres Team besitzen. So sollen neben
ÄrztInnen

ebenso

KrankenpflegerInnen,

PsychologInnen,

PsychiaterInnen

und

SozialarbeiterInnen anwesend sein. Besonders wichtig ist vor allem, dass ausreichend
Personal vorhanden ist und diesem auch Zeit zur Regeneration geboten wird.
„[...] damit sie den Rest ihrer Zeit wirklich vernünftig für Regeneration nützen
können. Ich glaube, wenn das so unmittelbar mit dem Bereich ah der Sucht
konfrontiert bist, ah brauchst du deine Time-Off von dem, wenn du nur in dem
Konsumraum, nur mit der einen Geschichte, auch wenn du sagst, es gibt Beratung
oder so, ich glaube, du brauchst deine Zeit damit du wieder auf gerade kommst.
Und der Raum braucht Menschen, die Erfahrung haben. Die hast du aber nicht,
wenn dir die Leute wegbrennen nach drei Jahren“ (Interview AnJo31 2016, Abs.
32).
Ebenso wurde angegeben, dass der Drogenkonsumraum mit niedrigschwelligen
Anlaufstellen verbunden sein soll. Dies bedarf zu Beginn einer Testphase und im
Anschluss reichlich Zeit zur Reflexion, um sich auf die Bedürfnisse der BesucherInnen
des Drogenkonsumraums einstellen zu können.
Außerdem wurde die Wichtigkeit der Sozialen Arbeit in Drogenkonsumräumen
angesprochen. So ist es von Vorteil, alle neue BesucherInnen kennenzulernen und sie so
zum Beispiel zu Beginn zu einer Sozialanamnese einzuladen. Aber nicht nur das
Kennenlernen ist von besonderer Wichtigkeit. Es sollen außerdem Aufklärungsgespräche
mit den ÄrztInnen über etwaige Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen stattfinden,
genauso wie safer use-Aufklärung und Aufklärung über die unterschiedlichsten
psychoaktiven Substanzen.
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Neben den Gesprächen mit den Fachkräften wurde ebenso vorgeschlagen, Raum für
Kommunikation zwischen den BesucherInnen und ehemaligen KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktive Substanzen zu schaffen, um sich gegenseitig auszutauschen
und Mut zu geben.
Des Weiteren wurde das Thema Hausordnung angesprochen. So soll bei verbaler oder
körperlicher Auseinandersetzung ein Hausverbot als Konsequenz erfolgen. Außerdem
soll offensichtlich intoxikierten Personen der Zutritt zu dem Drogenkonsumraum
verwehrt werden.
Weiters soll ein Helfen beim Konsumvorgang durch die Fachkräfte ermöglicht sein.
Ein anderer Vorschlag ist die Verbindung des Drogenkonsumraums mit der
Heroinabgabe. So soll verhindert werden, dass Mittel intravenös konsumiert werden,
welche eigentlich nicht für den intravenösen Konsum gedacht sind, sowie zum Beispiel
beim intravenösen Konsum von Substitutionsmedikamente. Eine weitere Idee ist,
Substitution ebenso in Drogenkonsumräumen anzubieten. Dies soll mit flexibleren
Öffnungszeiten, als jene der Apotheke, verbunden sein.
Außerdem soll man in einem Drogenkonsumraum die mitgebrachten Substanzen
untersuchen lassen können. Es sollen aber auch HIV und Hepatitis Testungen
durchgeführt werden und Infomaterial über andere Angebote, wie zum Beispiel
Notschlafstellen und Ähnliches aufliegen.
Ebenso sollen die Fachkräfte des Drogenkonsumraums laut einigen befragten Personen
bei Abstinenzwunsch unterstützend und motivierend agieren. So soll Vermittlung zu
therapeutischen Maßnahmen, sowie Begleitung zu Erstgesprächen und Ähnlichem
angeboten werden.
Des Weiteren wurde vorgeschlagen, Möglichkeiten zum Essen und Trinken anzubieten,
vielleicht auch in eigens dafür konzipierten Aufenthaltsräumen oder einer Chill-Out
Lounge.
So wurden auch räumlich gesehen viele Vorschläge und Wünsche geäußert. So soll ein
Drogenkonsumraum im innerstädtischen Bereich realisiert werden, welcher leicht zu
erreichen ist, jedoch auch keine AnrainerInnen belästigen könnte. Er soll von außen nicht
sofort als Drogenkonsumraum erkennbar sein, um so potenziellen Problemen für die
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NutzerInnen, welche so eventuell als KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen identifiziert werden können, entgegen zu wirken.
Die Innenräume sollen hell, fröhlich und bunt gestaltet sein und keine kahlen Wände
aufweisen. Die BesucherInnen sollen eingeladen werden, sich bei der Gestaltung der
Wände zu beteiligen. Sie sollen sich dort wohlfühlen und gerne wiederkommen.
Weiters wurde angesprochen, dass ein Drogenkonsumraum Möglichkeiten zum Rückzug
und zur Ruhe bieten soll, eventuell auch in Form von Außenflächen. Außerdem die
psychosoziale Betreuung in einem eigens dafür konzipierten Raum stattfinden.
Darüber hinaus soll der Drogenkonsumraum ein Notfallsystem besitzen. Dies könnte zum
Beispiel durch das Drücken eines Knopfes aktiviert werden, so dass jede im
Drogenkonsumraum befindliche Fachkraft adäquat auf die Notfallssituation reagieren
kann.
Ein weiterer Vorschlag ist, Drogenkonsumräume in Krankhäusern zu realisieren. So ist
es auch politisch und gesellschaftlich leichter für einen Drogenkonsumraum zu
argumentieren, wenn man die Sucht als eine Krankheit ansieht und so einen
Drogenkonsumraum in den Räumlichkeiten eines Krankenhauses integriert.
Betrachtet man nun das Ziel, welches der optimale Drogenkonsumraum der befragten
Personen verfolgen soll, so ist auffallend, dass das Ziel der Abstinenz lediglich von
Personen aus der Stichprobengruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive
Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, verfolgt wird.
Als weiteres oberstes Ziel wurde außerdem die Überlebenssicherung genannt, zuerst die
akute und dann die langfristige Überlebenssicherung.
Durch Drogenkonsumräume soll außerdem ein sicherer Konsum gewährleistet werden
und so auch die Rate der Neuansteckungen von Infektionskrankheiten minimiert werden.
Weiters wurde als übergeordnetes Ziel die Stabilität genannt. Diese Stabilität bezieht sich
neben dem Substanzkonsum auch auf andere Bereiche im Leben, wie zum Beispiel
Wohnung oder Nahrungsaufnahme. Es soll eine Verbesserung der allgemeinen
Lebensumstände erzielt werden und so auch der Gesundheitszustand oder die soziale
Einbettung verbessert werden.
Ein weiteres genanntes übergeordnetes Ziel ist es, den KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen Würde entgegenzubringen.
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„[...] Dass ähm dem Menschen eine Würde geben. Indem ich auch für ihn Raum
schaffe. Und das ist dann eben auch zu kommunizieren demjenigen gegenüber,
aber ich glaub auch, allein durch dieses Angebot gebe ich dem schon ahm ah
etwas an Würde zurück, weil ich schaffe für ihn genauso einen Raum wie für, weiß
ich nicht, für andere Menschen, für andere Bedürfnisse“ (Interview MaJo18 2016,
Abs. 90).

10.3.5 Kategorie 5: „Drogenkonsumräume in Österreich“:
Definition:
In

der

Kategorie

„Drogenkonsumräume

in

Österreich“

wird

das

Thema

Drogenkonsumräume noch einmal vertieft und speziell auf Österreich angedacht. Diese
Kategorie

sammelt

Meinungen

über

eine

potenzielle

Eröffnung

eines

Drogenkonsumraums in Österreich und all die damit verbundenen Schwierigkeiten und
Chancen. Diese Hauptkategorie wurde in vier Unterkategorien unterteilt.
Kategorie 5.1: „Persönliche Akzeptanz“
Definition:
Diese Unterkategorie beschreibt, was die befragten Personen über eine potenzielle
Eröffnung eines Drogenkonsumraums denken. Außerdem soll erforscht werden, ob die
potenziellen NutzerInnen eines Drogenkonsumraumes, also die Stichprobengruppe der
KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen, diese Form der Suchthilfe als
Angebot annehmen und nutzen würden.
Ankerbeispiele:
„Mhm, würde ich das durchaus gut empfinden. Es ist ein zusätzliches Angebot, ah, was,
was ah Drogenarbeit betrifft, was eben noch vielleicht fehlt“ (Interview MaJo18 2016,
Abs. 94).
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„Ja sicher, bevor ich heimfahren muss. Also wenn es kürzer zu mir ist, wenn ich in einer
Diskothek bin. Wenn ich in einem Lokal bin und es ist kürzer, als wie zu mir oder nicht
so weit von einem Fest, dann gehe ich dorthin. Weil da passiert mir ja nichts [...]“
(Interview HeVi09 2016, Abs. 188).
Ergebnis:
Alle befragten Personen würden eine potenzielle Eröffnung eines Drogenkonsumraums
in Österreich befürworten. Es wurde außerdem erwähnt, dass ein einziger
Drogenkonsumraum

nicht

reicht.

So

soll

in

jeder

Bezirkshauptstadt

ein

Drogenkonsumraum installiert werden, um einen eventuellen Zuzug zu der Stadt oder
den Städten mit Drogenkonsumraum zu verhindern.
Ein Drogenkonsumraum in Österreich würde darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil
des Angebots der österreichischen Suchthilfe darstellen.
„[...] dadurch wird jetzt nicht alles anders. Und alles besser. Aber ich glaube, es
wäre ein Baustein, der insgesamt, sowie sehr viele Bausteine in der Suchthilfe
gibt, dazu beiträgt, dass das Ergebnis insgesamt ein bisschen besser ausschaut“
(Interview VeRo18 2016, Abs. 43).
Geht es nun darum, dass ein Drogenkonsumraum in der Nähe des Wohnsitzes der
befragten Personen aufmachen könnte, sind die Reaktionen darauf weniger einheitlich.
So hat ein Teil der befragten Personen zum Beispiel angegeben, dass ein naher
Drogenkonsumraum für sie keinen Unterschied zu ihrer jetzigen Lebenssituation machen
würde.
„Ahm, würde ich kein Problem sehen, weil ich nicht weiß, was mir die tun sollten,
bzw. was... Ich mein, gut, es sind dann halt Leute, die, denen es schlecht geht, die
Geldprobleme haben, das heißt, sie sind vielleicht anfällig für Straftaten, für
Diebstähle, vielleicht sogar für Raubüberfälle. Aber ich denke mir halt, wenn man
solche Leute ordentlich betreut und ordentlich in der Gesellschaft aufnimmt, sinkt
einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie solche Sachen machen [...]“ (Interview
SyGe29 2016, Abs. 109).
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Eine Person hingegen gab an, in diesem Fall den Wohnort zu wechseln. Diese Person
gehörte zu der Gruppe der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen und
befürchtete, dass sie sich dann nur mehr im Drogenkonsumraum aufhalten würden, was
den Entscheidungsgrund für den Wohnortwechsel darstellt. Ein anderer Teil der befragten
Personen gaben an, einen Drogenkonsumraum in der Nähe als ein wenig störend zu
empfinden, sich aber damit arrangieren zu können.
Oftmals wurden auch Bedingungen ausgesprochen, welche ein eventueller naher
Drogenkonsumraum erfüllen müsste. So wurde angegeben, dass die BesucherInnen der
Drogenkonsumräume sich nur für kürzere Zeit vor den Drogenkonsumräumen aufhalten
dürften und Geschäfte mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen verhindert werden
müssen. Außerdem darf keine offensichtliche Bedrohung von den BesucherInnen
ausgehen, um einen, dem Wohnsitz nahen, Drogenkonsumraum nicht als störend zu
empfinden.
Die Gruppe der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen waren einem
Besuch des Drogenkonsumraums nicht abgeneigt, jedoch gaben alle befragten Personen
dieser Stichprobengruppe an, lieber zuhause zu konsumieren, lediglich im Notfall
beziehungsweise wenn der Drogenkonsumraum näher als die eigene Wohnung wäre, von
diesem Angebot der Suchthilfe Gebrauch zu machen. Weiters wurde angegeben, allein
aus Neugierde den Drogenkonsumraum mindestens einmal aufzusuchen, um sich ein Bild
zu machen und so eventuelle Empfehlungen für andere KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen aussprechen zu können.
Kategorie 5.2: „Wahrscheinlichkeit“
Definition:
Nach dem in der vorigen Unterkategorie nach der persönlichen Akzeptanz von
Drogenkonsumräumen gefragt wurde, wird hier das Thema, für wie wahrscheinlich es
die befragten Personen halten, dass in den nächsten Jahren ein Drogenkonsumraum in
Österreich eröffnet wird, behandelt.
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Ankerbeispiele:
„...Boah...60/40. 40 Ja, 60 Nein. Glaube ich am ehesten [...]“ (Interview ElJo23 2016,
Abs. 46).
„[...] Ich glaube, dass Österreich da zu eingefahren ist, ganz ehrlich. Ich glaube, dass
die das nicht machen werden, weil sie da einfach zu engstirnig in manchen Dingen sind
[...]“ (Interview MaHe09 2016, Abs. 86).
Ergebnis:
Die Wahrscheinlichkeit, dass in Österreich ein Drogenkonsumraum errichtet wird, halten
die befragten Personen für eher gering. So wurde zum Teil angegeben, dass es in den
kommenden Jahren keinen Drogenkonsumraum in Österreich geben wird. Andere sind
der Ansicht, dass es niemals eine derartige Form von Suchthilfeangeboten in Österreich
geben wird.
Außerdem wurde angegeben, dass die Eröffnung eines Drogenkonsumraums in
Österreich in der Vergangenheit bereits viel greifbarer war, als es zum Zeitpunkt der
Befragung zu sein schien.
„[...] Es war damals kurz davor und da ist es auch gescheitert und ich denke mir,
da braucht es jetzt wieder ganz viel, bis es wieder da hinkommt, wo man wieder
kurz davor ist. [...] wenn überhaupt, wenn es jemals kommen sollte, dann braucht
es noch Jahre, so irgendwie“ (Interview InIs29 2016, Abs. 58).
„Ja, schon. Also, ich hoffe schon. Aber ich glaube halt, dass das noch dauern
wird“ (Interview KaOt24 2016, Abs. 76).
Es wurde außerdem angegeben, dass dies von den Umständen in den nächsten Jahren
abhängen wird.
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„[...]Passieren wird es erst dann, wenn der ah, wenn der Druck ah sehr hoch wird
aus dem, wenn die Kosten für die Drogenabhängigenbetreuung, die heute sowieso
auch irgendwo notwendig ist, wenn die Kosten so hochsteigen, dass ah präventive
Maßnahmen günstiger sind, als dann“ (Interview RoJo10 2016, Abs. 77).
Eine der befragten Personen sah die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drogenkonsumraum in
den nächsten Jahren in Österreich errichtet wird, sehr ausgeglichen, aber ebenfalls
abhängig von den Umständen der Zeit.
„[...] Fifty, fifty. Würde ich sagen, ja. Kommt darauf an, wieviel sonst noch zu tun
ist. Also ich glaube jetzt mit der ganzen Flüchtlingskrise und so weiter, da
kümmert sich gerade keiner um solche Fragen, denke ich einmal“ (Interview
MaHe18 2016, Abs. 86).

Kategorie 5.3: „Schwierigkeiten/Chancen“
Definition:
Diese Unterkategorie beinhaltet alle potenziellen Schwierigkeiten, aber auch Chancen,
welche sich durch die Eröffnung eines Drogenkonsumraums in Österreich ergeben
könnten. Dies wird bewusst auf verschiedenen Ebenen beleuchtet, und zwar der
gesellschaftlichen, politischen oder rechtlichen Ebene. Die Schwierigkeiten und Chancen
grenzen sich von den Vor- und Nachteilen aus der Kategorie 4.2 „Meinungen“ in dem
Sinne ab, als dass sich diese Kategorie lediglich auf Österreich bezieht und so
österreichspezifische Schwierigkeiten und Chancen zusammengefasst werden.
Ankerbeispiele:
„[...] Also die Hauptchance ist jetzt einmal in einem ah menschenwürdigen Umfeld zu
konsumieren, wenn das bis jetzt in der Form nicht möglich war [...]“ (Interview AnJo31
2016, Abs. 61).
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„[...] Ich glaube, dass es sicher schwer ist, ah, einen Standort zu finden, wo wirklich
auch, wenn da Anrainer in der Nähe sind, die einverstanden sind damit. Ich glaube, dass
es da vielleicht große Probleme geben könnte [...]“ (Interview KaOt24 2016, Abs. 37).
Ergebnis:
Die befragten Personen zählten eine Menge Schwierigkeiten und auch ein paar Chancen
auf, welche die Eröffnung eines Drogenkonsumraums in Österreich mit sich bringen
könnte.
Österreich wurde als katholisches und konservatives Land bezeichnet, welches nur
schwer und langsam Veränderungen annehmen kann, was die Eröffnung eines
Drogenkonsumraums erschweren könnte.
Außerdem wurde angegeben, dass der Missbrauch illegalisierter psychoaktiver
Substanzen und Substitutionsmedikamenten von der Gesellschaft und der Politik oft
ausgeblendet wird.
„[...] Wir tun halt so, als wäre es nicht so, obwohl eh jeder weiß, dass es so ist
[...] Wir geben Substitution mit der Gießkanne aus und das Zeug landet am
Schwarzmarkt, konsumieren es intravenös, merkt man ja an den SpritzentauschZahlen, aber wir bauen keinen Konsumraum. Ja, das ist halt so...Österreich.
Genau“ (Interview AnJo31 2016, Abs. 20).
Auch aus rechtlicher Sicht könnten laut den befragten Personen Schwierigkeiten und
Probleme, beim Versuch einen Drogenkonsumraum zu eröffnen, entstehen, da die zu
konsumierenden Substanzen illegalisiert sind. Hierbei wurde jedoch angemerkt, dass man
die rechtlichen Bedingungen schaffen könnte, um eine Installation eines solchen
Angebotes ermöglichen zu können, da zum Beispiel die Substitution ebenso rechtlich
verankert werden konnte. Doch aus Sicht der befragten Personen, wird über eine
Zurechtlegung der rechtlichen Bedingungen erst gar nicht nachgedacht. Außerdem wurde
angegeben, dass es ein Rechtsgutachten gibt, welches besagt, dass das Betreiben eines
Drogenkonsumraums auch bei den heute gegebenen rechtlichen Bedingungen möglich
wäre.
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Weiters sprachen die befragten Personen potenzielle Schwierigkeiten mit der Polizei an,
welche

im

Grunde

genommen

gezwungen

wäre,

die

BesucherInnen

des

Drogenkonsumraums vor Antritt des Besuches zu verhaften, da sie illegalisierte
Substanzen mit sich führen. Hierbei müsste ein Übereinkommen zwischen der Polizei
und den BetreiberInnen der Drogenkonsumräume formuliert werden.
Auch die Politik würde sich laut den befragten Personen quer stellen. Die Politik denkt
an ihre WählerInnenschaft und wird sich deswegen nicht an das Thema
Drogenkonsumräume herantrauen. Auch wurde angegeben, dass dieses Thema
vermutlich nicht mehrheitsfähig wäre. So wird laut den befragten Personen gar nicht
darüber nachgedacht, welche Vorteile die Eröffnung eines Drogenkonsumraums mit sich
bringen könnte. Außerdem wird die jetzige Regierung eher von älteren Menschen
gewählt, welche laut den befragten Personen kaum Verständnis für eine Finanzierung
eines solchen Angebots der Suchthilfe zeigen wird. So wissen die meisten Menschen der
österreichischen Bevölkerung gar nicht über die Bedürfnisse der KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen Bescheid, welche aufgrund des Konsums
Abwertung erfahren, was vor allem aus den Aussagen der Stichprobengruppe der
KonsumentInnen hervorkommt.
„[...] auch bei mir immer wieder einmal. Ob ich jetzt im Krankenhaus bin, oder
bei einem neuen Arzt, also es ist schon ist, sage ich einmal, dass man sich so wie
ein Mensch 2. Klasse vorkommt. Also ich glaube, dass da mehr Aufklärungsarbeit
vielleicht auch gemacht gehört“ (Interview KaOt24 2016, Abs. 66).
Außerdem fehlt die sicherheitspolitische und ordnungspolitische Relevanz, einen
Drogenkonsumraum zu eröffnen. An den meisten Orten wurde so ein Angebot installiert,
um die Öffentlichkeit zu entlasten. Da aber in Österreich kaum auf offener Straße
konsumiert wird, fehlt hier die Motivation, so ein Angebot einzurichten.
Auch aus finanzieller Sicht könnten Schwierigkeiten mit der Errichtung eines
Drogenkonsumraums verbunden sein. So werden die Gelder, welche dem
Gesundheitsbereich zustehen ohnedies schon gekürzt und so wird auch hier die
Motivation, eine zusätzliche Ausgabequelle zu schaffen, gering sein.
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Auch die Bevölkerung Österreichs könnte sich quer stellen. Betrachtet man nun den
finanziellen Aspekt, so werden einige nicht bereit sein, für Drogenkonsumräume indirekt
Geld auszugeben, sollte dieser in Österreich durch den Staat und nicht etwa zum Beispiel
von der Caritas finanziert werden. Außerdem hat die Gesellschaft laut den befragten
Personen Angst vor den Auswirkungen, die ein Drogenkonsumraum mit sich bringen
könnte. Aus der Gruppe der ExpertInnen wurde hingegen eingeworfen, dass zum Beispiel
in einer Stadt wie Graz ein Drogenkonsumraum für den Durchschnittsbürger/die
Durchschnittsbürgerin nicht spürbar wäre. Trotzdem werden Probleme mit den
potenziellen Anrainern sehr stark vermutet. So stellt auch die Standortsuche eine weitere
Herausforderung bei der Eröffnung eines Drogenkonsumraums dar.
Doch es wurden auch einige Chancen genannt, welche ein Drogenkonsumraum in
Österreich neu eröffnen würde. So ist der kontrollierte und sichere Konsum in einer
menschenwürdigen Umgebung eine deutliche neue Chance, die so in dieser Form heute
oft noch nicht bestehen.
Außerdem wurde die vergrößerte Reichweite der Suchthilfe angesprochen. Durch
Drogenkonsumräume sollen so KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen
angesprochen werden, welche bis jetzt noch gar keinen Anschluss an das
Suchthilfesystem gefunden haben.
„Ich glaube, dass es, wenn dann am ehesten darum geht, mehr Menschen
regelmäßiger zu erreichen und im Kontext der Suchthilfe betreuen zu können, weil
das ja die Basis ist, um weiterführende Angebote zu vermitteln, um etwas
beitragen zu können, dass sich der Gesundheitszustand verbessert, ah, die
Lebenssituation der Betroffenen verbessert oder zumindest nicht verschlechtert
[...]“ (Interview VeRo18 2016, Abs. 59).
Weitere neue Chancen sind laut den befragten Personen außerdem, die Eingliederung
bzw. Wiedereingliederung in die Gesellschaft und die Senkung der Zahl der Todesfälle,
die auf den Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen zurückzuführen ist.
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Kategorie 5.4: „Ausführung“
Definition:
Diese Unterkategorie thematisiert die Art der Ausführung der Drogenkonsumräume,
welche laut den befragten Personen für Österreich adäquat und essenziell ist. Außerdem
wird ein besonderes Augenmerk auf die Gruppe der KonsumentInnen von illegalisierten
psychoaktiven Substanzen gelegt, da sie eine potenzielle NutzerInnengruppe darstellt.
Mit dieser Gruppe wurde vor allem thematisiert, wie ein Drogenkonsumraum in
Österreich aussehen soll, damit auch sie ihn gerne nützen würden. Diese Kategorie grenzt
sich insofern von der Kategorie „4.3 Best Practice/Vorschläge“ ab, als dass sich diese
Kategorie lediglich auf Österreich bezieht und somit auch weit realistischere Aussagen
getätigt werden, wohin gegen in der Kategorie 4.3 Platz für alle Wünsche und
Vorstellungen waren, welche bewusst ohne jegliche Eingrenzungen, zum Beispiel aus
finanziellen Gründen, angedacht wurden.
Ankerbeispiele:
„Ja, wenn das nicht anonym ist, dann würde ich auf keinen Fall hingehen [...]“
(Interview ElJo23 2016, Abs. 59).
„Ich glaube, es ist nicht die Frage vom Konzept. Es ist, glaube ich, eher die Frage, dass
das nicht...blöd gesagt, von der Regierung oder von Österreich, von wem auch immer, so
angesehen wird, „Das gibt es bei uns nicht“ [...]“ (Interview MaHe09 2016, Abs. 61).
Ergebnis:
Eine Eröffnung eines Drogenkonsumraumes in Österreich benötigt laut den befragten
Personen eine bewusste Anlaufphase, um zum Beispiel das Vertrauen der potenziellen
BesucherInnen zu gewinnen. So wurde einer intensiven Vorarbeit, um zum Beispiel
gesellschaftspolitisch relevante Fragen zu klären, wie zum Beispiel „Wie kündige ich die
Eröffnung eines Drogenkonsumraums an?“, „Wie kennzeichne ich den Raum von
außen?“ besondere Wichtigkeit zugesprochen. Die österreichische Gesellschaft, aber
auch die Politik muss im Vorfeld auf die Bedürfnisse von KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen aufmerksam gemacht und auf die Eröffnung des
Drogenkonsumraums vorbereitet werden.
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Des Weiteren wurde angegeben, in Österreich eher eine mit Suchtberatungsstellen
verbundene Form des Drogenkonsumraums anstelle eines reinen Drogenkonsumraums
aufzumachen.
„[...] Weil einfach ein Raum ist für Österreich... Weiß ich nicht, das ist schwierig
zu sagen, ob das akzeptiert wird, sag ich jetzt einmal, aber ich glaub, wenn die
Kombination angeboten wird... dass das vielleicht eine andere Meinung bei den
Leuten irgendwie... bringt [...]“ (Interview JoBe05 2016, Abs. 71).
Weiters ist bei der Eröffnung eines Drogenkonsumraums in Österreich die Standortwahl
von großer Bedeutung. Hierbei sollen Standorte, wie zum Beispiel neben Schulen,
vermieden werden.
Außerdem bedarf der österreichische Drogenkonsumraum strenge Richtlinien. So soll der
Verkauf und die Weitergabe von illegalisierten psychoaktiven Substanzen in jedem Fall
unterbunden

werden,

sei

es

im

oder

direkt

in

unmittelbarer

Nähe

des

Drogenkonsumraums.
Oft wurde angegeben, dass es keine Frage des Konzeptes sei, ob ein Drogenkonsumraum
in Österreich funktionieren könnte, sondern eine Frage der Rahmenbedingungen. So
muss zum Beispiel der politische Wille gegeben und die rechtlichen Aspekte geklärt sein.
Das Konzept an sich wäre auf Österreich übertragbar.
„Ich gehe jetzt einmal prinzipiell davon aus, wenn es in sieben, acht anderen
europäischen Staaten möglich ist, dass es theoretisch auch in Österreich möglich
wäre, wenn es die entsprechende Unterstützung dafür gibt [...]“ (Interview
VeRo18 2016, Abs. 41).
Betrachtet man nun die Ergebnisse aus der Stichprobengruppe der KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen etwas genauer, so lässt sich feststellen, dass vor
allem die Anonymität eine große Rolle spielt. Ein Drogenkonsumraum in Österreich soll
besucht werden können, ohne einen Namen oder andere persönliche Daten preisgeben zu
müssen. Außerdem wird Wert auf die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben des
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Drogenkonsumraums gelegt. So ist zum Beispiel die Garantie der Sauberkeit und
Sterilität für diese Stichprobengruppe von besonderer Wichtigkeit.

11. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
Dieses Kapitel soll nun die zentralen Ergebnisse der Erhebung zusammenfassen und mit
der Theorie in Verbindung bringen.
Die befragten Personen wiesen zu Beginn der Befragung große Unterschiede in ihrem
Wissensstand über Drogenkonsumräume auf. Dieses Spektrum reichte von einer genauen
Definition von Drogenkonsumräumen aus der Gruppe der ExpertInnen bis hin zu einer
bloßen Vermutung, denn einige der befragten Personen konnten keine genauen Angaben
zu diesem Thema machen oder haben zum Teil noch nie von dieser Art der Suchthilfe
gehört. Es wurde oft vermutet, dass der Drogenkonsumraum neben anderen Angeboten,
wie der dort stattfindende Konsum, psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung
anbietet. Auch in der Theorie findet sich der Drogenkonsumraum oftmals in Verbindung
mit anderen Angeboten der Suchthilfe. Befindet sich dieser zum Beispiel in den
Räumlichkeiten einer anderen Einrichtung wie etwa einer Suchtberatungsstelle, so spricht
man von einem integrierten Drogenkonsumraum (vgl. Kapitel 5.3).
Es wurden einige Vorteile von Drogenkonsumräumen von den befragten Personen
genannt, nach dem ihnen die Definition von Drogenkonsumräumen aus Kapitel 7.2 näher
gebracht wurde. So wurde zum Beispiel die sichere Umgebung und der geschützte Raum,
welche einen Konsum in Sicherheit und unter hygienischen Bedingungen ermöglichen,
als Vorteile genannt. Weiters wurden die Senkung der Infektionskrankheitsrate und die
Hilfe bei einer möglichen Überdosierung positiv hervorgehoben. Außerdem sehen die
befragten Personen die Vermittlungsarbeit zu anderen Angeboten der Suchthilfe, die
Kontaktfelderweiterung und die Entlastung des öffentlichen Raumes als klaren Vorteil
von Drogenkonsumräumen. Diese genannten Vorteile decken sich zu einem großen Teil
mit den Zielen, die man mit Drogenkonsumräumen verfolgt. So verfolgt man mit
Drogenkonsumräumen das Ziel, das Überleben der BesucherInnen zu sichern. Der von
den befragten Personen genannte Vorteil der Hilfe bei Überdosierungen ist ebenso aus
der

Theorie

als

Ziel

des

Drogenkonsumraums

zu

verstehen.

Auch

die

Kontaktfelderweiterung stellt ein wichtiges Ziel des Drogenkonsumraums dar. So sollen
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KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen erreicht werden, welche noch
keinen Anschluss zum Suchthilfesystem gefunden haben. Auch die Vermittlung zu
anderen Angeboten der Suchthilfe und die Entlastung des öffentlichen Raumes sind als
Ziele der Drogenkonsumräume anzusehen (vgl. Kapitel 5.2).
Neben all diesen Vorteilen wurden von den befragten Personen jedoch auch Nachteile
genannt, wie zum Beispiel die Zunahme des Verkaufs von illegalisierten psychoaktiven
Substanzen und die Zunahme von anderen kriminellen Tätigkeiten, welche mit dem
Konsum dieser Substanzen in Verbindung zu bringen ist. Des Weiteren wird laut den
befragten Personen ein Übergang zu abstinenzorientierten Angeboten durch das Angebot
des Drogenkonsumraums deutlich erschwert. Außerdem wurde zum Teil angegeben, dass
der Drogenkonsumraum eine Konsumförderung mit sich bringt. Andere befragte
Personen sahen dies jedoch gegenteilig. Zum Teil wurde außerdem angegeben, gar keine
Nachteile in dem Angebot des Drogenkonsumraums entdecken zu können. Die genannten
Nachteile decken sich zu einem großen Teil mit den Risiken, die ein Drogenkonsumraum
auch in der Theorie mit sich bringen kann. Auch hier wird die Zunahme des Gebrauchs
illegalisierter psychoaktiver Substanzen, sowie die Verzögerung des Einstiegs in
abstinenzorientierte Angebote der Suchthilfe genannt. Auch der vermehrte Handel mit
illegalisierten psychoaktiven Substanzen oder andere delinquente Handlung in der
näheren Umgebung stellen weitere Risiken eines Drogenkonsumraums dar (vgl. Kapitel
5.2).
Die Zugangskriterien, die viele bestehende Konzepte von Drogenkonsumräumen
besitzen, wurden von den befragten Personen stark diskutiert. Hierbei konzentrierte sich
die Diskussion hauptsächlich auf die Zugangskriterien bezüglich des Alters und die
Befindlichkeit im Substitutionsprogramm. Die befragten Personen äußerten sich zum Teil
für und zum Teil gegen eine Zugangsbeschränkung aufgrund des Alters. Zum einen
wurde

argumentiert,

dass

auch

minderjährige

KonsumentInnen

illegalisierter

psychoaktiver Substanzen ein Recht auf diese Art der Suchthilfe haben, zum anderen
wurde zum Beispiel angegeben, dass bei minderjährigen Personen eher in Richtung
Entzugsbehandlung gedacht werden sollte. Bezüglich der Zugangsbeschränkung, welche
SubstitutionspatientInnen ausschließt, waren die befragten Personen ebenfalls geteilter
Meinung. Auffallend ist jedoch, dass die Stimmen für eine solche Beschränkung lediglich
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aus der Stichprobengruppe der Personen, welche illegalisierte psychoaktive Substanzen
nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, stammten.
Fragte man nun die InterviewpartnerInnen nach ihrem optimalen Drogenkonsumraum, so
wurde dieser meist in Verbindung mit einem interdisziplinären Team von ÄrztInnen,
PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen etc. gesehen. Dies könnte
abermals in Form des integrierten Drogenkonsumraums, wie in der Theorie beschrieben,
stattfinden

(vgl.

Kapitel

5.3).

Außerdem

wurde

angegeben,

im

optimalen

Drogenkonsumraum Aufklärungsarbeit leisten zu wollen, sei es zu den unterschiedlichen
Substanzen, zu Formen der Applikation der Substanzen oder Ähnlichem. Dies könnte in
Form von sogenannten safer use-Aufklärungen stattfinden, welche Teil der
akzeptierenden Drogenarbeit sind und dessen Ziel es ist, das Risiko, welches durch dem
Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen entsteht, zu vermindern. Die Themen
dieser safer use-Aufklärungen handeln von den konsumierten Substanzen an sich, den
unterschiedlichen Applikationsformen sowie dem Setting (vgl. Kapitel 4.1). Weiters
sollen laut den befragten Personen im optimalen Drogenkonsumraum HIV und Hepatitis
Testungen sowie Testungen der unterschiedlichen illegalisierten psychoaktiven
Substanzen angeboten werden. Außerdem wird auch hier wieder die Vermittlerrolle zu
abstinenzorientierten Angeboten der Suchthilfe angesprochen. So soll in einem
Drogenkonsumraum bei Abstinenzwunsch des Besuchers/der Besucherin unterstützend
und

motivierend

gearbeitet

werden.

Außerdem

wurde

für

den

optimalen

Drogenkonsumraum vorgeschlagen, dieses Angebot mit den Angeboten der
Heroinabgabe, welches in Kapitel 4.1.4 genauer beschrieben wurde, oder dem Angebot
der Substitution, von welchem das Kapitel 4.1.1 handelt, zu verbinden. Auch räumlich
gesehen wurden einige Vorschläge und Ideen für den optimalen Drogenkonsumraum
gesammelt. So soll dieser sich in der Innenstadt befinden und leicht erreichbar sein. Er
soll von außen nicht als solcher sofort erkannt werden können und das Innere soll hell
und bunt gestaltet sein. Außerdem sollen die BesucherInnen des Drogenkonsumraums
bei der Gestaltung der Räume miteinbezogen werden. Zwei weitere Ideen waren zum
einen die Installation eines Notfallsystems zur adäquaten Reaktion aller sich im
Drogenkonsumraum befindlichen Personen und zum anderen den Drogenkonsumraum in
Krankenhäuser zur konzipieren. Die optimalen Drogenkonsumräume der befragten
Personen verfolgen ähnliche, aber nicht immer dieselben Ziele. So wird die Abstinenz als
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oberstes Ziel lediglich von der Stichprobengruppe der Personen, welche illegalisierte
psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren, genannt. Als weitere
obere

Ziele

wurden

die

Überlebenssicherung

und

die

Senkung

der

Infektionskrankheitsrate genannt. Weitere Ziele des optimalen Drogenkonsumraums sind
die Stabilisierung und die Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände, allen voran
der gesundheitliche Zustand, aber auch die soziale Einbettung spielt hierbei für die
befragten Personen eine große Rolle. Diese Ziele der optimalen Drogenkonsumräume
erinnern stark an die Ziele der akzeptierenden Drogenarbeit, zu welcher der
Drogenkonsumraum zuzuordnen wäre. So steht an oberster Stelle der Ziele der
akzeptierenden Drogenarbeit die Überlebenssicherung, gefolgt von dem gesunden
Überleben. Des Weiteren soll neben dem körperlichen Zustand auch die psychosoziale
Situation der KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver Substanzen stabilisiert
werden (vgl. Kapitel 4.1). Dessen schließen sich auch die obersten Ziele des
Drogenkonsumraums an, welche in der Theorie die Überlebenssicherung und die
gesundheitliche Verbesserung der BesucherInnen der Drogenkonsumräume darstellen
(vgl. Kapitel 5.2). Fasst man nun die mehrheitlichen Meinungen zu einem Konzept eines
Drogenkonsumraums zusammen, so kommt man zu folgendem Ergebnis. Der
Drogenkonsumraum soll in Form eines integrierten Drogenkonsumraums stattfinden, um
ein interdisziplinäres Team vor Ort garantieren zu können.
Neben dem gesicherten Konsum soll das Angebot des Drogenkonsumraums außerdem
safer use-Aufklärungen, HIV und Hepatitis Testungen sowie Testungen der
mitgebrachten

psychoaktiven

Substanzen

beinhalten.

Außerdem

soll

der

Drogenkonsumraum eine Vermittlerrolle zu abstinenzorientierten Angeboten der
Suchthilfe einnehmen. Betrachtet man nun die Räumlichkeiten des optimalen
Drogenkonsumraums der befragten Personen, so soll dieser leicht erreichbar und von
außen nicht als solcher identifizierbar sein. Die Innenräume sollen hell und bunt gestaltet
werden. Außerdem muss der Drogenkonsumraum mit einem Notfallsystem ausgestattet
sein, um auf Notfälle adäquat reagieren zu können. Zu den wichtigsten Zielen dieses
Drogenkonsumraums

zählen

die

Überlebenssicherung

und

die

Senkung

der

Infektionskrankheitsrate sowie die Abstinenz.
Richtet man den Blick nun speziell auf Drogenkonsumräume in Österreich bzw. Graz,
so würden alle befragten Personen die Eröffnung eines solchen Angebots der Suchthilfe
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befürworten. Wäre dieser allerdings in der Nähe ihres Wohnsitzes, sind die Meinungen
darüber weniger einheitlich. So ist es für manche kein Problem, wohin gegen andere
befragte Personen keine große Begeisterung verspüren, sollte ein Drogenkonsumraum in
unmittelbarer Nähe ihres Wohnsitzes eröffnet werden. Allerdings halten es die befragten
Personen für eher unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren ein Drogenkonsumraum
in Österreich bzw. Graz installiert wird. Einige befragte Personen sind sogar der
Meinung, dass es in Österreich bzw. Graz niemals einen Drogenkonsumraum geben wird.
Sollte jedoch trotzdem ein Drogenkonsumraum in Österreich bzw. Graz eröffnet werden,
so werden sich hierbei für die befragten Personen eine Reihe von Schwierigkeiten, aber
auch neue Chancen ergeben. So werden vor allem rechtliche Schwierigkeiten befürchtet.
Allerdings wurde von einer befragten Person ein Rechtsgutachten erwähnt, welches einen
Drogenkonsumraum in Österreich auch bei der heutigen rechtlichen Lage als möglich
ansieht. Dieses Rechtsgutachten wurde von dem Juristen Univ. Prof. Dr. Christian Bertel
erstellt, welches laut dem §27 Abs. 1 SMG einen Drogenkonsumraum für rechtlich
unbedenklich hält, da es nicht strafbar ist, wenn eine dritte Person einer anderen Person,
welche bereits im Besitz illegalisierter psychoaktiver Substanzen ist, beim Konsum eben
dieser Substanzen behilflich ist (vgl. Kapitel 5.6). Neben den rechtlichen
Schwierigkeiten, erwarten die befragten Personen ebenso politische Schwierigkeiten. So
ist ein Drogenkonsumraum kaum mehrheitsfähig und auch die WählerInnenschaft der
amtierenden Regierung wird hierfür kein Verständnis aufbringen können. Außerdem
fehlt es in Österreich bzw. Graz an sicherheits- und ordnungspolitischer Relevanz, da ein
offener Konsum auf der Straße in diesem Land kaum stattfindet. So wird auch die
Motivation, einen Drogenkonsumraum zu eröffnen, als dementsprechend gering
eingeschätzt. Auch aus finanzieller Sicht erwarten die befragten Personen
Schwierigkeiten bei einer potenziellen Eröffnung eines Drogenkonsumraums, da zum
einen generell in vielen Bereichen, so auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich, gespart
wird und so für ein ganz neues Konzept keine Gelder zur Verfügung stehen. Soll ein
Drogenkonsumraum außerdem durch den Staat finanziert werden, so wird laut den
befragten Personen die österreichische Bevölkerung gegen einen Drogenkonsumraum
sein, da sie kaum bereit sein werden, durch ihre Steuern so ein Angebot zu finanzieren.
Eine weitere Herausforderung wird die Standortsuche darstellen, da hier Widerstand
vonseiten der AnrainerInnen erwartet wird. So ist auch der Theorie zu entnehmen, dass
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es sich in der Vergangenheit auch für die Nachbarländer Österreichs als schwierig
herausstellte, einen geeigneten Standort zu finden. Zum Beispiel gab es in Bern einige
Proteste gegen den dort eröffneten Drogenkonsumraum, ähnlich auch in Basel. Hier kam
es nach und nach zu immer mehr Widerstand gegen diese Form der Suchthilfe. Eine
Volksabstimmung in Zürich verhinderte die Eröffnung eines Drogenkonsumraums sogar
vorerst. Erst drei Jahre später konnte in dieser Stadt ein Drogenkonsumraum errichtet
werden (vgl. Kapitel 5.5.1).
Neben all diesen Schwierigkeiten ergeben sich durch die Eröffnung eines
Drogenkonsumraums laut den befragten Personen aber auch ganz neue Chancen. So
wurde zum Beispiel der sichere Konsum in menschenwürdiger Umgebung genannt. Auch
hier lässt sich auf die Erfahrungen der Nachbarländer Österreichs zurückgreifen. So gab
eine junge Frau in Bern an, nun in Ruhe und in Sicherheit stressfrei konsumieren zu
können, welches ihr vor Eröffnung dieses Drogenkonsumraums in Bern nicht möglich
war.

In

Hannover

wurde

von

den

BesucherInnen

des

dort

eröffneten

Drogenkonsumraums Ähnliches berichtet (vgl. Kapitel 5.5.1, 5.5.2). Weitere Chancen,
welche von den befragten Personen genannt wurden, sind zum einen die größere
Reichweite als jene der Angebote der Suchthilfe heutzutage und zum anderen die
Eingliederung bzw. die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, welche ohne einen
Drogenkonsumraum deutlich schwerer bzw. eventuell gar nicht möglich wäre.
Außerdem wurden Überlegungen angestellt, wie ein Drogenkonsumraum in Österreich
bzw. Graz konzipiert sein müsse, um gute Ergebnisse erzielen zu können. So wurde erst
einmal angegeben, dass in Österreich bzw. Graz der Drogenkonsumraum eher mit
anderen Angeboten verbunden sein sollte, so wie es die integrierte Form des
Drogenkonsumraums aus Kapitel 5.3 vorsieht. Außerdem wird die Vorarbeit besonders
betont. So muss laut den befragten Personen die österreichische Gesellschaft sowie die
Politik erst einmal auf die Bedürfnisse von KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen aufmerksam gemacht und auf die Eröffnung eines Drogenkonsumraums
vorbereitet werden. Oft wurde auch angegeben, dass das Konzept nach der Definition aus
Kapitel 7.2 auch für Österreich bzw. Graz passend ist. Es ist jedoch eine Frage der
Rahmenbedingungen, ob dieses Konzept der Suchthilfe auch hier funktionieren würde.
So muss der politische Wille gegeben sein und alle rechtlichen Aspekte im Vorhinein
geklärt werden. Für die befragten KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
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Substanzen ist außerdem von großer Bedeutung, dass ein Drogenkonsumraum in
Österreich bzw. Graz anonym nutzbar sein muss und er all seine Aufgaben und Angebote,
wie zum Beispiel die Garantie der hygienischen Bedingungen, sachgerecht erfüllt.

12. Resümee und Ausblick
In diesem Kapitel soll zunächst noch einmal konkret auf die Fragestellungen dieser
Erhebung eingegangen werden. Die Hauptfragestellung lautete wie folgt:
„Welche Erwartungen haben die BewohnerInnen von Graz an Drogenkonsumräume?“
Die zentralen Erwartungen an Drogenkonsumräume stellt zum Beispiel die Bereitstellung
einer sterilen Umgebung sowie steriler Konsumutensilien für die KonsumentInnen
illegalisierter

psychoaktiver

Substanzen

dar,

um

so

das

oberste

Ziel

der

Überlebenssicherung verfolgen zu können. Als zweites Ziel wurde das gesunde
Überleben, zum Beispiel durch Senkung der Infektionskrankheitsrate genannt, doch auch
weitere Ziele, wie die Verbesserung der psychosozialen Situation der KonsumentInnen
illegalisierter psychoaktiver Substanzen, sollen zum Beispiel durch eine integrierte Form
des Drogenkonsumraums erfüllt werden. Es sollen sich durch die Eröffnung eines
Drogenkonsumraums außerdem Verbesserungen für den Rest der österreichischen
Bevölkerung durch die Entlastung des öffentlichen Raumes ergeben, welche durch eine
Verminderung des öffentlichen Konsums sowie eine Reduktion von gebrauchten
Konsumutensilien

in

der

Öffentlichkeit

durch

fachgerechte

Entsorgung

im

Drogenkonsumraum, erzielt werden soll.
Neben diesen zentralen Erwartungen können weitere Erwartungen vor allem aus den
Kategorien 4.3 und 5.4 oder auch der Zusammenfassung aus Kapitel 11 entnommen
werden.
Zu der Hauptfragestellung wurde eine Unterfragestellung formuliert, die ebenfalls durch
dieses empirische Forschungsprojekt beantwortet werden soll und die wie folgt lautet:
„In wie weit wären Drogenkonsumräume in Graz willkommen?“
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Da lediglich zwölf Personen befragt wurden, lässt sich nur eine Tendenz formulieren. So
sind Drogenkonsumräume in Graz tendenziell willkommen, jedoch muss hierfür ein guter
Standort gefunden werden, durch welchen sich die AnrainerInnen nicht belästigt fühlen,
welcher jedoch trotzdem für die potenziellen BesucherInnen gut erreichbar ist. Dies
bezieht sich jedoch nur auf die Meinungen der befragten Personen. So kam aus der
Erhebung ebenso heraus, dass viele Schwierigkeiten und Herausforderungen aus
gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Sicht erwartet werden und so eine
Eröffnung von Drogenkonsumräumen in Graz oder Österreich für eher unwahrscheinlich
gehalten wird.
Diese Arbeit will sich weder für noch gegen Drogenkonsumräume aussprechen. Sie
möchte jedoch zum einen auf die Bedürfnisse von KonsumentInnen illegalisierter
psychoaktiver Substanzen aufmerksam machen und ein Bewusstsein dafür schaffen und
zum anderen als Anstoß zur Offenheit gegenüber neuen Konzepten der Suchthilfe bzw.
Konzepte, welche in Österreich derzeit nicht existieren, egal ob in Form eines
Drogenkonsumraums oder nicht, angesehen werden.
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15. Anhang
Zu Beginn ist zu erwähnen, dass in den Leitfäden von dem Begriff „illegal“ anstatt des
Begriffes „illegalisiert“, welcher in der restlichen Arbeit verwendet wird, die Rede ist.
Auch der Begriff „Droge“ wird in den Leitfäden verwendet, während sonst der Terminus
„psychoaktive Substanz“ präferiert wurde. Dies hat den Grund, den Leitfaden für den Teil
der befragten Personen, welche sich noch nicht oder nur wenig mit dem Thema
illegalisierte psychoaktive Substanzen auseinandergesetzt haben, verständlicher zu
gestalten.

15.1 Leitfaden ExpertInneninterview
ExpertInneninterview:

Code: _____________ Datum: _____________ Zeit: _____________

I: Fragen zur Person (Haltung):
1. Wie lange sind Sie bereits in der Suchthilfe tätig?
2. Wie lange sind Sie bereits bei Ihrer jetzigen Arbeitsstelle beschäftigt?
3. Wie stehen Sie der akzeptierenden Drogenarbeit gegenüber?

143

II: Wissensstand Drogenkonsumräume:
4. Was wissen Sie bereits über Drogenkonsumräume?
Was denken Sie, was Drogenkonsumräume genau sind?
Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen erlaubt?
Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen verboten?
5. Definition von Drogenkonsumräumen
Drogenkonsumräume sind Räumlichkeiten, in denen DrogenkonsumentInnen selbst
mitgebrachte Substanzen konsumieren können, welche allerdings nicht geteilt oder
verkauft werden dürfen. Dazu werden hygienische Umstände für den Konsumvorgang
geschaffen zum Beispiel durch das Austeilen von sterilen Konsumutensilien. Im
Drogenkonsumraum sind durchgehend SozialarbeiterInnen sowie medizinische
Fachkräfte anwesend. Letztere können im Falle einer Überdosierung eingreifen aber auch
Erstversorgungen,

wie

Wundbehandlungen,

durchführen.

Das

Angebot

des

Drogenkonsumraums richtet sich prinzipiell an alle KonsumentInnen illegaler Drogen.
Auch für die unterschiedlichen Konsumarten werden hierbei Vorkehrungen getroffen.
Wo zu Beginn ausschließlich intravenös konsumiert werden konnte, gibt es jetzt in den
meisten Drogenkonsumräumen auch spezielle Raucherräume, wo die Substanzen
inhalativ konsumiert werden können und in manchen gibt es sogar Vorkehrungen für den
oralen und nasalen Konsum.
Um einen Drogenkonsumraum betreten zu dürfen muss man mehr oder weniger strengen
Zugangskriterien entsprechen, welche sich von Land zu Land unterscheiden. So müssen
die KonsumentInnen in fast allen Ländern 18 Jahre oder älter sein. Außerdem ist in den
meisten Ländern KonsumentInnen, welche sich im Substitutionsprogramm befinden, der
Zutritt nicht erlaubt.
Drogenkonsumräumen gibt es zurzeit in Europa in den Niederlanden, der Schweiz,
Deutschland, Spanien, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Griechenland.
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III: Meinungen zu Drogenkonsumräumen allgemein:
6. Welche Vorteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
7. Welche Nachteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
8. Wie soll Ihrer Meinung nach ein optimaler Drogenkonsumraum
aussehen?
Was halten Sie von den vorhin genannten Zugangskriterien?
Welche Aufgaben soll ein Drogenkonsumraum erfüllen?
Was für einen Sinn soll ein Drogenkonsumraum haben?

IV: Meinungen zu Drogenkonsumräumen in Österreich:
9. Was denken Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
Österreich?
10. Was würden Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
unmittelbarer Nähe Ihres Wohnsitzes denken?
11. Wie müssen solche Drogenkonsumräume konzipiert sein, damit die
Errichtung auch in Österreich funktionieren würde?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen in Österreich auf rechtlicher Ebene?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen für die potenziellen NutzerInnen?
Welche Chancen sehen Sie in der Errichtung von Drogenkonsumräumen in
Österreich?
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15.2 Interviewleitfaden KonsumentInnen illegalisierter psychoaktiver
Substanzen
Leitfadengestütztes Interview KonsumentInnen:

Code: _____________ Datum: _____________ Zeit: _____________

I: Fragen zur Person (Erfahrung):
1. Wie alt sind Sie?
2. Welche Erfahrungen – egal ob persönlich, oder in ihrem näheren Umfeld
– haben Sie bereits mit illegalen Substanzen gemacht?
3. Konsumieren Sie selbst täglich illegale Substanzen?
4. Wie lange konsumieren Sie bereits illegale Substanzen?
5. Befinden Sie sich im Substitutionsprogramm?
6. Haben Sie bereits eine ambulante oder stationäre Therapie hinter sich?
Haben Sie bereits einen Entzug oder eine Entwöhnung hinter sich?

II: Wissensstand Drogenkonsumräume:
7. Was wissen Sie bereits über Drogenkonsumräume?
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Was denken Sie, was Drogenkonsumräume genau sind?
Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen erlaubt?
Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen verboten?
8. Definition von Drogenkonsumräumen
Drogenkonsumräume sind Räumlichkeiten, in denen DrogenkonsumentInnen selbst
mitgebrachte Substanzen konsumieren können, welche allerdings nicht geteilt oder
verkauft werden dürfen. Dazu werden hygienische Umstände für den Konsumvorgang
geschaffen zum Beispiel durch das Austeilen von sterilen Konsumutensilien. Im
Drogenkonsumraum sind durchgehend SozialarbeiterInnen sowie medizinische
Fachkräfte anwesend. Letztere können im Falle einer Überdosierung eingreifen aber auch
Erstversorgungen,

wie

Wundbehandlungen,

durchführen.

Das

Angebot

des

Drogenkonsumraums richtet sich prinzipiell an alle KonsumentInnen illegaler Drogen.
Auch für die unterschiedlichen Konsumarten werden hierbei Vorkehrungen getroffen.
Wo zu Beginn ausschließlich intravenös konsumiert werden konnte, gibt es jetzt in den
meisten Drogenkonsumräumen auch spezielle Raucherräume, wo die Substanzen
inhalativ konsumiert werden können und in manchen gibt es sogar Vorkehrungen für den
oralen und nasalen Konsum.
Um einen Drogenkonsumraum betreten zu dürfen muss man mehr oder weniger strengen
Zugangskriterien entsprechen, welche sich von Land zu Land unterscheiden. So müssen
die KonsumentInnen in fast allen Ländern 18 Jahre oder älter sein. Außerdem ist in den
meisten Ländern KonsumentInnen, welche sich im Substitutionsprogramm befinden, der
Zutritt nicht erlaubt.
Drogenkonsumräumen gibt es zurzeit in Europa in den Niederlanden, der Schweiz,
Deutschland, Spanien, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Griechenland.

III: Meinungen zu Drogenkonsumräumen allgemein:
9. Welche Vorteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
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10. Welche Nachteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
11. Wie soll Ihrer Meinung nach ein optimaler Drogenkonsumraum
aussehen?
Was halten Sie von den vorhin genannten Zugangskriterien?
Welche Aufgaben soll ein Drogenkonsumraum erfüllen?
Was für einen Sinn soll ein Drogenkonsumraum haben?

IV: Meinungen zu Drogenkonsumräumen in Österreich:
12. Was denken Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
Österreich?
13. Was würden Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
unmittelbarer Nähe Ihres Wohnsitzes denken?
14. Wie müssen solche Drogenkonsumräume konzipiert sein, damit die
Errichtung auch in Österreich funktionieren würde?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen in Österreich auf rechtlicher Ebene?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen für die potenziellen NutzerInnen?
Welche Chancen sehen Sie in der Errichtung von Drogenkonsumräumen in
Österreich?
15. Würden Sie das Angebot eines Drogenkonsumraums nützen?
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16. Was müsste das Angebot inkludieren, damit Sie gerne davon Gebrauch
machen würden?
Wie darf der Drogenkonsumraum nicht aussehen, damit Sie davon
Gebrauch machen würden?

15.3 Interviewleitfaden der verschiedenen Altersgruppen
Leitfadengestütztes Interview Personen der drei Altersgruppen, welche
illegalisierte psychoaktive Substanzen nicht täglich bzw. gar nicht konsumieren:

Code: _____________ Datum: _____________ Zeit: _____________

I: Fragen zur Person (Erfahrung):
1. Wie alt sind Sie?
2. Welche Erfahrungen – egal ob persönlich, oder in ihrem näheren Umfeld
– haben Sie bereits mit illegalen Substanzen gemacht?
3. Konsumieren Sie selbst täglich illegale Substanzen?

II: Wissensstand Drogenkonsumräume:
4. Was wissen Sie bereits über Drogenkonsumräume?
Was denken Sie, was Drogenkonsumräume genau sind?
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Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen erlaubt?
Was denken Sie, ist in Drogenkonsumräumen verboten?
5. Definition von Drogenkonsumräumen
Drogenkonsumräume sind Räumlichkeiten, in denen DrogenkonsumentInnen selbst
mitgebrachte Substanzen konsumieren können, welche allerdings nicht geteilt oder
verkauft werden dürfen. Dazu werden hygienische Umstände für den Konsumvorgang
geschaffen zum Beispiel durch das Austeilen von sterilen Konsumutensilien. Im
Drogenkonsumraum sind durchgehend SozialarbeiterInnen sowie medizinische
Fachkräfte anwesend. Letztere können im Falle einer Überdosierung eingreifen aber auch
Erstversorgungen,

wie

Wundbehandlungen,

durchführen.

Das

Angebot

des

Drogenkonsumraums richtet sich prinzipiell an alle KonsumentInnen illegaler Drogen.
Auch für die unterschiedlichen Konsumarten werden hierbei Vorkehrungen getroffen.
Wo zu Beginn ausschließlich intravenös konsumiert werden konnte, gibt es jetzt in den
meisten Drogenkonsumräumen auch spezielle Raucherräume, wo die Substanzen
inhalativ konsumiert werden können und in manchen gibt es sogar Vorkehrungen für den
oralen und nasalen Konsum.
Um einen Drogenkonsumraum betreten zu dürfen muss man mehr oder weniger strengen
Zugangskriterien entsprechen, welche sich von Land zu Land unterscheiden. So müssen
die KonsumentInnen in fast allen Ländern 18 Jahre oder älter sein. Außerdem ist in den
meisten Ländern KonsumentInnen, welche sich im Substitutionsprogramm befinden, der
Zutritt nicht erlaubt.
Drogenkonsumräumen gibt es zurzeit in Europa in den Niederlanden, der Schweiz,
Deutschland, Spanien, Luxemburg, Norwegen, Dänemark und Griechenland.

III: Meinungen zu Drogenkonsumräumen allgemein:
6. Welche Vorteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
7. Welche Nachteile sehen Sie in Drogenkonsumräumen?
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8. Wie soll Ihrer Meinung nach ein optimaler Drogenkonsumraum
aussehen?
Was halten Sie von den vorhin genannten Zugangskriterien?
Welche Aufgaben soll ein Drogenkonsumraum erfüllen?
Was für einen Sinn soll ein Drogenkonsumraum haben?

IV: Meinungen zu Drogenkonsumräumen in Österreich:
9. Was denken Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
Österreich?
10. Was würden Sie über die Errichtung eines Drogenkonsumraums in
unmittelbarer Nähe Ihres Wohnsitzes denken?
11. Wie müssen solche Drogenkonsumräume konzipiert sein, damit die
Errichtung auch in Österreich funktionieren würde?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen in Österreich auf rechtlicher Ebene?
Welche Schwierigkeiten sehen Sie in der Errichtung von
Drogenkonsumräumen für die potenziellen NutzerInnen?
Welche Chancen sehen Sie in der Errichtung von Drogenkonsumräumen in
Österreich?
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15.4 Intervieweinladung für die Gruppe der KonsumentInnen
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