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Marburg, den 06.04.2021 

Protokoll der Sucht-AG vom 01.03.2021 
  
Anwesend: (siehe Teilnehmendenliste) 
 
Nächste Sitzung: 19.04.2021, 17:00 Uhr 
 
Moderation:  Herr Veitengruber hatte sich in der letzten Sitzung am 03.02.2020 zur Moderation 
bereit erklärt. Da er zu Beginn der Sitzung verhindert war, wurde zunächst besprochen, dass Frau 
Sabine Balser die Moderation dieser Sitzung übernimmt.  

Mitteilungen:  
Überthema: Suchtberatung und -therapie unter Pandemiebedingungen und Impfungen. 

 
Psychiatrie Uni-Klinik Marburg: 

 Externe Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen können derzeit nicht mehr auf die Station 

für Alkohol- und Medikamentenentzug. Ebenso können keine stationsübergreifenden 

Gruppen stattfinden. Insgesamt gebe es weniger Sucht-Patient*innen. 

 Es habe mehrere mit der englischen Mutante des SARS-CoV-2-Virus infizierte Patient*innen 

und Mitarbeitende gegeben, weswegen das Angebot verknappt werden musste. Aktuell gebe 

es regelmäßig Tests und bisher keine positiven Ergebnisse. 

 

Vitos:  

 Die Hauptaufgabe sei im Moment möglichst flexibel auf das Infektionsgeschehen zu 

reagieren. Es seien Vorschalt-Stationen implementiert und Personal versetzt worden. Dazu 

sei auch die Suchtstation kurzzeitig mit der Psychotherapiestation zu einer Schleusenstation 

zusammengezogen worden. Ab ca. 06/2020 sei die Suchtstation wieder geöffnet worden. 

Gruppenangebote seien eingeschränkt aber fänden statt. Dabei müsse zunächst zwischen 
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ambulanten und stationären Patient*innen getrennt werden. Wegen der hohen Fluktuation, 

sei es derzeit nicht möglich teilstationäre Patient*innen auf der Sucht-Station zu behandeln. 

Es würden aber Sucht-Patient*innen auf die Tagesklinische Station aufgenommen. 

Patient*innen würden außerdem ambulant telemedizinisch weiterbetreut, was sehr gut 

funktioniere. Die Ambulanz verfüge zudem über große Räumlichkeiten. Neu hinzu kämen 

eine ACT-orientierte „Werte-Gruppe“ zusätzlich zur Psychoedukationsgruppe.  

 Das Hygienekonzept funktioniere gut, die Impfungen liefen seit dieser Woche in Marburg. 

Impfreaktionen über 24 Stunden seien die Regel gewesen. Die meisten Mitarbeitenden 

hätten eine AU von einem Tag benötigt, weswegen die Impfung über das Impfzentrum besser 

zu organisieren sei. 

 

Sucht- und Drogenberatung des Diakonischen Werkes:  

 In jedem Lockdown seien die Beratungsangebote auf Telefon umgestellt worden, womit 

immer wieder einzelne Klient*innen nicht gut zurechtgekommen seien. Die Gruppen hätten 

längere Zeit nicht stattgefunden. Nun starten diese wieder in Präsenz und online. Die 

Anmeldungen seien in den Lockdowns zurückgegangen und danach erhöht gewesen, sodass 

die Fälle insgesamt im Durchschnitt vorheriger Jahre lägen. Teils würden sich die Schließung 

von Etablissements (z.B. Spielhallen oder Kneipen) auf Betroffene auswirken. 

 Unklar sei in welcher Impf-Gruppe sich die ambulante Suchttherapie wiederfinde. Hier sei 

bisher keine Klärung mit dem Gesundheitsamt gelungen. 

 

Der Treff, BI Sozialpsychiatrie:  

 Es würden viele Jugendliche mit steigendem Drogenkonsum wahrgenommen. Teils würden 

dabei bestimmte Substanzen Hype-artig auftreten, wie z.B. Tilidin oder Ketamin. Dabei 

würden die Substanzen teilweise selbst erzeugt. Der Hintergrund dessen sei eine belastende 

Langeweile aufgrund mangelnder Beschäftigung und verringerter Angebote. Kontakte fänden 

vor allem telefonisch statt 

 Frau Dietrich habe zum 01.12.2020 ihre Tätigkeit in der integrierten Beratungsstelle in 

Wetter angetreten und ist zuständig für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, die 

Schuldnerberatung und die Suchtberatung. Frau Ehlert werde ab dem 01.04.2021 beim 

TREFF in Biedenkopf beginnen und dort in den Fachbereichen Psychosoziale Kontakt- und 

Beratungsstelle sowie Jugend- und Drogenberatung tätig sein. 

 

Ullmannshof:  

 Für den Ullmannshof nahm zum ersten Mal Herr Jan-Matthis Wasserfuhr teil, der seit Kurzem 

die Leitung des Projektes innehabe. Die Aufnahme neuer Klient*innen komme in der 

Pandemie zunehmend  durch Druck aus dem Wohnraum zustande. Die Aufnahmen 

insgesamt seien stabil geblieben.  

 Es habe eine Impfung durch ein mobiles Impfteam gegeben. Der Kontakt habe direkt 

zwischen Herr Wasserfuhr und dem DRK stattgefunden. Die Klient*innen seien durch die 

Mitarbeitenden des Ullmannshofes zur Studienlage zu den verschiedenen Impfstoffen 

informiert worden. Nur 1 von 15 hätte die Impfung abgelehnt. Das Impfteam hätte keine 
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separate Aufklärung geboten und sei zügig nach der Impfung gegangen. Die Mitarbeitenden 

seien noch nicht geimpft. 

 

Praxis Dr. Träger:  

 Es habe ein Qualitätszirkel von Substitutionspraxen stattgefunden. Hierbei wurde ein 
Kontingent von ca. 800 Substituierten überblickt. Im letzten Jahr haben sich von diesen 3 mit 
Covid-19 infiziert, diese 3 jeweils an ihren Arbeitsstätten. 

 Zu den Impfstoffen klärte Frau Träger auf, dass Biontech und Astra Zeneca  schwere Verläufe 
beide gleichermaßen sehr gut verhindern, bei Infektionen mit milderen Verläufen und 
asymptomatischen Infektionen scheint Astra Zeneca eine geringfügig schlechtere 
Wirksamkeit zu zeigen. Die Impfreaktionen scheinen bei Biontech nach der 2. Impfung 
vermehrt aufzutreten, bei Astra Zeneca eher nach der ersten Impfung. Es werde aktuell 
empfohlen vor der Impfung 1 – max. 2g  Paracetamol einzunehmen. 

 Menschen mit chronischen Krankheiten und auch Bewohnerinnen und Tätige in 
Gemeinschaftseinrichtungen könnten eine ärztliche Bescheinigung erhalten, mit der sie sich 
dann in einer der priorisierten Gruppen rascher impfen lassen könnten (s.a. 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/Stufenplan.pdf?__blob=publicationFile). 

 

Fleckenbühl:  

 Im Haus in Frankfurt habe es einen starken Ausbruch mit 1,5 wöchiger Schließung gegeben. 

Auf dem Hof habe es bisher keine Infektionen gegeben. Die Aufnahmen seien 

zurückgegangen, aber gleichzeitig hätten weniger Klient*innen den Hof verlassen, sodass die 

Auslastung derzeit eher hoch sei. Es gebe wirtschaftliche Einbußen von ca. 50% in den 

Zweckbetrieben. Alle Angebote wie Gruppen fänden derzeit nicht statt. Das Impfen sei ein 

großes Thema unter Bewohnenden und Mitarbeitenden. 

 Ob und wie Impfungen (auch durch mobile Impfteams) möglich seien sei bisher unklar. Die 

Impfung im Impfzentrum zu organisieren sei eine große Herausforderung. Von dort sei die 

Information gekommen, dass es keine mobilen Impfungen gebe. Es sei jedoch bekannt, dass 

in mindestens einer Einrichtung eine mobile Impfung stattgefunden habe.  

 

Verena Roth 

 Frau Roth sei ab heute als ambulante Soziotherapeutin (nach §37a SGBV) tätig. 

Informationen zu ihrer Arbeit und zu Soziotherapie allgemein gebe es unter 

www.soziotherapie-elsehaus.de. 

 Es sei fraglich wie schwer psychisch Kranke zu ihrer Impfung kommen könnten bzw. wie Sie 

bei der Organisation unterstützt werden könnten.  

 

Rettungsarche e.V. 

 Herr Pisarev berichtete, dass für die Rettungsarche keine besonderen Vorkommnisse zu 

melden seien und alles gut laufe.  
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Betreutes Wohnen Teichwiese: 

 Die Gruppenangeboten seien mehr oder weniger weggebrochen. Nur die „Hausgruppe“ finde 

online statt. Die Einzelkontakte fänden weiterhin persönlich (nach Möglichkeit draußen) statt. 

Die fehlenden Gruppenangebote seien vor allem für neue Klient*innen schwierig, das diese 

keine Kontakte in die Gruppe knüpfen könnten. Mit dem wärmeren Wetter werde sich die 

Situation wohl entspannen. Seit ca. einem Jahr werde neu „Sozialpädagogische Familienhilfe 

Sucht“ nach SGBVIII angeboten. Dies übernehme die neue Kollegin Frau Katharina Hees. Es 

sei ein Angebot für Familien mit suchtbelasteten Eltern.  

 Mitarbeitende würden regelmäßig getestet. Bisher gebe es keine Corona-Fälle im 

Teichwiesenweg. Die Hygienebestimmungen einzuhalten sei jedoch vor allem für die Kinder 

schwierig, weswegen die Frag aufkomme, warum die Suchthilfe in der Impfverordnung nicht 

priorisiert werde. Hirzu sei eine Information durch das Gesundheitsamt/ Herrn Stein vom 

SpDi gewünscht. Frau Balser schlug vor, dass sich die Sucht-AG über Herrn Stein für ihre 

Belange einsetze. 

 

Sozialpsychiatrischer Dienst:  

 Cornelius Stein stellt sich als neuer Mitarbeiter des SpDi vor. Er wird die Suchtkoordination/ 

Geschäftsführung des Arbeitskreises kommissarisch von Stefanie Grebe übernehmen, da 

diese auf unabsehbare Zeit in den Corona-Stab des Landkreises versetzt wurde. Frau Grebe 

wird weiterhin durch die Protokolle informiert und übernimmt die Geschäftsführung bei ihrer 

Rückkehr in den Sozialpsychiatrischen Dienst. 

 Zu den Impfungen: Es wird grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede Person und jede 

Institution (auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Voraussetzungen) einen 

Beratungsanspruch gegenüber dem Gesundheitsamt hat. Der SpDi ist nicht mit Impfungen 

befasst und kann hierzu keine Informationen ausgeben. 

 Der SpDi ist geschäftsführend in der PSAG und in der Sucht-AG. Bezugnehmend auf die letzte 

Sitzung (siehe Protokoll der Sucht-AG vom 03.02.2020) wird das Protokoll ab dieser Sitzung 

über den Verteiler der PSAG versendet. Dazu wird das Protokoll zunächst wie gewohnt an die 

Anwesenden der Sitzung versendet und nach ca. drei Wochen (in denen Einwände erhoben 

und Änderungen vorgenommen werden können) jeweils vor der nächsten Sitzung über den 

PSAG-Verteiler versandt. 

heutige Themen:  
 

1. Suchtberatung und -therapie unter Pandemiebedingungen 

 

2. Impfungen 

 

3. Suchthilfe-Wegweiser 

 
4. Suchthilfetage 

 
5. Die nächste Sitzung und mögliche Themen 
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Zu: 
1. Siehe oben 

 
2. Siehe oben 

 
3. Der Suchthilfe Wegweiser muss erneut in Druck gegeben werden. Die Geschäftsführung der 

Sucht-AG versendet den Wegweiser als PDF an alle Mitglieder und bittet bis zur nächsten 

Sitzung um eine Rückmeldung. Es soll eine Rückmeldung in jedem Fall erfolgen, ob es 

Änderungen bedarf oder die Daten beibehalten werden können! 

 

4. Es steht zur Frage ob im Rahmen der Corona-Pandemie Suchthilfetage veranstaltet werden. 

Es gab in früheren Sitzungen Pläne dieses Jahr die Form einer Vortragsreihe zu wählen. 

Dementsprechend wäre eine interne Arbeitsgruppe zu gründen. Herr Schu hat als Termin den 

Herbst vorgeschlagen. Dies wird als Thema für die nächste Sitzung festgelegt. 

 
5. Die nächste Sitzung wird am 19.04.2021 stattfinden. Ab dieser Sitzung wird der 

Sozialpsychiatrische Dienst (als Geschäftsführung) die Sucht-AG als Webex-Seminar 

veranstalten. Besonderer Dank gilt Ulrich Schu von der Psychiatrie der Universitätsklinik 

Marburg (Sprecher der Sucht-AG) für seine Initiative. Die Einladungen werden wie gewohnt 

über den Verteiler erfolgen. Eine Anleitung für die Nutzung von Webex wird angefügt. 

Themen für die nächste Sitzung: 

 
a. Suchthilfetage 2021 

b. Soziotherapie (Vorstellung durch Frau Roth sowie weitere Angebote) 

 


