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worte der redaktion
text: gabriella fassold | kl&stw

Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Wir haben uns mit dieser Ausgabe vier Wochen
länger Zeit gelassen, als ihr es gewohnt seid, dafür
bieten wir euch diesmal wieder umfangreicheren und
auch vielfältigeren Lesestoff an.
Besonders am Herzen liegt mir in der Rubrik „Kontaktladen-News“ der Kurzbericht über das außerordentliche Engagement eines Kontaktladen-Besuchers im
Rathaus.
Die Schwerpunktthemen dieser Ausgabe stehen ganz
im Zeichen der Gesundheit: Severin informiert über
den Verlauf der Hepatitiskampagne und Jörg Böckem
berichtet über seine Erfahrungen mit der Hepatitis
C-Erkrankung, Harry hat für euch Recherchen zu gesunder Ernährung betrieben und ich habe versucht
euch das Wissenswerteste über Levomethadon, das

derzeit unter dem Produktnamen L-Polamidon® für
die Substitution verschrieben wird, zusammengefasst.
Dazu gibt es auch eine rechtliche Information zu Substitution und Führerschein. Weitere Themen sind Alkohol und Sexsozialarbeit.
Neu im Harlekin gibt es eine Rubrik zum Thema
Musik, in denen euch Martin, Kollege und HobbyMusiker, seine Empfehlungen und Rezensionen zu
Neuerscheinungen vorstellt.
Besonderer Dank gilt vor allem auch jenen BesucherInnen, die für den Harlekin geschrieben und gezeichnet haben!
Ich hoffe, dass wir euer Leseinteresse mit unserer Auswahl der Inhalte geweckt haben und freue mich über
eure Rückmeldungen.
Eure Gabi

kontaktladen - news
text: gabriella fassold | kl&stw
Gedenkfeier
Am 4.11.2011 hat Kontaktladen und Streetwork zum
dritten Mal eine Gedenkmesse zu Ehren verstorbener
Suchtkranker in der Pfarre St. Andrä veranstaltet. Es
wurde dort allen Angehörigen und Freunden, sowie
auch den HelferInnen im Suchthilfesystem die Möglichkeit geboten, in diesem Rahmen ihren Lieben und
Bekannten zu gedenken und sich von ihnen zu verabschieden. Das Jahr 2011 hat heuer alleine in Graz
mehr als zehn Drogenopfer gefordert und in diesem
Jahr sind auch einige SubstitutionspatientInnen darunter gewesen. Etwa 15 Betroffene und etwa ebenso
viele HelferInnen (vor allem aus den Einrichtungen
Walkabout und Kontaktladen) kamen der Gelegenheit
nach in diesem Rahmen um diese Menschen zu trauern.
Die TherapeutInnen der Therapiestation Walkabout
haben ihre PatientInnen dabei unterstützt für die Gedenkmesse eine große Tafel zu produzieren, auf die
in modernem Stil ein Himmel gesprayt wurde, auf den
für alle Verstorbenen während der Messe Sterne beschriftet und aufgehängt werden konnten. Der SchülerInnenchor der HLW Sozialmanagment der Caritas
hat für die musikalische Untermalung der Zeremonie
sowohl mit geistlichen, als auch mit weltlichen Liedern
gesorgt und auf diese Weise sehr viel Leben in die
Andräkirche gebracht. Pfarrer Glettler hat die Messe
gewohnt lebendig gestaltet, indem er auch die Betroffenen einbezogen hat und hohe Flexibilität in den

Abläufen bewiesen hat.
Die Rückmeldungen zur Messe waren durchwegs
positiv und wir danken auf diesem Wege auch allen,
die mitgewirkt haben sehr herzlich!
Essen im KL
Mit 1.1.2012 wurde das Menü im Kontaktladen leider
etwas teurer. Da im vergangenen Jahr mehr Geld für
die Speisen ausgegeben werden musste, mussten
auch wir unsere Preise anpassen. Das Menü gibt
es somit um €1, Kaffee aber nach wie vor um €0,30.
Neu ist auch, dass wir für die Plastikbehälter, die zum
Mitnehmen der Speisen ausgegeben werden, den
Einkaufspreis von €0,25 verrechnen. Wir geben aber
Speisen auch gerne in mitgebrachten Behältern aus.
Zu Weihnachten gab es eine Feier für die BesucherInnen des Kontaktladens, bei dem es kostenlos
Schweinsbraten gab und pro Person je ein Weihnachtssackerl mit 2 Menügutscheinen, 2 Kaffeegutscheinen und einem Gutschein für ein Feuerzeug
verschenkt wurden. Die Gutscheine gelten natürlich
auch für die neuen Preise.
Kontaktladen-Feuerzeuge
Die neuen Sturmfeuerzeuge des Kontaktladens sind
da und ab sofort für alle BesitzerInnen von Gutscheinen einlösbar! Alle Anderen können sie natürlich bei
uns wie gewohnt um €0,50 erstehen.
fortsetzung

...
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fortsetzung kontaktladen news...

Besucher des Kontaktladens im Rathaus
In den Medien wird bereits seit dem Frühjahr 2011
das berühmt berüchtigte „Billa-Eck“ am Grazer
Hauptplatz als „sozialer Brennpunkt“ diskutiert. Verschiedene Maßnahmen hat es seither von Seiten der
Stadtregierung gegeben (Alkoholverbot am Hauptplatz, Entfernung des großen Müllkübels, Diskussion
über Ausweitung des Alkoholverbots etc.), die mit
unterschiedlicher Begeisterung von den beteiligten
AkteurInnen angenommen wurden. Stadträtin Dr.
Martina Schröck (SPÖ) hat eine „ExpertInnenkommission“ zu diesem Thema ins Leben gerufen, die
einmal monatlich im Rathaus tagt und an der auch
Roland, Martin und Gabi regelmäßig teilnehmen. Uns
und dem übrigen Streetiesteam war es ein Anliegen
die Meinungen der KontaktladenbesucherInnen und
der Personen, die sich am Billa-Eck aufhalten in diese
Kommission einzubringen, an der auch Polizei, Ord-

nungswache, Menschenrechtsbeirat, der Suchtkoordinator der Stadt Dr. Ulf Zeder, Caritas Jugendstreetwork, die Mobile Sozialarbeit des Sozialamts und die
Stadträtin Schröck teilnehmen. Dazu haben wir eine
Betroffenenbefragung durchgeführt, deren Ergebnisse im Rathaus in der Kommission präsentiert wurden
und die ihr gerne bei uns einsehen könnt. Zusätzlich
hat sich ein Besucher des Kontaktladens und des
Billa-Ecks bereit erklärt, am 13.02.2012 als Delegierter in die Kommission zu kommen und die Interessen
der Betroffenen zu vertreten. Vielen Dank an diesen
Besucher für sein außerordentliches Engagement und
seinen Mut!
In diesem Zusammenhang hat es auch eine Aktion
der freien Theatergruppe „Theatrie“ am 22.12.2011
direkt am Billa-Eck, entlang der Alkoholverbotsgrenze
gegeben, an der sich spontan ebenfalls die zwei KontaktladenbesucherInnen beteiligten.

news aus anderen einrichtungen
text: gabriella fassold | kl&stw
Ambulanz Papiermühlgasse und
Drogenambulanz LSF
Der „Ärztenotdienst“ in der Papiermühlgasse ist
voll ausgelastet. Mit Substitutionsplätzen bleibt es
eng. Ein Ausbau gegen Jahresende ist geplant.
Betreuungsintensive PatientInnen werden von der
Papiermühlgasse in die LSF-Ambulanz überwiesen. Die Drogenambulanz ist ebenso ausgelastet.

Aloisianum
Wartezeit zur Aufnahme bzgl. Alkoholtherapie:
1-3 Monate.

Tagwerk
Tagwerk hat eine neue Taschenkollektion.
Die Wartezeit auf Beschäftigungsmöglichkeit
beträgt dzt. ca. 2 Monate.

LSF – Abhängigkeitsstation
Seit 1.1. wurde die ABH (Abhängigkeitsstation)
umbenannt in „Zentrum für Suchtmedizin“ (ZSM).
Alle Stationen sind nun gemischtgeschlechtlich.
Entwöhnung und Entzug wurden zusammengelegt.

Pro mente
Bietet (neu) eine mobile sozialpsychiatrische
Betreuung von Suchtkranken an.
Offline
Bei Offline können vom Gericht angewiesene
gemeinnützige Leistungen erbracht werden.
Wartezeit dzt. 3-4 Monate.
Offline bietet außerdem Hilfe beim Siedeln an. Kosten für 1 Stunde sind € 65 inkl. Auto, Fahrer und
zwei Mitarbeitern. Wenn Sachen auf dem Sturzplatz entsorgt werden müssen kostet dies 4 € (bis
200 kg). Der Preis steigt je nach Gewicht – dies
sind die Kosten am Sturzplatz, haben nichts mit
Offline zu tun! Die € 65 sind in jedem Fall vorab
sofort zu bezahlen.

Frauenwohnheim
Die Bewohnerinnen haben Bilder gemalt, die im
Sozialamt ausgestellt werden.
Derzeit gibt es freie Zimmer.

SpielerInnen werden gegenwärtig auf Grund eines
Umbaus nur ambulant betreut.
Grüner Kreis
Im Oktober 2011 wurde der zweite Substitutionshof
eröffnet, am 6. Februar 2012 der Dritte. Damit gibt es
nun am Marienhof, Meierhof und am Treinthof ein
Angebot für Substituierte.
Stationär gibt es dzt. in Johnsdorf freie Plätze. Eine
ambulante Aufnahme in der Vorbetreuung ist jederzeit
möglich.
Kontakt: Martina Riegler 0664 8111023.
SMZ
Dr. Possert und Dr. Mittelbach haben derzeit Plätze in
der Substitutionsbehandlung frei.

Für Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen, erkundige dich bitte an der Info-Theke im Kontaktladen.
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medienübersicht
text: martin ladenhauf | kl&stw

Hier eine kurze Übersicht über Themen, die von November 2011 bis Jänner 2012
für Schlagzeilen sorgten:

Leider gab es vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen:
Kleine Zeitung online, 14.11.11: Drogenmix war für 28-Jährige tödlich
Kleine Zeitung online, 29.11.11: Eltern fanden ihren toten Sohn
Kleine Zeitung online, 14.12.11: 37-Jähriger starb vermutlich nach Drogenmissbrauch
Kleine Zeitung online, 11.01.12:Mann in Graz nach Drogenkonsum gestorben
Viele Medienberichte zielten auf den veröffentlichten Suchtbericht 2011 ab:
Standard online, 7.11.11: Österreich. Drogenbericht ohne große Überraschungen
ORF Stmk online, 08.11.11: Partydrogen auf dem Vormarsch
Kurier online, 07.11.11: Drogen und Alkohol: Mischkonsum tötet
Krone online, 08.11.11: Neue Labordrogen werden zunehmend zum Problem
Die Presse online, 18.11.11: Drogenbericht: Österreich bei Toten im Mittelfeld
Auch die Themenbereiche Mindestsicherung, Armut und Obdachlosigkeit waren Anlass
vieler Artikel:
Die Presse online, 28.11.11: Mindestsicherung ist teuer, aber wirkungslos
Kleine Zeitung online, 18.11.11: Korrekturen bei Mindestsicherung
Standard online, 15.11.11: Sozialpolitik und Armut. Eine Million Österreicher armutsgefährdet
Die Presse online, 05.12.11: Obdachlose in Wien: „Die Menschen sind erschreckend jung“
Kurier online, 19.01.12: Immer mehr Sozialhilfeempfänger
Die Presse online, 31.01.12: Notschlafquartiere. Obdachlose von Kälte besonders betroffen
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meierhof

schlössl marienhof

treinthof

der grüne kreis stellt sich vor
stationäre substitutionstherapie beim grünen kreis
text: veronika kuran | grüner kreis
Seit nun mehr fast 30 Jahren bietet der Grüne Kreis
suchtkranken Menschen ambulante und stationäre
Betreuungsmöglichkeiten an. Bis 2009 war eine
stationäre Behandlung nur abstinent möglich und
Suchtkranke mussten sich vor der Aufnahme zur stationären Therapie einem körperlichen Entzug von allen
Drogen unterziehen.
Im Jahr 2009 hat sich die Leitung des Vereins entschlossen, die Angebotspalette in der stationären
Behandlung zu erweitern und in der Einrichtung „Meierhof“ ein Therapieprogramm für Substituierte anzubieten. Auf Grund der großen Nachfrage hat sich die
Bettenanzahl für Substituierte mittlerweile auf fast 60
erhöht ( „Meierhof“, „Treinthof“, „Schlössl-Marienhof“).
Die anderen Einrichtungen des Grünen Kreises bieten
weiterhin abstinenzorientierte Behandlung an.
In die stationäre Substitutionsbehandlung können
erwachsene Frauen und Männer, die freiwillig oder mit
gerichtlicher Weisung eine stationäre Therapie machen wollen oder müssen, aufgenommen werden. Bei
der Aufnahme muss ein gültiges Substitutionsrezept

kontakt
therapieangebote des grünen kreises
therapie statt strafe

vorliegen und der Beikonsum anderer Substanzen
eingestellt sein.
Die Ziele für die stationäre Substitutionstherapie sind
abhängig von der individuellen Lebenssituation der
Betroffenen und von der geplanten Aufenthaltsdauer.
Ein erstes Ziel ist die Stabilisierung mit der Substitution, das heißt die orale Einnahme des Substitutionsmittels, kein Beikonsum anderer Substanzen
und ein geregelter Tagesablauf durch Teilnahme am
Therapieprogramm. Je nach Aufenthaltsdauer und
persönlicher Zielsetzung kann, wenn diese Stabilisierung erreicht und Abstinenz eine langfristige und
realistische Perspektive ist, eine langsame Reduktion
versucht werden.
Der Alltag und das Therapieangebot in den Substitutionshäusern unterscheidet sich nur unwesentlich von
dem der abstinenzorientierten Häuser: Zusammenleben in einer therapeutischen Gemeinschaft, geregelter Tageablauf mit Arbeitstherapie, Einzel-und Gruppentherapie, Bildungs- und Bewegungsprogramm,
Sport und Freizeitaktivitäten.

martina riegler (vorbetreuung)
günther gleichweit

0664/ 811 10 23
0664/ 52 47 991
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Mag.a Manuela Schnalzer
Klinische Psychologin,
Gesundheitspsychologin und
Notfallpsychologin
Tel.: 0316/712343
(erreichbar während der
Öffnungszeiten)
Vorbetreuung im Einzel- und
Gruppensetting, Nachbetreuung im
Einzel- und Gruppensetting,
Erstgespräche, Angehörigenberatung, Krisenintervention;
Schwerpunkt:
klinisch-psychologische
Behandlung bei Doppeldiagnosen

Mag.a Regina Spari
Erziehungs- und Bildungswissenschafterin, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin
Tel.: 0316/712343
(erreichbar während der
Öffnungszeiten)
Vorbetreuung im Einzel- und
Gruppensetting, Nachbetreuung im
Einzel- und Gruppensetting,
Erstgespräche, Angehörigenberatung,
Krisenintervention;
Schwerpunkt:
existenzsichernde Maßnahmen

walkabout stellt sich vor
walkabout ambulanz mariahilf
text: walkabout
WALKABOUT - die Therapiestation für Drogenkranke
der Barmherzigen Brüder mit Sitz in Kainbach
bei Graz bietet seit 2005 eine abstinenzgestützte
Kompakttherapie an. Darunter fallen Entzug,
Teilentzug und/oder Entwöhnung von illegalen Drogen
und/oder Medikamenten. Seit Mai 2011 läuft der
Probebetrieb der Walkabout Ambulanz Mariahilf im
Zentrum von Graz. Mit der neuen Ambulanz wurde
eine zentrale und gut erreichbare Anlaufstelle für
eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Vor- und
Nachbetreuung sowie Angehörigenberatung
geschaffen.
Das Walkabout-Team der Ambulanz besteht
aus verschiedenen Berufsgruppen, wie
Fachärzten für Psychiatrie, Klinischen und
Gesundheitspsychologinnen, Sozialpädagoginnen,
Sozialarbeitern und Sekretärinnen.
Das Ambulanz-Angebot richtet sich an alle, die
stationäre Hilfe in Anspruch nehmen möchten oder
in Anspruch genommen haben und unterliegt der
Verschwiegenheit.
In einem ersten Informationsgespräch gibt es Infos
über die stationäre Kompakttherapie und über die
notwendigen Formalitäten für eine Kostenübernahme.
Für alle Steirerinnen und Steirer, welche sich
nach diesem Gespräch für die stationäre
Entzugs- bzw. Entwöhntherapie entscheiden,
beginnt die Vorbetreuung. Sie findet in
Einzelgesprächen und Gruppensitzungen statt
kontakt
mariahilferplatz 3 | 8020 graz
öffnungszeiten
montag 9:00-12:00 und 13:30-15:30
dienstag 9:00-12:00 und 13:30-15:30

und bietet eine individuelle Vorbereitung für den
Aufenthalt auf der Therapiestation. In dieser
Vorbetreuungszeit erarbeitet das Team gemeinsam
mit den Patientinnen und Patienten mögliche erste
Veränderungsschritte. Das Angebot umfasst:
klinisch-psychologische Behandlung, psychosoziale
Beratung, Krisenintervention, Unterstützung bei
existenzsichernden Maßnahmen, sowie fachärztliche
Beratung. Patientinnen und Patienten aus anderen
Bundesländern bleiben telefonisch in Kontakt.
Nach dem stationären Aufenthalt folgt die individuelle
Nachbetreuung im Einzel- und Gruppensetting.
Die Nachbetreuung unterstützt Patientinnen und
Patienten bei der Wiedereingliederung in den
Lebensalltag. Schwerpunkte sind die klinischpsychologische Behandlung bei Doppeldiagnosen,
Rückfallsvermeidung- und bearbeitung,
psychosoziale und fachärztliche Beratung,
Unterstützung bei der Arbeitssuche und je nach
Bedarf und Bedürfnissen Vieles mehr.
Walkabout bietet auch die Möglichkeit, Angehörige in
die Vor- und Nachbetreuung mit einzubinden.
In der offenen Beratung können Sie unverbindlich und
ohne vorhergehende Terminvereinbarung mit dem
Walkabout-Team in Kontakt treten.
Sie findet Mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr in der
Ambulanz statt.

0316 / 71 23 43
mittwoch 9:00-12:00 und 13:30-17:00
donnerstag 13:30-15:30
freitag 9:00-12:00
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themenfeld 1
rückblick hepatitiskampagne „gib den löffel (nicht) ab!“
text: severin zotter | kl&stw

1. September 2010

Es ist nun schon bald zwei Jahre her seit die
Hepatitiskampagne „Gib den Löffel nicht ab!“ von
den Streeties im Kontaktladen gestartet wurde. Unser
Ziel: Bewusstsein schaffen durch Weitergabe gezielter
Informationen rund um das Thema Hepatitis (C),
(Aufklärung rund um Vorbeugung, Vermeidung und
Therapiemöglichkeiten). Uns ist wichtig, dass auch nach
dem Abschluss der Kampagne im Juni 2011 das Thema
Hepatitis im Bewusstsein bleibt.
Leider tragen nach wie vor über 50% aller im Kontaktladen
getesteten Personen den Hepatitis C – Virus in sich und
sind damit den unterschiedlichen Gefahren und Folgen
der Infektion ausgesetzt. Auf dieser Basis scheint es umso
wichtiger, dass dem Thema die nötige Aufmerksamkeit
geschenkt wird – vor allem beim intravenösen Konsum von
Drogen.
Der Löffeltausch der im Zuge der Kampagne im
Kontaktladen eingeführt wurde, ist mittlerweile ein
fixer Bestandteil unserer Safer-Use-Angebote. Die
Einführung von Snief-Röhrchen ist in Vorbereitung. Für
Rückmeldungen und Anregungen rund um unsere
Angebote freuen wir uns. Zur Erinnerung gibt es hier einen
Rückblick auf die Kampagne:

Der Löffeltausch wird im Rahmen der
Safer-Use-Angebote des Kontaktladens
eingeführt und sehr gut angenommen.

August 2010
Die Visitenkarten „Löffeltausch“ werden
gedruckt und verteilt.
Die Kleinplakate „Löffeltausch“ werden in
öffentlichen Toilette-Anlagen aufgehängt.

Juni – Juli 2010
Das Plakat zur Kampagne wird gedruckt
und mit Informationsmaterialien
zur Hepatitis C steiermarkweit an
Einrichtungen im Gesundheits- und
Sozialbereich versandt.

8. Juni 2010

20. April 2010

Ab Ende April 2010

Der Kontaktladen lädt
FachkollegInnen aus anderen
Einrichtungen zum Vortrag von
Prim. Dr. Bernd Bauer über
aktuelle Entwicklungen rund um
das Thema Hepatitis ein.

Die BesucherInnen des
Kontaktladens werden
aufgefordert ihr Wissen
zu Hepatitis mit Hilfe
eines „Hepatitisquiz“ zu
erproben.

Der Schweizer Hepatitis-Experte Dr.
Philip Bruggmann hält im Kontaktladen
einen Vortrag über Übertragungswege
von Hepatitis C beim Drogenkonsum für
die BesucherInnen. Er stellt uns einen
von ihm produzierten Film zur Verfügung,
der die „unsichtbare Gefahr“ auch bei
scheinbar „gesäubertem“ Besteck bildlich
darstellt. Der Film wird in den kommenden
Wochen im Rahmen der Öffnungszeiten
im Kontaktladen vorgeführt.
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2. Mai 2011

24. Mai 2011

Einführung des kostenlosen StericupTauschs (=Tausch von Einweglöffeln) im
Kontaktladen.

Unter dem Titel „Hepatitis-Fest“ findet im Kontaktladen
die Abschlussveranstaltung der Kampagne statt. Neben
kostenlosen Leberkäsesemmeln und einem Hepatitisquiz
liest der deutsche Journalist und Ex-User Jörg Böckem
aus seinen Büchern „Freitagsgift“ und „Lass mich die
Nacht überleben“.

Seit Februar 2011
Vernetzung mit den Justizanstalten
Jakomini und Karlau zum Thema
Hepatitis C in Haftanstalten. Start von
Informationsveranstaltungen rund um
das Thema Hepatitis C und Sucht für
Justizwachebeamte und Insassen.

Seit Juli 2011
Die Feuerzeuge zur Kampagne werden ausgegeben und
verkauft. Sie sollen darauf aufmerksam machen, dass
auch ein Feuerzeug ein wichtiges Utensil während des
Konsumvorganges darstellt und im schlimmsten Fall zu
einer Infektion mit dem Hepatitis C Virus beitragen kann.
Laufend

November 2010 –
Jänner 2011
Sechs Besucherinnen und Besucher des
Kontaktladens werden von den Streeties
zu Hepatitis-MultiplikatorInnen ausgebildet,
die als AnsprechpartnerInnen für
KonsumentInnen fungieren können. In fünf
spannenden Nachmittagen werden Themen
wie Übertragungswege, Krankheitsverlauf,
Behandlungsmöglichkeiten, Safer Use
und Möglichkeiten der Kommunikation mit
KonsumentInnen gemeinsam erarbeitet.

Wie gewohnt finden unsere medizinischen Angebote zur
Hepatitis C statt: Kostenlose und unbürokratische Testung
auf Hepatitis B & C, Impfungen für Hepatitis A & B sowie
4-6 wöchige Hepatitissprechstunden im Kontaktladen bei
Prim. Dr. Bernd Bauer.

infomaterial über safer use angebote
links: mehrsprachige infokarten über den löffeltausch im
kontaktladen
rechts: feuerzeug

Abschließend…
ist es uns wichtig nochmals auf die wichtigsten Botschaften unserer Hepatitiskampagne hinzuweisen:
Hepatitis ist eine Entzündung der Leber und kann unterschiedliche Ursachen haben. Hepatitis C wird von
einem Virus hervorgerufen, der durch Blut zu Blut Kontakt übertragen wird und sich in der Leber festsetzt.
Auch wenn nicht alle Menschen eine Infektion mit dem Hepatitis-Virus sofort bemerken, tritt langfristig eine
Schädigung der Leber ein, die im Weiteren unterschiedliche Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann.
Verwende alle Konsumutensilien von Nadel über Spritze bis hin zu Wasser und Löffel immer frisch d.h. aus
einer ungeöffneten Verpackung heraus!
Ein negativer Hepatitistest eines „Konsumpartners“ kann dir niemals die 100%ige Sicherheit geben, dass du
dich bei ihm/ihr nicht anstecken kannst (Diagnostisches Fenster).
Hepatitis C ist behandelbar. Es gibt je nach Genotyp und Subtyp eine Heilungschance von 50% bis 90%.
Wenn du dich mit Hepatitis C infiziert hast, solltest du dennoch beim Konsum (und auch sonst) darauf achten,
dass du auf keinem Weg mit fremdem Blut in Berührung kommst! Du kannst dich immer noch mit einem
anderen Virenstamm infizieren (es gibt 6 verschiedene Genotypen und rund 30 verschiedene Subtypen!).
Achte unbedingt auch darauf, dass du niemand ANDEREM deine Infektion weitergibst!
Die Behandlung von Hepatits C erfolgt durch eine Kombinationstherapie von Interferon und Ribavirin und
dauert meist zwischen 24 und 48 Wochen.
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Jörg Böckem
War selbst jahrelang abhängig.
Heute ist er clean.
Er arbeitet als Autor und Journalist.
Er war bereits 2x zu Besuch im Kontaktladen um aus seinen
Büchern „Lass mich die Nacht überleben“ „Suchtgeschichten“
und „Freitagsgift“ zu lesen und mit euch zu diskutieren.
Unter anderem besuchte er uns auch im Rahmen der Hepatitis
Kampagne. Weitere Informationen zur Hepatitis Kampagne
findest du auf seite 8-9 in dieser Ausgabe.
Jörg Böckem hat sich während seiner Drogensucht mit Hepatitis
C infiziert. Durch eine Therapie konnte er das Virus besiegen. Im
Text kannst du über seine Erfahrungen zu Beginn der Therapie
lesen....

jörg böckem schreibt
die behandlung von hepatitis c
text: jörg böckem | journalist und autor

Woche Null
Die Angst kam später. Zuerst hatte die Diagnose mir
nicht viel bedeutet: Vor neun Jahren habe ich von
meiner Hepatitis-C-Infektion erfahren. Hepatitis C,
erklärte mir der Arzt, sei eine schwer berechenbare
Krankheit, die noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte nach der Infektion chronisch werden kann. Im
schlimmsten Fall führt sie zu Leberzirrhose oder Leberzellenkrebs und endet tödlich.
Es war im Frühsommer 1997, ich war 31 Jahre alt und
heroinabhängig. Zu dieser Zeit hatte ich drängendere
Probleme als das Virus. Wenn es mir nicht gelang,
mich aus der Sucht herauszukämpfen, würde ich mir
um meine Leber wohl ohnehin keine Gedanken machen müssen.
In den folgenden Jahren jedoch drängte sich die Infektion immer mehr in mein Leben. Meine Leberwerte
stiegen an, ich fühlte mich häufig müde und schwach,
und meine Freundin sorgte sich um meine Gesundheit und die Ansteckungsgefahr für sich selbst. Im
Juli 2006 habe ich mich zu eine Behandlung entschlossen.
Jetzt, wenige Tage vor Beginn der Therapie, ist die

Angst da. Sie stieg mit den Zahlen: Zehn Millionen.
Zwölf Monate. Noch nie schienen mir Zahlen so bedrohlich. Meine Viruslast war seit der letzten Blutuntersuchung sehr viel höher geworden. Zehn Millionen
Viren in einem Milliliter Blutserum. Ich fühle mich verseucht.
Mit dem Ergebnis sinkt die Aussicht auf eine verkürzte Therapiedauer gegen Null: 48 Wochen Therapie,
mindestens. Jede Woche eine Interferonspritze, jeden
Morgen und jeden Abend Ribavirintabletten. Monat
für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag. In den
meisten Fällen wird die Therapie von sehr heftigen
Nebenwirkungen begleitet: Starke Grippesymptome,
Schlafstörungen, Kreislaufprobleme, Gewichtsverlust,
Hautausschlag, Haarausfall, Depressionen, Angstzustände und Aggressionsschübe gehören dazu.
In den vergangenen Jahren habe ich bei meinen
Freunden miterlebt, wie die Hepatitis-C-Behandlung
ihr Leben überschattet hat: Beruf und Alltag, die Beziehung zu Partnern, Kindern, Freunden - nichts war
in dieser Zeit so wie zuvor. Bernd war über Wochen
depressiv und suizidgefährdet. Georg fühlte sich vergiftet, so fremd im eigenen Körper, dass Intimität und
Sex für ihn unmöglich waren. Simone, deren Therapie
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noch andauert, fühlt sich schwach, ohne Antrieb,
schutzlos und oft überfordert.
Diese Aussichten machten mir Angst. Angst vor
Kontrollverlust, Angst davor, meine Beziehung zu
gefährden. Angst vor Depressionen, die ich noch aus
meinen Suchtphasen in finsterster Erinnerung habe.
Angst davor, der Arbeit und dem Alltag nicht gewachsen zu sein.
Woche Eins
Freitag, der 8.09.2006, ist ein wunderbarer Spätsommertag, der Wind weht frisch, die Sonne scheint warm
und strahlend. Meine Angst ist verschwunden. Naja,
nicht ganz, aber sie ist geschrumpft, zu einem sorgenvollen Stirnrunzeln am Rande der Wahrnehmung.
Stattdessen aufgeregte Gelassenheit, wenn es so
etwas gibt – gespannte Neugier auf das, was vor mir
liegt, auf neue Erfahrungen, auf eine große Herausforderung. Und vor allem die Überzeugung, dass ich
es schaffen werde. Schließlich habe ich in meinem
Leben schon miesere Zeiten durch gestanden.
Mittags die erste Spritze. Die Krankenschwester
zeigt mir, wo ich die Nadel ansetzen muss - leicht
schräg in die Bauchfalte stechen, dann langsam abdrücken.
Es beginnt am frühen Abend. Ich sitze neben Linda
auf der Couch. Mit einem Mal ist mir saukalt. Unter
meiner Bettdecke, der dicken für den Winter, ist es
auszuhalten. Dann dreht irgendwer die Schwerkraft
hoch. So muss sich jemand fühlen, der nach einem
Leben in einer Weltraumstation zurück auf die Erde
kommt. Bleierne Schwere drückt auf meinen Körper,
die Beine, die Schultern, den Kopf. Am schlimmsten
erwischt es meinen Rücken, es fühlt sich an, als würde meine Lendenwirbelsäule in einem Schraubstock
stecken. Der Schmerz zieht bis in die Kniegelenke,
die Oberschenkel sind wie unter Strom. Angenehm
ist das nicht. Aber auszuhalten. Dann wird es für
einen kurzen Moment wirklich finster. Mit einem Mal
verschiebt sich meine Wahrnehmung. Alles scheint
irgendwie falsch, besser gesagt, ich fühle mich irgendwie falsch. Was ich sage, wie ich rede oder mich
bewege, das bin nicht wirklich ich. Zumindest nicht
ganz, alles liegt irgendwie knapp daneben. Gruselig.
Nach einigen Minuten ist der Spuk vorbei, alles rückt
sich wieder zurecht. Ich bin wieder ich und atme auf.
Die Schmerzen im Rücken und in den Beinen bleiben.
Ich kann nicht schlafen. Mit so einem Zustand habe
ich Erfahrung. Wochen und Monate habe ich mich
in meinen Entzugphasen durch schlaflose Nächte
gequält. Schlaflosigkeit ist die Hölle. Sie höhlt dich
aus, zermürbt dich, vergiftet die Nacht und den Tag,

der folgt. Das Schlimmste sind die Ängste und Horrorszenarien, die in die Dunkelheit der Nacht und die
traumlose Leere hinein wuchern. Irgendwann falle ich
in einen fiebrigen Halbschlaf.
Woche Zwei
Am Montag Morgen sind die Gliederschmerzen und
der Druck im Kopf wieder stärker. Meine Belastungsgrenze sinkt stetig. Morgens brauche ich ewig, bis
ich in die Gänge komme. Mein Körper erinnert mich
an den alten Dieseltraktor auf dem Bauernhof meines
Großonkels in meiner Kindheit: Ein grüner Hanomag,
vor dem Starten musste endlos lange Zeit vorgeglüht
werden. Bis er sich stotternd und rumpelnd in Bewegung setzte, vergingen Minuten. Mein Kreislauf macht
schnell schlapp, nach dem Treppensteigen in den
vierten Stock muss ich mich schwer atmend am Türrahmen festhalten.
Meinem Kopf geht es nicht besser. Schreiben fällt
mir immer schwerer. Die Worte sperren sich, lassen
sich nur mit großer Mühe zu Sätzen fügen. Und diese
Sätze, eckig und schwerfällig wie Lastkähne, wollen
dann nichts mit einander zu tun haben. Der Akku ist
leer. Ich muss lernen, mich darauf einzustellen.
Woche Sechs
Der Donnerstag bringt das Traumergebnis: In meinem
Blut ist das Virus nicht mehr nachweisbar. In nur vier
Wochen von zehn Millionen Viren pro Milliliter Blutserum unter die Nachweisgrenze – mein Immunsystem
hat wohl den Turbo eingeschaltet. Damit habe er nicht
gerechnet, sagt mein Arzt. Die Chancen für einen erfolgreichen Verlauf der Therapie sind durch das positive Ergebnis deutlich gestiegen.
Allerdings: Meine roten Blutkörperchen tun es dem
Virus gleich und verabschieden sich. Mein Hämoglobinwert rutscht in den Keller, eine Nebenwirkung des
Ribavirin.
Freitagabend die sechste Spritze. Am Samstag
schleppe ich mich durch den Tag, schlurfe durch die
Wohnung wie die Zombies in den Filmen von George
Romero, auch meine Hautfarbe passt sich langsam
dem Teint Untoter an. Meine Lider sind schwer, als
hätte sie jemand mit Blei behängt, vor meinen Augen
flimmert es, als tanzten transparente Glühwürmchen
durch den Raum, in meinem Ohr ein konstantes Sirren, als hätte ich die Nacht bei einem AC/DC Konzert
neben den Boxen verbracht. Ich sitze nur da und
sehe der Zeit beim Verstreichen zu.
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themenfeld 2
levomethadon und die verwandtschaft mit methadon
text: gabriella fassold | kl&stw
Levomethadon* wird in Österreich als Fertiglösung
zur oralen Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit (Einnahme unter Sicht, gelöst in Wasser oder
Fruchtsaft) eingesetzt. Die orale Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger mit diesem Medikament wird
im Rahmen einer entsprechenden medizinischen
Überwachung und umfassenden psychosozialen Betreuung durchgeführt.
Von Methadon zu Levomethadon
Die Substanz Methadon ist ein synthetisches Opioid,
das bei seiner Herstellung als so genanntes „Racemat“ vorliegt und zu gleichen Teilen aus Levomethadon und Dextromethadon besteht. Es handelt sich
dabei um zwei Moleküle, die sich in ihrer chemischen
Struktur nicht deckungsgleich spiegeln lassen und
daher auch nicht dieselbe biologische Wirksamkeit
haben. Die eigentlich pharmakologisch wirksame
Substanz an den Opiatrezeptoren ist jedoch das Levomethadon. Levomethadon ist also das linksdrehende Molekül von Methadon.
Wirkung
1) Levomethadon erzeugt eine morphinartige Wirkung, die bei opiatabhängigen Personen Entzugssymptome unterdrückt.
2) Die dauerhafte Einnahme von Levomethadon
kann eine Toleranz hervorrufen, die zum Blockieren der subjektiv als euphorisierend empfundenen Wirkung von z.B. intravenös applizierten
Opiaten führt.
Die Wirkung in der Substitutionsbehandlung* setzt

1-2 Stunden nach der oralen Einnahme ein und hält
beim ersten Mal 6-8 Stunden an. Bei wiederholter
Einnahme wird das pharmakologische Gleichgewicht
erreicht und die Wirkdauer auf 22-48 Stunden erhöht,
sodass eine einmal tägliche Einnahme ausreichend
ist.
Dosierung
Levomethadon* ist etwa doppelt so wirksam wie
Methadon d.h. bei einer Umstellung von Methadon
auf Levomethadon* halbiert sich die Menge. Nur bei
hochdosierten MethadonpatientInnen gibt es bereits
die Erfahrung, dass sie zumindest anfänglich etwas
mehr als die Hälfte ihrer ursprünglichen Dosis benötigen.1
Vergleich von Methadon und Levomethadon
Bei PatientInnen, die mit Methadon(-Racemat) nicht
zufriedenstellend behandelt werden können, wird eine
Therapieverbesserung durch die Umstellung auf
L-Polamidon® erwartet:
• bessere Wirksamkeit (siehe oben)
• bessere Verträglichkeit
o weniger Entzugssymptome wie
Schwitzen, innere Unruhe, Herzrasen,
Angstzustände, etc.
o weniger Nebenwirkungen wie Magen1
vgl. Spektrum Psychiatrie, Expertenforum zur
Ausgabe 3/11, Dr. Hans-Joachim Fuchs, 2011, S.2
*Angaben zu Wirkung und Dosierung beziehen sich auf das
in Österreich eingesetzte Produkt L-Polamidon® der Firma
Mundipharma
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•
•
•

Darm-Beschwerden, Schlafstörungen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, Schmerzen
etc.
signifikante Verringerung des Suchtdrucks
(Craving) und des Beikonsums
höherer Wille der PatientInnen zur Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen
allgemeine bessere Befindlichkeit

Wechselwirkungen (Auszug)
Pentazocin und Buprenorphin (z.B. Subutex®, Suboxone®) können bei mit Levomethadon substituierten
PatientInnen zu Entzugserscheinungen führen. Buprenorphin darf frühestens 20 Stunden nach
Absetzen Levomethadon* angewendet werden. Auch
bei HepatitispatientInnen, die in Behandlung sind,
kann ein veränderter Bedarf an Levomethadon auftreten und eine Änderung der Dosis notwendig sein.

Geschichtlicher Abriss (Deutschland)
1949:
1959:
1965:
1973:
1974:
1991:
1992:
1994:
2001:
2010:

Das schmerzstillende und krampflösende Mittel Methadon wird unter dem Namen Polamidon® als
starkes Schmerz- und Hustenmittel in Deutschland auf den Markt gebracht.
Die Reinsubstanz Levomethadon kann aus dem Methadon isoliert werden.
Levomethadon wird aufgrund der besseren Wirksamkeit und Verträglichkeit unter dem Namen LPolamidon® zur Schmerzbehandlung auf den Markt gebracht.
Start des ersten Methadonprogramms.
Nachdem Methadon aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate nach und nach vom Markt genommen
wurde, wird es nun im Betäubungsmittelgesetz als nicht verschreibungsfähiges Medikament
eingeordnet.
Substitutionsbehandlung wird mit der Entscheidung zur Therapiefreiheit des Arztes legalisiert.
Die gesetzliche Grundlage zur Substitution mit Levomethadon wird geschaffen.
Methadon wird wieder als Mittel zur Substitution zugelassen, da es kostengünstiger war als
L-Polamidon®.
Levomethadon wird als Fertiglösung unter dem Namen L-Polamidon® zur Substitutionsbehandlung
zugelassen.
Die Richtlinien der Bundesärztekammer werden geändert und die Substitutionsbehandlung wird in
Deutschland zum ersten Mittel der Wahl.
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themenfeld 3
alkohol
text: martin riesenhuber | drogenberatung des landes steiermark

Abhängigkeit und Sucht wird allgemein betrachtet
häufiger mit illegalen Drogen in Verbindung gebracht,
obwohl in Österreich der Konsum bzw. Missbrauch
von Nikotin, Alkohol und Medikamenten bei weitem die
Spitze bildet. In unserem („nassen“) Land wird mehr Alkohol produziert als verbraucht, wobei die Hälfte über
Bier, ein Drittel über Wein und der Rest über Liköre und
Spirituosen konsumiert wird. In Österreich gibt es etwa
5 Prozent alkoholkranke Menschen, desweiteren geht
man davon aus, dass rund 10 Prozent im Laufe ihres
Lebens an chronischem Alkoholismus erkranken. Die
Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit erstreckt sich
meist über eine lange Zeitspanne. Die oft unterschätzte
psychische Abhängigkeit läuft dabei einer möglichen
körperlichen Abhängigkeit immer vor. Zeichen psychischer Abhängigkeit sind etwa ständiges Denken und
Streben nach Alkohol, (Alltags-) Bewältigung von Belastungen und Spannungen durch Alkohol und Angst,
wenn Alkohol nicht zur Verfügung steht. Physische Abhängigkeit zeigt sich in der Toleranzentwicklung und
in den Entzugserscheinungen. Ein körperlicher Entzug
von Alkohol dauert – im Vergleich zum Heroinentzug
– zwar relativ kurz, muss aber – da lebensgefährlich –
unbedingt ärztlich begleitet werden. Der parallele Gebrauch von anderen psychoaktiven Substanzen, v.a.

Opioiden und/oder Benzodiazepinen ist besonders
risikoreich.
Alkohol hat grundsätzlich eine narkotische Wirkung.
Es wird zwischen einfachem (Verhaltensstörungen
wie Enthemmung, neurologische Störungen hinsichtlich Koordination und Artikulation) und kompliziertem
Rausch (Verhaltensstörungen wie Aggressivität, Bewusstseinsstörungen und amnestische Lücken) unterschieden. Folgeerkrankungen lassen sich auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene ausmachen.
Internistische Krankheiten betreffen die Leber (Alkoholfettleber, Alkoholhepatitis, Leberzirrhose) und die
Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis). Außerdem zählen
Störungen im Verdauungstrakt sowie der Blutzellen
und der Blutgerinnung, Stoffwechsel- und Hormonstörungen, Lungen- und Muskelerkrankungen und
die Alkoholembryopathie (vorgeburtlich entstandene
Schädigung eines Kindes durch trinkende schwangere Mutter) dazu. Zu den neurologischen Folgeerkrankungen zählen die alkoholische Polyneuropathie
(Erkrankung des peripheren Nervensystems), die
Hirnatrophie (Verlust von Hirnsubstanz; z.B. Wernicke-Korsakow-Syndrom) und epileptische Anfälle.
Psychische Störungen zeigen sich in Alkoholpsycho-
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martin riesenhuber
Erziehungs- und Bildungswissenschafter
(Sozialpädagogik und Weiterbildung),
Suchtberater, Lebens- und Sozialberater
Drogenberatung des Landes Steiermark
(Referatsleiterinstellvertreter)
Friedrichgasse 7
8010 Graz,
martin.riesenhuber@stmk.gv.at,
Telefon: (0316) 32 60 44
(Journaldienst: Mo-Fr 10-12 und 17-19 Uhr)
Beratungstermine nach Vereinbarung

sen und Veränderungen der psychischen Leistungsfähigkeit sowie der Persönlichkeitsstruktur. Soziale
Auswirkungen berühren – abhängig vom Stadium der
Alkoholkrankheit – die Familie (Co-Abhängigkeit), die
Kinder (Entwicklungsstörungen, Schulprobleme, Missbrauch, Angst, Depression), den Beruf (Leistungseinbuße – Arbeitswechsel – Arbeitslosigkeit – sozialer
Abstieg), die Volkswirtschaft, die Verkehrstüchtigkeit
und die Kriminalität. Aber auch bei Nichtsüchtigen
stellt der Alkohol oft die Hauptursache vielfältiger Probleme dar, was sich beispielsweise bei Verkehrs- und
Arbeitsunfällen oder kriminellen Handlungen in alkoholenthemmtem Zustand zeigt.
Die unterschiedlichen Formen des Alkoholismus werden in der Literatur anhand verschiedener Typologien
dargestellt. Die bekannteste Typologie ist jene nach
JELLINEK und unterscheidet Alpha-Typ (Problemtrinker, Erleichterungstrinker, Konflikttrinker), Beta-Typ
(Gelegenheitstrinker), Gamma-Typ (süchtiger Trinker,
Rauschtrinker), Delta-Typ (Spiegeltrinker, Gewohnheitstrinker) und Epsilon-Typ (Quartalsäufer). CLO-

NINGER charakterisiert zwei Typen je nach Beginn der
Suchterkrankung vor (Typ II) oder nach (Typ I) dem
25. Lebensjahr. LESCH beschreibt wiederum vier verschiedene Alkoholismustypen, und zwar Alkoholkonsum aufgrund von biologischem Verlangen (Typ I),
Alkoholkonsum aufgrund von psychologischem Verlangen (Typ II), Alkoholkonsum zur Behandlung von
psychiatrischen Zustandsbildern (Typ III) und Alkoholkonsum infolge frühkindlicher Vorschädigung und Entwicklungsstörungen (Typ IV). SCHUCKIT unterscheidet
zwischen primärem Alkoholismus (Primärproblematik:
übermäßiger Alkoholkonsum, Sekundärproblematik:
psychische, körperliche und soziale Probleme) und
sekundärem Alkoholismus (Primärproblematik: psychische, körperliche und soziale Probleme, Sekundärproblematik: Alkoholabhängigkeit).

Im Rahmen der Suchthilfe bieten sich für Betroffene
und
Angehörige
ambulante
Beratungsstellen,
stationäre Entzugs- und Therapieeinrichtungen und
verschiedene Selbsthilfegruppen an.
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themenfeld 4
initiative setzt sich für drogenkonsumräume ein
text:

anonymer beitrag von einem/einer sozialarbeiterIn aus dem suchtbereich und aktivisten/aktivistin
der initiative drogenkonsumraum.

Wien. Ende Oktober 2011 trat die initiative drogenkonsumraum an die Öffentlichkeit. Ihr Ziel ist die Errichtung von hygienischen und stressfreien Räumen,
in denen suchtkranke Menschen straffrei ihre mitgebrachten Drogen konsumieren können. Drogenkonsumräume eben. Das würde vor allem für die große
Gruppe der intravenös konsumierenden Menschen
eine spürbare Veränderung ihrer Lebenswelt bedeuten. Derzeit werden jedoch die geschätzten 300 bis
500 betroffenen UserInnen mithilfe eines verschärften
Wiener Landessicherheitsgesetzes polizeilich über
die gesamte Stadt verteilt. Begonnen wurde der
repressive Weg mit der Räumung des Karlsplatzes
2010, dem traditionellen Treffpunkt der sogenannten
Wiener Drogenszene. Das ging mit der Schließung
des dort ansässigen Spritzentauschprogrammes einher. Bis dahin wurden dort täglich 4500 gebrauchte
Spritzen gegen sterile getauscht.
Die Sucht- und Drogenkoordination Wien (SDW) hat,
als Ersatz für den niederschwellig an die Szene am
Karlsplatz angebundenen Spritzentausch, eine neue
Anlaufstelle am Südbahnhof eröffnet. Dieses Projekt
soll nun mit dem Ganslwirt verschmolzen, als neues
Drogenhilfezentrum am Gumpendorfer Gürtel dieses
Jahr eröffnet werden. Ein Konsumraum ist dort nicht
vorgesehen. Das obwohl laut Österreichischem Drogenbericht 2011 67% der BesucherInnen der sozial-

medizinischen Drogenberatungsstelle Ganslwirt an
Hepatitis C erkrankt waren und 65 der 170 österreichweiten suchtgiftbezogenen Todesfälle 2010 laut dem
Bundesministerium für Gesundheit auf Wien entfielen.
Das bedeutet, dass - vor allem wohnungslose - KonsumentInnen weiterhin versteckt an hygienisch bedenklichen Orten ihre Drogen einnehmen werden.
Angelehnt an den erfolgreichen Beispielen aus anderen Ländern in Europa und Übersee versucht nun
die initiative drogenkonsumraum, hier eine Bewußtseinveränderung zu erreichen. „Die Gegenargumente
halten einer kritischen Betrachtung längst nicht mehr
stand. Überall hat sich gezeigt, dass diese hygienischen und kontrollierten Konsummöglichkeiten eine
Gewinnsituation für alle Betroffenen darstellen“, so ein
Aktivist der Initiative zum Harlekin. Offiziell unterstützt
werden die Forderungen der initiative drogenkonsumraum bisher von diversen Vereinen und Gruppen aus
der Drogenhilfe, von selbstorganisierten Angehörigen
& UserInnen und von (Basis-)Organisationen von Sozial Arbeitenden. Auch der Kontaktladen der Caritas,
der sich seit 2005 intensiv für ein Pilotprojekt ‘Konsumraum in Graz‘ einsetzt, hat sich hinter die Forderungen der Initiative gestellt.
Eine Online-Petition für Konsumräume , weitere Informationen über Konsumräume und zur Initiative gibt´s
unter www.i-dk.org.

Kontaktaufnahme möglich über die Adresse: i-dk@riseup.net
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gesunde ernährung
text: harry ploder | kl&stw
Die Aufnahme von Nahrung und Lebensmitteln
spielt im alltäglichen Dasein jedes Menschen eine
wichtige Rolle. Ähnlich wie bei einem Auto, das
regelmäßig mit Treibstoff betankt werden muss, um
zweckgemäß verwendet werden zu können, muss
auch der menschliche Organismus regelmäßig
mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien
versorgt werden, um funktionieren zu können und
leistungsfähig zu bleiben. Mangelnde zeitliche und/
oder finanzielle Ressourcen machen es oft schwierig
auf die notwendige Ausgewogenheit der eigenen
Ernährung zu achten.
Eine der wohl bekanntesten Empfehlungen
zur ausgewogenen Ernährung ist die
Ernährungspyramide, die in ihrer ursprünglichen
Form 1992 in den USA durch das United States
Department of Agriculture veröffentlich wurde.
Seither wurde die Pyramide immer wieder aktuelleren
wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst und gilt
trotzdem bis heute nicht als endgültig richtig.
Wie in Abbildung 1 ersichtlich ist (hier wurde eine
Pyramide des österreichischen Bundesministeriums
für Gesundheit verwendet), sind an der
breiten Basis die bevorzugt zu verzehrenden
Lebensmittelgruppen eingetragen, die an der
Spitze eingetragenen Nahrungsmittel sollten
hingegen in geringeren Mengen eingenommen
werden. Die ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit,
wie beispielsweise in Form von Mineralwasser und
Getreideprodukten wie Brot und Teigwaren bieten
die Basis für eine ausgewogene und gesunde
Ernährung. Getreideprodukte enthalten übrigens
viele Ballaststoffe, welche die Darmfunktion
des Körpers anregen und so Verstopfung – die
durch den regelmäßigen Konsum von Morphinen
ausgelöst werden kann – vorbeugen. Wer unter
Verstopfung leidet, sollte außerdem besonders auf
die ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, um eine
normale Darmtätigkeit wieder anzuregen.
Auf tierische Fette und Süßigkeiten muss nicht zur
Gänze verzichtet werden, dennoch gilt in der Regel:
Wer seltener nascht, lebt gesünder. Genau wie
Michprodukte sollten Obst und Gemüse im Idealfall
2-3 Mal täglich gegessen werden, Fleisch und Fisch
hingegen nur 2-3 Mal pro Woche.

Abbildung 1

Alkohol sollte in geringen Maßen konsumiert werden,
körperliche Aktivitäten und Sport wären mindestens
2-3 Mal pro Woche gesund.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (www.
dge.de) gibt zusätzlich zur Ernährungspyramide
ein paar einfache Tipps, wie man sich gesund
ernähren kann. Empfohlen wird grundsätzlich auf
die Vielseitigkeit der eigenen Ernährung zu achten
und die Vielfalt des Lebensmittelangebots zu nutzen.
Geeignete Kombinationen und angemessene
Mengen von nährstoffreichen und energiearmen
Lebensmitteln sind sehr empfehlenswert. Bei Zucker
und Salz gilt normalerweise: je weniger, umso
gesünder.
Auch wenn derartige Ernährungsempfehlungen eine
brauchbare Anleitung sein können, um ausgewogen
und gesund zu leben, dürfen sie nicht als pauschal
gültig verstanden werden. Jeder Mensch ist anders,
insofern können trotz Berücksichtigung aller Tipps
und Empfehlungen immer noch ernährungsbedingte
Probleme auftreten. Entsprechend wichtig wäre
also, regelmäßig mit einer Ärztin oder einem Arzt
über die eigene Ernährung zu sprechen und
mittels geeigneter Untersuchungen Mangel- oder
Überschusserscheinungen abzuklären. Der
Kontaktladen bietet die Möglichkeit zur medizinischen
Beratung jeweils: Montag 12:00 – 15:00 |
Dienstag 12:15 – 14:15 | Freitag 10:00 – 12:00

1 Grafik: Die österreichische Ernährungspyramide, Quelle: bmg.gv.at
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gesunde ernährung
„selbst kocht der mann“
ein kochbuch der besonderen art
text: harry ploder | kl&stw
Wer im Jahr 2012 immer noch denkt, dass Frauen
an den Herd gehören, weil Männer nicht kochen
können, irrt gewaltig. Während Feministinnen und
Frauenrechtlerinnen einerseits für eine generelle
Gleichberechtigung für Frauen eintreten, stellen
die Bewohner des Männerwohnheimes der Stadt
Graz im Gegenzug ihr kulinarisches Können im
Hochglanzformat unter Beweis.
Kochgruppe seit Jahren etabliert
Die Bewohner des Heimes hatten vor mehreren
Jahren selbst die Idee, eine Kochgruppe zu
gründen, um dort gemeinsam unter Verwendung
der vorhandenen Kücheninfrastruktur schmackund nahrhafte Gerichte zuzubereiten. „Ein Anstoß
von außen war dafür gar nicht notwendig“, erzählt
Sozialarbeiter DSA Joe Eder, „einige begeisterte
Hobbyköche starteten selbst die Initiative und legten
somit den Grundstein für die Kochgruppe“. Seither
kocht die Gruppe regemäßig mit viel Engagement
und Begeisterung für die Belegschaft und die
anderen Bewohner des Hauses, und freuen sich
dabei immer wieder über tolle Rückmeldungen.
Wachsende Sammlung von Rezepten
Über die Jahre wurden neben unterschiedlichen
„Klassikern“ auch viele neue Rezepte ausprobiert,
manche wieder verworfen, einige verändert und die
besten in einer immer größer werdenden Sammlung
archiviert. Somit war nicht nur für hohe Qualität der
Speisen, sondern auch für ein abwechslungsreiches
kulinarisches Angebot gesorgt.

Kochbuch schreiben leicht gemacht
Mit der umfangreichen Sammlung an Rezepten war
ein wichtiger Grundstein für das Schreiben eines
Kochbuches gelegt, es fehlte vorerst nur noch an
der entsprechenden Idee. Diese kam wiederum
aus der Kochgruppe selbst und wurde als solche
kurzerhand an Joe Eder herangetragen, der schnell
begeistert war. „Einzig um die Finanzierung musste
ich mich noch kümmern“, erzählt er im Interview,
„wir wollten das Kochbuch natürlich auch qualitativ
hochwertig layouten und drucken lassen, was mit
entsprechenden Kosten verbunden war“. Einige
Sponsoren, darunter die Firma RehaDruck, das
Augustinum und die Firma Bit – best in training,
waren nach kurzer Suche gefunden und somit
stand den Vorbereitungen und in weiterer Folge der
Veröffentlichung nichts mehr im Wege.
Prominente Unterstützung
Letztendlich waren es nicht nur die Bewohner des
Männerwohnheims, die gerne die Möglichkeit zur
Veröffentlichung ihrer Lieblingsrezepte nutzten. Viele
bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft
sowie Kunst und Kultur, darunter Bundeskanzler
Werner Faymann, Menschenrechtspreisträger
Harald Schmied oder der mittlerweile verstorbene
Liedermacher und Schauspieler Ludwig Hirsch
packten die Gelegenheit am Schopf und ließen
dem Männerwohnheim ihre Lieblingsrezepte zur
Veröffentlichung zukommen. Somit wurde die Auswahl
an Rezepten noch vielfältiger und bunter - es sollte
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also für jeden Geschmack etwas zu finden sein.
70 Rezepte auf 50 Seiten
Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen:
Auf rund 50 Seiten findet man(n) 70 unterschiedliche
Rezepte, angefangen bei Suppen, über Süß- und
Nachspeisen hin zu Risottos und vegetarischen
und deftigen Hauptgerichten. Käuflich erworben
kann das Kochbuch „Selbst kocht der Mann“ im
Männerwohnheim der Stadt Graz, Rankengasse
24, 8020 Graz. Einen kleinen Vorgeschmack auf
die Vielfältigkeit der Rezepte wird es zukünftig
auch im Harlekin geben, inklusive der Option, die
vorgestellten Gerichte auch in den Öffnungszeiten
des Kontaktladens zu verkosten.
Knoblauchcremesuppe
Zutaten:
4 mittelgroße Erdäpfel, 1 bis 1 ½ Knollen Knoblauch,
Kümmel gemahlen, Messerspitze Pfeffer
Kartoffel schälen, schneiden, den geschälten
Knoblauch dazu geben, salzen; in ca. 1 l Wasser für
ca. 20 Min. kochen
Pürieren und abschmecken.
Gutes Gelingen!
Die Knoblauchcremesuppe kann am 13.3.2012 im
Kontaktladen verkostet werden.

Schweinsbraten à la Probst Schnuderl
Ein anständiges Exemplar eines Schweinsschopfes
salzen, pfeffern, evtl. mit Knoblauch einreiben, mit
Kräutern der Provence würzen, auf einer Seite mit
Mehl bestreuen, in etwas Öl rundum anbraten.
Dann in das auf 180 bis 200 Grad vorgeheizte Rohr
schieben, etwa zwei Stunden braten lassen und
wiederholt mit Rindssuppe und evtl. steirischem
Welschriesling aufgießen. Zwiebelscheiben
können mitgebraten werden. – Um den Braten
leichter aufbereiten zu können, ist es ratsam , den
Bratvorgang schon am Tag vor dem geplanten Essen
vorzunehmen und eine Stunde vor dem Essen den
ausgekühlten Schopf in Scheiben zu schneiden und
dann im Saft zu erhitzen.
Als Beilage haben sich bewährt:
Reis, - studentensicher: Öl mit einigen
Zwiebelscheiben erhitzen, dann ein Teil Reis, zwei
Teile Wasser, salzen, evtl. auch eine mit Nelken
gespickte ganze geschälte Zwiebel dazugeben und
das Ganze kochen – etwa 25 Minuten; oder Erdäpfel ungeschält und ungesalzen kochen,
dann auskühlen lassen, schälen und mit dem
aufgeschnittenen Schopf anbraten. –
Dazu Salat nach Geschmack, aber am besten doch
mit Kernöl.
Der Schweinsbraten wird am 13.3.2012 im Anschluss
an die Knoblauchcremesuppe im Kontaktladen
zubereitet
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recht

Mag. Christopher Dvorak

substitution und führerschein

...hat Rechtswissenschaften und
Pädagogik/ Geschichte studiert.

text: christopher dvorak

...ist seit 1997 im Amt der
Steiermärkischen Landesregierung tätig,
davon viele jahre in der Sozialabteilung
...ist seit 2002 Mitglied des Arbeitskreises
Sozialhilfe
...bietet seit 2004 in verschiedenen
Teilorganisationen der
Caritas juristische Beratung an.

Ziel einer Substitutionstherapie1 ist der Versuch einer Wiederherstellung bzw. die Verbesserung der
psychischen, physischen und vor allem sozialen
Stabilität der PatientInnen. Zu den Erfolgen dieser
Therapieform zählen mitunter die Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit, das Zurückdrängen der Beschaffungskriminalität und natürlich die rein medizinischen Aspekte, wie die Minderung der Zahl der
Todesfälle, als auch die erfolgreiche Bekämpfung
der durch die Drogen selbst verursachten schweren
chronischen Erkrankungen. Daraus ergibt sich, dass
die Substitutionstherapie ebenso soziale Aspekte
mit umfasst, da es letztendlich immer darauf ankommt, suchtabhängigen Personen einen neuerlichen Einstieg, in die bis dahin für Drogenabhängige
nicht zugänglichen Gesellschaft, zu ermöglichen.
Einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die Gesellschaft und vor allem ins Berufsleben stellt in der
heutigen Zeit immer häufiger der Führerschein dar.
Daher sind Behörden immer öfter mit der Frage konfrontiert, ob es verantwortbar ist, Substituierte mit
einer eigenen Lenkerberechtigung auszustatten.
Voraussetzung für den Erwerb eines Führerscheins:
Neben dem fachlichen Wissen und praktischen
Können, spielt als Voraussetzung für den Erwerb
des Führerscheins ebenso die gesundheitliche
Eignung, sowie die persönliche Verlässlichkeit des
Kandidaten/der Kandidatin eine gewichtige Rolle.
Gesundheitliche Eignung: Nach § 8 FSG2 hat vor
Erteilung der Lenkerberechtigung jedeR Antrags1
Bei dieser Therapie wird dem Patienten ein
Drogenersatzmittel verschrieben, um die gefürchteten
Entzugserscheinungen zu minimieren. Laut Erlaß des
Gesundheitsministeriums ist bei der Behandlung von
Substitutionspatienten primär auf das Mittel Methadon
zurückzugreifen.
2
Führerschein Gesetz

stellerIn der Führerscheinbehörde ein ärztliches
Gutachten vorzulegen, dass er/sie zum Lenken von
Kraftfahrzeugen gesundheitlich geeignet ist. Die
gesundheitliche Eignung wird wiederum näher in § 5
FSG – GesundheitsV3 behandelt.
Nach dieser Bestimmung gilt eine Person zum
Lenken von Kraftfahrzeugen als hinreichend gesund, bei der beispielsweise keine Abhängigkeiten
festgestellt wurden, die das sichere Beherrschen
des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das
Lenken von Kraftfahrzeugen geltenden Vorschriften
beeinträchtigen könnten4. Vereinfacht gesagt darf
sich die Sucht nicht negativ auf das Lenken von
Kraftfahrzeugen, sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln auswirken. Um diese Frage verlässlich abklären zu können, ist bei dieser Personengruppe eine
zusätzliche verkehrspsychologische Stellungnahme
gesetzlich zwingend vorgeschrieben5.
Aus diesem Grunde sieht § 14 Abs 1 FSG – GesundheitsV vor, dass Personen, die an Suchterkrankungen leiden und den Konsum nicht so weit
einschränken können, dass sie beim Lenken von
Kraftfahrzeugen unbeeinträchtigt bleiben, grundsätzlich die Lenkerberechtigung weder erteilt, noch
belassen werden darf. Von dieser Bestimmung gibt
es aber eine wichtige Ausnahme, die in Absatz 4
von § 14 FSG – GesundheitsV geregelt ist. Nach
dieser Bestimmung können Personen, die aus
medizinischen Gründen Sucht- oder Arzneimitteln
3
Führerschein Gesetz – Gesundheits Verordnung
4
In dieser Bestimmung werden natürlich noch
zahlreiche weitere Krankheiten aufgezählt, bei denen aus
gesundheitlichen Gründen keine Lenkerberechtigung erteilt werden kann. In diesem Artikel wird aber nur auf den
Aspekt der Suchtproblematik eingegangen
5
Führerscheinkanditaten dieser Personengruppe
müssen also eine fachärztliche sowie verkehrspsychologische Stellungnahme vorweisen
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erhalten, die die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen,
Lenkerberechtigungen trotzdem erteilt bzw. belassen
werden, sofern die fachärztliche Stellungnahme dies
befürwortet.
Eine solche ärztliche Befürwortung wird aber in der
Regel nur dann erfolgen können, wenn sich der/die
Suchtabhängige an die medizinischen Anweisungen
der behandelten ÄrztInnen hält und insbesondere mit
den Suchtmedikamenten keinen Missbrauch betreibt.
Ebenso darf auch kein Beikonsum6 vorliegen. Insgesamt muss aber betont werden, dass vor allem aus
ärztlicher Sicht jeder derartige Fall genauestens abgeklärt und individuell überprüft werden muss. Daher
sind in dieser Hinsicht Verallgemeinerungen nur sehr
begrenzt möglich. Fest steht aber, dass der Absatz 4
von § 14 FSG – GesundheitsV der Behörde jedenfalls
ein Instrumentarium in die Hand gibt, um auch in solchen Fällen – bei Vorhandensein der eben geschilderten Voraussetzungen – eine für die betroffene Person
faire Handhabe anbieten zu können. In der Regel wird
der Führerschein dann unter der Auflage von wiederkehrenden ärztlichen Kontrolluntersuchungen zumindest für die Fahrzeuggruppe B erteilt werden.
Verkehrszuverlässigkeit: Als verkehrszuverlässig gilt
nach § 7 FSG7 eine Person, wenn nicht auf Grund
bestimmter erwiesener Tatsachen und ihrer Wertung
angenommen werden muss, dass sie wegen ihres
Verhaltens beim Lenken von Kraftfahrzeugen
(1) die Verkehrssicherheit durch rücksichtloses Verhalten im Straßenverkehr oder durch Trunkenheit oder
einen durch Suchtmittel oder Medikamenten beeinträchtigten Zustand gefährden wird
(2) sich wegen der erleichternden Umstände, die
beim Lenken von Kraftfahrzeugen gegeben sind,
sonstiger schwerer strafbarer Handlungen schuldig

machen wird. Zusammengefasst geht es bei der Zuverlässigkeitsprüfung um eine Beurteilung der Persönlichkeit bzw. des Charakters des Lenkers und der sich
daraus ergebenden Frage, ob es verantwortbar ist,
diese Person selbstständig ein Kraftfahrzeug lenken
zu lassen. In Zusammenhang mit den Suchtmitteln
wird einE verurteilteR DrogendealerIn voraussichtlich
nicht als zuverlässig eingestuft werden können. Ein
anderes klassisches Beispiel für eine anzunehmende
Verkehrsunzulässigkeit sind Verurteilungen wegen
schwerer Gewaltverbrechen8.

6
Einnahme von illegalen Suchtmitteln, neben dem
Konsum der verschriebener Substanzen (z.B. Methadon)
7
Führerschein Gesetz

8
9
nen

Zusammenfassung
Generell ist das Lenken von Kraftfahrzeugen in einem
durch Suchtmittel (Drogen) beeinträchtigten Zustand
strengstens verboten. Daher können Personen, die
süchtig sind und insbesondere ihre Sucht nicht kontrollieren können, im Allgemeinen keinen Führerschein
erhalten, da sie vom gesundheitlichen Aspekt her
nicht die erforderliche gesundheitliche Eignung aufweisen.
Trotzdem eröffnet eine gesetzliche Ausnahmebestimmung den Weg dafür, dass jene Personen, die zwar
suchtkrank sind, aber sich in einer zielgerichteten
Therapie9 befinden, unter bestimmten Voraussetzungen, sofern eine günstige Zukunftsprognose vorliegt,
doch, wenn auch unter Vorschreibung von verschiedenen Auflagen, einen Führerschein er- bzw. behalten
können. Ob diese Ausnahmeregelung des § 14 Abs
4 FSG – GesundheitsV bei einer bestimmten Person
zum Tragen kommt, kann nur individuell im Einzelfall
beurteilt werden. Hier werden vor allem der Krankheitsverlauf, sowie die Therapieerfolge eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der gesundheitlichen
Eignung spielen.
wie zum Beispiel Mord oder Raub, etc.
z.B. im Substitutionsprogramm befindliche Perso-
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safer use
die „richtige“ spritze, die „richtige“ nadel

In dieser Rubrik findest du Beiträge
über die Reduktion von Risikofaktoren
beim Drogenkonsum.

text: severin zotter | kl&stw

„Einmal 2-18 kurz bitte.“ Diesen Satz hören wir oft
wenn wir im Rahmen unserer Streetworkeinsätze im
öffentlichen Raum unterwegs sind. Für Außenstehende wohl kaum verständlich, für uns ein eindeutiger
Auftrag: die Person bittet uns um ein sogenanntes
Safe-Set, also ein Set sauberer Spritzen, dass wir im
Rahmen unserer Streetworkeinsätze an Menschen
ausgeben, die steriles Spritzenbesteck benötigen.
Allem voran: das Wichtigste ist, dass alle Utensilien
des Konsums (Spritze, Nadel, Löffel, Wasser, Filter)
immer frisch verwendet werden. Auskochen und andere Wege der Reinigung garantieren kein steriles
Besteck.
Eine 2ml-Spritze und eine kurze 18er Nadel ist die am
öftesten von uns ausgegebene bzw. am Spritzenautomaten verkaufte Kombination. Doch auf was ist bei
Spritze und Nadel eigentlich zu achten?
Spritzen
Der Kontaktladen bietet beim Spritzentausch 1ml,
2ml, 5ml und 10ml Spritzen der Firma B.Braun an.
Dabei ist zu sagen, dass eine kleinere Spritze beim
Abdrücken nicht so gut dosiert werden kann wie ein
etwas größeres Modell. Für manche Substanzen eignen sich die größeren Spritzen auch besser, da sie in
der Verarbeitung mehr Flüssigkeit erfordern. Am häufigsten werden von uns die 2ml-Pumpen ausgegeben,
gefolgt von den 5ml Pumpen. 1ml und 10ml Spritzen
kommen nur selten zum Einsatz.
Wichtig ist es zu berücksichtigen welche Substanzen
konsumiert und wie diese gefiltert werden bzw. darauf
zu achten welche Nadel benutzt wird.

Nadeln
Zu den Nadeln ist zu sagen: je dicker desto besser.
Auch wenn dies verwunderlich klingt, sind aus medizinischer Sicht dickere Nadeln besser geeignet als
dünne. Je dicker die Nadel ist, desto besser kann sie
geschärft werden und dadurch die Vene durchtrennen. Weiters liegen dickere Nadeln auch besser in
der Vene und verringern die Wahrscheinlichkeit innerer Verletzungen. Dünne Nadeln reißen die Venen auf
und erschweren somit den Heilungsprozess. Zudem
biegen sie sich beim Konsumvorgang auch stärker
und sind nicht so gut zu kontrollieren.
Im Kontaktladen werden Nadeln – ebenfalls von der
Fa. B.Braun – zwischen 0,4mm und 0,6mm angeboten. Am dünnsten sind die 20er (0,4mm) Nadeln,
gefolgt von den 18er (0,45mm) und den 16er (0,6mm)
Nadeln. Achtung: Andere Produzenten haben teils
ähnliche, aber doch abweichende Nummerierungen
der Nadelstärke.
Die 18er und 20er Nadeln gibt es in langer (25mm
bzw. 20mm) und in kurzer (12mm) Ausführung. Hier
ist es grundsätzlich besser die langen Nadeln zu verwenden, da diese besser und stabiler in den Venen
liegen.
Wo bekomme ich sauber Spritzen und Nadeln?
Grundsätzlich steht dir der Kontaktladen 5 Tage die
Woche zur Verfügung, um Spritzen kostenlos zu tauschen oder zu kaufen. Außerhalb unserer Öffnungszeiten hast du die Möglichkeit rund um die Uhr bei
unserem Automaten am Jakominiplatz um €1,- ein Set
mit zwei Spritzen, zwei Nadeln und zwei Alkoholtupfern zu kaufen. Ein zweiter Automat wird von der Mohrenapotheke am Südtirolerplatz betrieben und bietet
zum selben Preis dieselben Produkte an.
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Antwort II: Die Kaufleute halbieren die Zahl nicht, sie sagen dem Wächter die Anzahl der Buchstaben. Somit wäre bei „Zwölf“ die richtige Antwort 5.
Lösung Denksport, Seite 31
Antwort I: Zuerst bringt der Bauer das Schaf auf die andere Seite des Flusses und lässt es dort.
Dann fährt er zurück und holt den Kohl und nimmt das Schaf wieder mit zurück zum Ausgangspunkt. Dann bringt er den Wolf auf die andere Seite des Flusses und am Schluss muss er nur
noch das Schaf holen.

Voraussichtlich wird es ab Ende März 2012 einen weiteren Automaten in der Herrgottwiesgasse 7 geben.
Darüber hinaus kannst du in Apotheken bzw. in Ärztebedarfsläden Spritzen und andere Konsumutensilien

kaufen.
Zur Orientierung hier eine Übersicht verschiedener
Angebote:

Die Firma Nüssler-Krammer in der Hammerlinggasse 6 bietet folgende Produkte an:
Nadeln (Fa. Neopoint)
Stärke

Länge

Stück

Preis

0,45mm

23mm

1/ 100

10 Cent/ 5,30 Euro

0,45mm

12mm

1/ 100

10 Cent/ 5,30 Euro

0,40mm

20mm

1/ 100

10 Cent/ 5,30

Spritzen (F. Norm-Ject)
1 Stk. ohne
Silikondichtung

100 Stk. ohne
Silikondichtung

1 Stk. mit
Silikondichtung

100 Stk. mit
Silikondichtung

2ml

10 Cent

6,10 Euro

30 Cent

7 Euro

5ml

15 Cent

-

-

-

Die Apotheke zum Grünen Kreuz in der Annenstrasse
45 bietet folgende Produkte:
Spritzen
2ml
12 Cent
5ml
15 Cent

Zudem wird NaCl-Lösung um 12,15 Euro für 20 Stück
zu 10 ml bzw. steriles Wasser um 8,10 Euro für 20
Stück zu 10 ml verkauft.
Das Venengel Hirudoid wird für 3,85 Euro für 40
Gramm verkauft.

Weiters werden Terumo-Fertigspritzen (1ml) verkauft.

Venenstauer kosten 9,10 Euro.

Nadeln
Nadeln der Firma Terumo werden um 12 Cent verkauft. Weiters werden auch Nadeln der Firma Erosa
angeboten.

Für weitere Fragen stehen dir die StreetworkerInnen
gerne zur Verfügung.
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gender und sucht
wir reden hier nicht von moral
text: birgit mayerhofer | sxa
In dieser Rubrik findest du Beiträge über
geschlechterspezifische Themen.
Diesmal geht es um Sexarbeit von Frauen.

Es gibt viele Gründe, warum sich Frauen für Sex bezahlen lassen.
Manche sehen Sexarbeit als Job wie jeden anderen
auch, andere als beste Chance Geld verdienen zu
können, wieder andere mögen den „Kick“, … und andere würden ihren Unterhalt lieber mit etwas anderem
verdienen und sehen Sexarbeit als Überbrückung.
Wichtig ist in jedem Fall gut auf sich aufzupassen!
Gesundheit an erster Stelle
Ohne Kondom geht gar nichts, auch wenn der Kunde
dann mehr bezahlt – das Risiko sich mit einer schweren Krankheit anzustecken ist einfach zu hoch!
Gleitgel, am besten auf Silikonbasis, macht manches
einfacher.
Sicherheit
o Niemals allein – eine Freundin oder ein Freund
weiß, wo ich bin und wartet auf meinen Anruf zur
vereinbarten Zeit
o Handy auf „lautlos“ aber eingeschaltet, Polizei
auf Kurzwahltaste
o Keine Schals oder Ketten um den Hals tragen

Die rechtliche Situation
Prostitution ist in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen legal. Sexarbeiterinnen arbeiten als „neue
Selbständige“. Das heißt grundsätzlich:
o Pflichtversicherung bei der SVA (bei Einhaltung
einer Einkommensgrenze 50 €)
o Anmeldung beim Finanzamt (es gibt einen Freibetrag, aber melden muss man sich auf jeden
Fall)
zusätzlich ist noch eine Anmeldung beim Gesundheitsamt (Dermatologische Untersuchungsstelle
(Dreihackengasse 47, 8020 Graz ) notwendig und
danach eine wöchentliche Kontrolluntersuchung, die
in einem eigenen „Pass“ bestätigt wird. Ohne diesen
gültigen „Prostitutionsausweis“ darf keine Sexdienstleistung angeboten werden.
Das gilt für ganz Österreich. Die einzelnen Bundesländer können aber noch sehr unterschiedliche weitere Regelungen haben.
In der Steiermark darf in einem Bordellbetrieb (Bar
oder Laufhaus) gearbeitet werden und in der Wohnung des Kunden (Hausbesuch), aber NICHT in der
eigenen Wohnung!
„Auf der Straße“ ist Prostitution in freigegebenen Zonen legal – wo das ist, entscheidet die Gemeinde,
also im Zweifelsfall nachfragen!

Information und Beratung
SXA-Info im Frauenservice.palaver
Lendplatz 38, 8020 Graz
Streetwork-Telefon: 0650 5907355, Michi, Streetwork-Telefon: 0681 10305868, Mischa
…vertraulich & kostenlos!
Birgit Mayerhofer
SXA-Info Projektleitung
palaver@frauenservice.at
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deine seite(n) I

In dieser Rubrik kannst du Beiträge zu Themen deiner
Wahl veröffentlichen.
Die Streeties geben dir gerne weitere Auskunft.

Der Spiegel Wahrheit nämlich ist,
schön die, die grade drinnen ist –
nicht die, die du zu sein gern wärst –
just die, die du grad heute bist.
Sie ist die Allerschönste stets –
ist‘s doch die Göttin Antlitz – jetzt.
El-Friede K. Jänner 2002

substitutionsmitgaben, ja oder nein?
text: INA
Ich bin seit ca. neun Jahren im Substitutionsprogramm
und bisher hat eigentlich alles soweit funktioniert.
Dadurch habe ich mir nicht mehr auf illegale Weise die
Drogen besorgen müssen. Ich habe eine Arbeit (mein
Mann auch, sogar Vollzeit),eine Wohnung, wo ich nie
einen Mietrückstand gehabt habe, auch jetzt nicht, ich
habe eine sechsjährige Tochter, die eine Mama und
einen Papa hat, die sich herzlich um sie kümmern,
obwohl wir jeden Tag in die Apotheke gehen müssen,
um ein halbwegs normales Leben zu führen. Das war
eine kleine Einführung in unser Leben als Familie.
Jetzt kommt das Thema, was nicht nur mich und
meinen Mann, sondern auch viele andere Leute, die
ungefähr in der selben Situation sind wie wir, aufregt.
Ich bin wie gesagt arbeitstätig, im Programm
und mache eine ambulante Drogentherapie bei
der Drogenberatungsstelle des Landes in der
Friedrichgasse. Mein Mann macht das Selbe, nur
dass er mehr Stunden arbeitet als ich und deshalb
ab und zu eine Mitgabe des Medikamentes braucht
(wie ich zeitweise auch). Bisher hat das eigentlich gut
geklappt, wir haben vor ca. zwei Wochen1, jeder ein
paar Tage, die Mitgabe gebraucht und unser Arzt hat
uns ohne weiteres die Befürwortung dafür gegeben.
Auch der Amtsarzt hat seinen Sanktus drauf gegeben,
denn wir brauchten diese Mitgaben, weil wir arbeiten
haben müssen und es sich nicht ausgegangen wäre
zur Apotheke zu gehen. So lief es noch vor zwei
Wochen.
Jetzt haben sie sich eingebildet, eine neue Regelung
aufzustellen; und zwar diese:
Ab jetzt darf keinem Patienten, der noch nicht sechs
Monate beim gleichen Arzt ist, eine Mitgabe bewilligt
werden. Auch nicht wenn man vorweisen kann, dass
man eine Arbeit hat!!
Ich würde ja noch verstehen, dass jemand der erst neu
ins Substitutionsprogramm aufgenommen worden ist,
erst nach, von mir aus, sechs Monaten eine Mitgabe
bekommt, weil jene müssen dem Arzt ja beweisen,
dass sie keinen Unsinn mit dem Medikament machen,
und dafür habe ich auch Verständnis, oder wenn

jemand hohes Fieber hat und nicht aus dem Bett
kommt, dass da zb. der Partner oder die Mutter es für
den Betroffenen in der Apotheke holt, das finde ich
völlig gerechtfertigt! Auch wenn der Patient erst seit
sagen wir mal zwei Monate bei seinem Arzt ist. OK.
Aber was ist mit denen, die vielleicht den ganzen Tag
hart arbeiten und auch einen Beweis, also regelmäßig
den Lohnzettel mitbringen ins Magistrat und der Harn
regelmäßig kontrolliert wird, der völlig in Ordnung ist
und die sonst auch immer (wenn sie es brauchten),
ihre Dosis mitbekommen haben? Was ist mit denen?
Dazu gehören auch mein Mann und ich. Ich kann
und will das nicht verstehen. Damals, ich war gerade
einen Monat oder so bei meinem jetzigen Arzt, sogar
da habe ich ohne Probleme eine Urlaubsmitgabe
bekommen! Also frage ich das Magistrat, wofür macht
ihr das? Die Antwort, kurz und bündig, “das ist eben
so“. Punkt. So wird man halt behandelt als Süchtiger!!
Echt toll. Möchte mal wissen, wie die sich fühlen
würden, wenn die an unserer Stelle wären!?!
Sicher nicht gut!! Da reden sie alle von
Resozialisierung und dergleichen, aber unterstützt
werden wir nicht! Das regt mich so sehr auf, ich kann
meine Wut, wenn ich ins Magistrat gehe, kaum noch
in Grenzen halten. Aber egal, da geht es nicht nur um
mich alleine, sondern um all diejenigen, die das selbe
Problem haben. Jetzt geht man arbeiten und versucht
eine gerade Schiene zu fahren, jedoch zerplatzt das
für einige wie eine simple Seifenblase. Blub, und die
Arbeit ist weg. WARUM? Weil er oder sie, wenn sie um
acht Uhr morgens anfangen sollen zu arbeiten, weil
sie keine Arbeitsmitgabe und ich betone immer wieder
eben die ARBEITSMITGABE, bekommen, immer zu
spät zu ihrer Arbeit erscheinen!!
Und dann kriegt man irgendwann die fristlose
Kündigung und man ist wieder drei Stufen von dem
Berg, den wir alle erreichen wollen, hinuntergefallen.
TOLL!! DANKE AN DAS MAGISTRAT UND SEINE
INTELLIGENTEN IDEEN!!!!!
Und zum Schluss möchte ich noch sagen, “Leute,
lasst euch nicht unterkriegen, wehrt euch. Denn wenn
wir alle dagegen ankämpfen, dann tut sich vielleicht
auch mal was“.

1 der Text wurde bereits 2011 verfasst, Zeitangaben sind nicht mehr
aktuell
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mein mann

deine seite(n) II

mein mann hat mir die füsse gewaschen
er hat mich umhätschelt, als ich meine würde verlor
und in mich zusammengesunken keine frau mehr war.
mein mann hat mir geraten, so lass es sein,
im Namen der liebe, sei gut und sei mein
seine worte die haben mir kummer gemacht
ich wollt sie nicht hören, ließ sie außer acht
und als ich meinen taten tribut zollte
meine schönheit verblasste, nichts gelingen wollte
musst inmitten seiner liebe gefangen
kämpfen gen scharen namloses bangen

grafik: anonym

REDE
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grafik: dominic m.

deine seite(n) III

alles andere oder die sache mit meinem sozialarbeiter...
text: M.A.S.A.C.
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, um wie viel mir
Lebensqualität und „Luxus“ mehr wert sind, als
alles, fast alles anderes wie Morphium, Speed und,
und, und. Aber auch die Nadel entfernt sich fast von
alleine immer weiter von mir!! Ich will nicht lügen - es
kamen schon kurze, kleine Rückfälle -gerade wenn´s
seltene, schwer zu bekommende Substanzen sind!
Das hat aber mehr mit psychoaktiven Substanzen
zu tun, da die mir neben dem Kiffen wichtig waren
oder mich einfach mehr interessierten. Wobei man
es da nicht so übertreiben sollte, was oft ein Problem
bei mir ist und sowas kann auch ganz schön in die
Hose gehen - wie eh alle von uns wissen sollten! Ich
aber vertrete seit meinem 14.-15. Lebensjahre die
Meinung, dass Kiffen legal sein sollte, weil es meiner
Meinung nach einfach nur gut ist und chemisch
gesehen nicht toxisch, aber das ist ne andere
Geschichte.
Internet, Spiele, Konsolen der heutigen Generationen,
die eigentlich so gebaut sind, dass von vorne herein

davon ausgegangen wird, dass du Internet hast,
kosten schon ganz schön viel Kohle - sowie auch
das Zahlen, um genau dieses Spiel online spielen
zu dürfen, die Kosten für eine Standleitung etc. Aber
das alles ist mir um soviel wichtiger als ne 200er
Substi oder so!! Und mir wurde erst jetzt bewusst,
wie schwer es ist, sich besser oder richtig um sein
Leben, seine Wohnung zu kümmern und nicht jeden
Tag Apotheke oder so einen Mist zu müssen. Ich
gehe zu meinem Therapeuten und bekomme auch
Ersatzmittel, aber kein Morphium, kein Programm,
keine Nadel und mein Leben ist mir wichtiger, als
jedes Gift! Leider hab ich zur Zeit einen anderen
Sozialarbeiter was nicht so leicht ist, wenn man
sich nicht so gut kennt, wie den Vorherigen, den
man schon ewig kennt und der einem schon so oft
geholfen - wenn nicht „gerettet“ hat! Aber auch damit
kann und werde ich auch noch fertig und werde
alles versuchen, mein Leben endlich in die Hand zu
nehmen!
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deine fragen - unsere antworten
fragen: besucherInnen von kl&stw
antworten: karin fuchs und severin zotter | kl&stw

Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten
im Kontaktladen (gegenüber vom Tauschkammerl).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/einer unserer ExpertInnen beantwortet.

Dr.in Karin Fuchs
Mag. (FH) Severin Zotter
Sozialarbeiter
Er ist Mitarbeiter
bei Kontaktladen
und Streetwork im
Drogenbereich und unter
anderem experte für
Safer-Use.

Ärztin für
Allgemeinmedizin
Sie ist in der
Marienambulanz seit
ihrer Gründung vor über
10 Jahren tätig und hat
eine Wahlarztordination
mit Schwerpunkt
Homöopathie.
Im Kontaktladen steht sie
dir 1x/woche während
der Öffnungszeit zur
Verfügung.

Ich habe gehört, dass manchmal „undichte“ Pumpen in einer Packung dabei sind.
Was hat es damit auf sich?
antwort: severin zotter
Immer wieder werden Beschwerden von BesucherInnen des Kontaktladens an uns heran getragen,
dass die Pumpen nach hinten nicht dicht sind (d.h.
dass sich die Substanz zwischen Kolben und Höllen
nach hinten entleert und somit verloren geht). Wir
haben dies an unseren Lieferanten rückgemeldet.
Nach Kontrolle der Produkte konnten allerdings keine Fehler gefunden werden.
Wir sind dennoch bemüht eure Rückmeldungen
ernst zu nehmen und auch an die Herstellerfirma
weiterzuleiten.
Manchmal kann es auch daran liegen, dass beim
Verwenden der Pumpen zu viel Druck ausgeübt

wird und dieser „Überdruck“ dann dazu führt, dass
die Flüssigkeit hinten an der Dichtung vorbei hinaus
gepresst wird. Dies ist vor allem der Fall, wenn die
Nadel versopft und ein ungehinderter Durchfluss
der Flüssigkeit verhindert wird. Um diesem Problem vorzubeugen (und natürlich auch um auf deine
Gesundheit zu achten!!!), solltst du alle Substanzen
möglichst gut filtern. Vor allem bei Mephedron und
anderen Substanzen vom Schwarzmarkt können
Verunreinigungen bzw. gröbere Partikel zu einer Verstopfung der Pumpe führen.
Bei detaillierteren Fragen dazu stehe ich dir gerne
im Kontaktladen zur Verfügung.
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Opiate und Zahngesundheit
Oder Warum haben eigentlich Süchtige so schlechte Zähne?
antwort: karin fuchs
Aus einer Schweizer Studie zum Thema Cannabiskonsum und Zahngesundheit geht hervor,
dass bei Kiffern die Zahngesundheit deutlich
schlechter ist, als bei nicht-Cannabis gebrauchenden Menschen. Dies habe aber nichts mit
dem Cannabis selbst zu tun, sondern mit den
Lebensumständen. Bei den GebraucherInnen
wurden ein deutlich höherer Konsum von Cola /
Fanta etc. (was die Zähne schädigt) und weniger
Sorgfalt bei der Zahnhygiene festgestellt.
Eine US-amerikanische Studie hat gezeigt, dass
Personen, die ein Suchtverhalten aufweisen, eine
schlechte Mundgesundheit haben. Insbesondere
der Konsum von Opiaten führt teilweise zu einer
Verschlechterung der Gesundheit von Mund und
Zähnen innerhalb nur eines Jahres.
Dies entspricht auch unseren Alltagserfahrungen.
Viele der KlientInnen des Kontaktladens haben
Probleme mit den Zähnen -wobei es durchaus
schwierig ist, die Gründe dafür zu finden. Informationen über eine direkt schädliche Wirkung

von Opiaten auf Zähne lassen sich kaum finden.
Das bekannte Problem entsteht aus der Summe
verschiedener schädlicher Faktoren.
•

Durch Opiate wird der Speichelfluss verringert. Speichel wirkt allerdings zahnfleischstraffend und entzündungshemmend und hilft kleine Speiseteilchen vom
Zahnfleischrand, wo sie Entzündungen
verursachen könnten, zu entfernen.

•

Methadon-Sirup und auch alkoholische
Getränke enthalten sehr viel Zucker und
Säure, was den Zahnschmelz angreift

•

Amphetamine (Speed, Mephedron, Ritalin etc.) bewirken eine schlechtere Durchblutung und damit Wundheilungsstörungen – Gefahr von Zahnverlust

•

Nikotin bewirkt ebenfalls Wundheilungsstörungen im Mund.

Warum ist „spülen“ schlecht? Was kann da passieren?
antwort: karin fuchs

„Spülen“ meint das wiederholte Aspirieren (Ansaugen) von Blut aus der Vene, um auch die letzten Reste der konsumierten Substanz aus der Spritze verwenden d.h. injizieren zu können.

bekannten Risiken der Entzündung und Abszessbildung. Durch die zusätzliche Schädigung der Venenwand kommt es zudem wesentlich schneller zum
Verschluss des Gefäßes!

Bei ordnungsgemäßer Zubereitung ist der Verlust,
der durch Substanzreste an der Spritzenwand entsteht nur sehr gering. Jede sogenannte „Manipulation“ an der Spritze - das meint z.B. ein zweites Mal
zu spritzen - erhöht aber das Risiko, die Venenwand
zu verletzen!
Dabei können einerseits Reste der konsumierten
Substanz neben die Vene gespritzt werden – mit den

Ein weiteres Risiko ergibt sich, wenn die benutze
Spritze und Nadel nicht steril sind, sondern schmutzig bzw. bereits (von jemand Anderem) benutzt worden sind. Bakterien und Viren lagern sich sehr wohl
an der Spritzenwand ab – alles womit man sich beim
Konsum noch nicht angesteckt hat, erwischt man
beim Spülen mit ziemlicher Sicherheit!
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musiknews und cd reviews
text: martin ladenhauf

Ludwig Hirsch tot
Ein kurzer Nachruf auf einen der ganz Großen der österreichischen Liedermacherszene. Ludwig Hirsch nahm sich am
23.11.2011 nach schwerer Erkrankung das Leben. Ludwig Hirsch
begann 1978 mit seiner Karriere als Liedermacher mit kritischen,
makaber-morbiden Texten. Ö3 verbot sein Lied Großer schwarzer
Vogel wegen der morbiden und unheimlichen Atmosphäre nach
22 Uhr zu spielen – aus Angst, dass Hörer Selbstmord begehen
könnten. In einigen seiner Werke zeigte er sich aber auch als moderner Interpret des „klassischen“ Wiener Liedguts. Hirsch arbeitete zusätzlich als Schauspieler und Schriftsteller. Möge ihn der
„große schwarze Vogel“ dorthin bringen, wo es ihm gut geht……
Neues vom Altmeister I
Tom Wais is back. Mit „Bad as me“ legt er eine herrliche Platte
vor, die geprägt von vielen musikalischen Genres, an seine alten Zeiten wie „Rain Dogs“ oder „Bone Machine“ anschließt. Für
Waits gilt wohl der eigentlich dem Wein zugeschriebene Spruch:
„Je älter, desto besser“. Unbedingt mal reinhören….
Neues vom Altmeister II
„I‘ve got no future, I know my days are few“, singt Leonard Cohen in dem Song „Darkness“. Viele, die vor vier Jahrzehnten
genauso gefeiert wurden wie er, sind tot oder in der Versenkung
verschwunden. Leonard Cohen ist immer noch da, und das mit
einem altersgemäßen weisen Album. Nach einer neuen Liebe
scheint der 77-Jährige nicht mehr zu suchen, aber viele Menschen werden dieses Album lieben.
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denksport
inhalt: kl&stw

suchbild

Im unteren Bild
haben sich 10 Fehler
eingeschlichen.
Finde heraus welche!
Die Lösung erfährst du
bei den Streeties...

1
zum nachdenken I
Ein Bauer will einen Wolf, ein Schaf und einen Kohlkopf auf die andere Seite eines Flusses bringen. Sein Boot
ist jedoch so klein, dass er immer nur eines der drei Dinge mit auf die andere Seite des Flusses nehmen kann.
Jedoch darf er den Wolf nicht mit dem Schaf alleine lassen, da der Wolf das Schaf sonst fressen würde und
genau so darf er das Schaf nicht mit dem Kohl alleine lassen, weil auch das Schaf großen Hunger hat. Wie
bringt der Bauer alles auf die andere Seite des Flusses?
Die richtigen
Antworten findest du
auf Seite 23 in dieser
Ausgabe

zum nachdenken II
Ein Spion beobachtet, dass Kaufleute in ein gesperrtes Gebiet gehen dürfen, wenn sie dem Wächter eine
Zahl sagen. Der Wächter sagt zum 1. Kaufmann „8“ und der Kaufmann antwortet mit „4“. Er darf hinein. Zum
zweiten Kaufmann sagt der Wächter „28“ und der Kaufmann antwortet mit „14“. Auch er darf hinein. Der Spion glaubt, dass er das System durchschaut hat und geht zum Wächter. Der Wächter sagt „12“ und der Spion
antwortet mit „6“ und wird sofort verhaftet. Wieso?

1 Quelle: http://www.gehirnjogging.eu/suchbild.html
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termine märz 2012

Hinweis: Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladen ausgehängt.
STW = Streetwork
ÖZ = Öffnungszeit
RB = Rechtsberatung
ARZT = Ärztliche Versorgung

donnerstag, 1.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 12:00-15:00

freitag,

ÖZ

ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

2.3.

10:00-13:00

samstag, 3.3 & sonntag 4.3. geschlossen
montag, 5.3.
dienstag,

6.3.

mittwoch, 7.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

ÖZ

ARZT 12:00-15:00

12:00-15:00

Frauencafé 15:00-17:00 |
STW

donnerstag, 8.3.

naldienst
| Jour

17:00-19:00

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 12:00-15:00
Hepatitisberatung
r. bei
ernd
D Bauer
B
von
15:00-16:00

freitag,

9.3.

ÖZ

10:00-13:00

ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

samstag, 10.3 & sonntag 11.3. geschlossen
montag, 12.3.
dienstag,

.3.

13

mittwoch, 14.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

ÖZ

ARZT 12:00-15:00

12:00-15:00

Frauencafé 15:00-17:00 |
STW

naldienst
| Jour

17:00-19:00

donnerstag, 15.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 12:00-15:00

freitag,

ÖZ

ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

16.3.

10:00-13:00

samstag, 17.3 & sonntag 18.3. geschlossen
montag, 19.3.
dienstag,

.3.

20

mittwoch, 21.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

ÖZ

ARZT 12:00-15:00

12:00-15:00

Frauencafé 15:00-17:00 |
STW

naldienst
| Jour

17:00-19:00

donnerstag, 22.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 12:00-15:00

freitag,

ÖZ

ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

23.3.

10:00-13:00

samstag, 24 & sonntag 25.3. geschlossen
montag, 26.3.
dienstag,

.3.

27

mittwoch, 28.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

ÖZ

ARZT 12:00-15:00

12:00-15:00

Frauencafé 15:00-17:00 |
STW

naldienst
| Jour 17:00-19:00

donnerstag, 29.3.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

freitag,

ÖZ

30.3.

10:00-13:00

RB 12:00-15:00
ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-13:00

samstag, 31.3. geschlossen
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