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Der Workshop war von mir für die fachliche, schulenübergreifende Auseinander- 
setzung mit anderen PsychotherapeutInnen konzipiert. Bei der Einstiegsrunde stellte 
sich jedoch heraus, dass nur eine Kollegin eine psychotherapeutische Ausbildung 
hatte und die anderen TeilnehmerInnen wenig über das Thema wussten. Also 
musste ich mein Konzept in Windeseile umstellen, um den Erwartungen der 
KollegInnen gerecht zu werden. 
 
Im ersten Teil stand die Entwicklung der Drogentherapie in Österreich im 
Vordergrund. DrogenkonsumentInnen wurden in Österreich vor 1970 zwangsweise 
entgiftet oder eingesperrt. Erst 1971 wurde „Therapie statt Strafe“ eingeführt und das 
Drogenhilfesystem Schritt für Schritt aus dem Strafrecht gelöst. Das bis dahin 
geltende Abstinenzparadigma wurde in Frage gestellt, das Behandlungssystem und 
Behandlungsziele begannen sich zu diversifizieren. So wurde die Substitutions- 
therapie offiziell anerkannt, sog. „niederschwellige Einrichtungen“ wurden etabliert 
und die nachgehende Drogenarbeit ausgebaut. Abstinenz wurde zu einem 
Behandlungsziel neben anderen. Diese Entwicklung schlug sich im Suchtmittelgesetz 
nieder. Als Therapie statt Strafe ist heute eine Vielzahl von „gesundheitsbezogenen 
Maßnahmen“ anerkannt, darunter Psychotherapie.  
Die niedergelassene Psychotherapie nahm sich der Drogenabhängigen nur wenig 
an, unter anderem weil wegen einer Fülle an Vorurteilen. Diesen Vorurteilen (lügen 
dauernd, sind unzuverlässig, zahlen nicht, sind immer beeinträchtigt….) konnte ich 
aus meiner langjährigen Praxis eine Fülle von positiven Erfahrungen gegenüber- 
stellen. 
 
Im zweiten Teil des Workshops haben wir uns mit den Zielen der Suchtarbeit bzw. 
Psychotherapie beschäftigt. Also der „Suchtbegleitung“, dem „kontrollierten Konsum“ 
und der Abstinenz. Auch der Stellenwert der Substitutionsbehandlung wurde 
besprochen und festgestellt, dass sich  Substitutionsbehandlung und Psychotherapie 
sich nicht ausschließen, beide Methoden sind als gleichberechtigt und als 
miteinander verträglich anzusehen. Wesentlich ist nur, dass sie sinnvoll und 
entsprechend indiziert zum Einsatz kommen. 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im dritten Teil des Workshops habe ich Schulenübergreifende Wirkfaktoren in der 
Psychotherapie mit konsumierenden Opiatabhängigen vorgestellt.  Diese vier 
Wirkfaktoren sind: Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, Aktive Hilfe zur 
Problembewältigung und Motivationale Klärung. Diese vier Wirkfaktoren können als 
gesicherte Elemente einer empirisch fundierten psychotherapeutischen Ver- 
änderungstheorie angesehen werden. 
  
Der vierte Teil bot Gelegenheit sich mit Fragen der TeilnehmerInnen zu beschäftigen: 
Der Stellenwert des Rückfalls während einer Behandlung, Motivation zur 
Veränderung, die Wichtigkeit der Vernetzung mit anderen Berufsgruppen, 
Voraussetzungen für Psychotherapie etc. 
 
Zum Abschluss habe ich den TeilnehmerInnen einige Fallvignietten vorgestellt um zu 
zeigen, dass Psychotherapie mit konsumierenden Opiatabhängigen sehr wohl Sinn 
macht und möglich ist wenn man „Heilserwartungen“ reduziert und die Ziele einer 
Behandlung an die Möglichkeiten der KlientInnen angleicht. 
  
 


