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Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des 
HARLEKIN,

wieder sind drei Monate vergangen, und wir 
freuen uns Ihnen eine neue Ausgabe unserer 
Kontaktladenzeitung präsentieren zu dürfen. Der 
inhaltliche Schwerpunkt liegt diesmal auf dem 
allgegenwärtigen Thema Gesundheit.
Die Ausgabe, die Sie gerade in Händen halten, 
ist in vielerlei Hinsicht eine besondere. Wie in 
der letzten Ausgabe wurden die beiden Schwer-
punkthemen mit viel Engagement und Hingabe 
von zwei Besucherinnen unserer Einrichtung 
selbstständig ausgewählt, recherchiert und 
schlussendlich auch geschrieben und gestaltet. 
Nicole Eder berichtet kritisch über ihre Erfahrun-
gen als Patientin  mit verschiedenen ÄrztInnen 
und beschreibt gleichzeitig die Sicht des Ge-
genübers, anhand eines selbst durchgeführten 
Interviews mit Dr. Werner Gröschl als Grundlage. 
M. D. verfasste als Ex-Userin einen tollen Bei-
trag über die Anziehungskraft von Drogen und 
führte dazu nicht nur eine umfangreiche Lite-
raturrecherche, sondern kurzerhand auch eine 
selbst gestaltete Befragung mittels Fragebögen 
in unserer Einrichtung durch. Neben vielen an-
deren spannenden Beiträgen  muss an dieser 
Stelle auch der Text von Jörg Böckem, der seit 
vielen Jahren regelmäßig für den HARLEKIN 

worte der redaktion
text: gabriella fassold & harald ploder | kl&stw

kontaktladen news
text: gabriella fassold | kl&stw

Die aktuellste Neuigkeit betrifft unsere Mitarbeite-
rInnensituation im Kontaktladenteam. Es ist leider 
nicht neu, dass es zu Wechsel im Tam kommt 
doch das positive daran ist, dass  jede neue Kol-
legin und jeder neue Kollege unser buntes Team 
bereichert!

Wir haben uns Ende des Jahres 2012 schweren 
Herzens von Lisa Kainz (sie bleibt der Caritas als 
Mitarbeiterin der WOG aber treu) und Thomas 
Krobath (er bleibt zumindest der Suchthilfe - 
b.a.s. - treu) verabschiedet, Martin Ladenhauf ist 
in Elternkarenz und arbeitet nur mehr einen Tag 
die Woche mit. Dadurch wurde es Anfang Jänner 
auch schon höchste Zeit, drei neue KollegInnen 
in den Kontaktladen aufzunehmen. 

Stephanie Grasser, BA (Bild mitte)
Studium: Soziale Arbeit/Sozialmanagement, Ba-
chelor
Beruf: Sozialarbeiterin
Büro: im Büro oben bei Stefan und Gabi
Sie: bäckt gerne und hat eine Leidenschaft für 
Afrika - war dort bereits mehrere Monate in Kenia 

schreibt, besondere Erwähnung finden. Während 
sein neues Buch „Bernd Thränhardt: Ausgesof-
fen – Mein Weg aus der Sucht“ erst am 8. März 
erscheinen wird, stellt er uns für diese Ausgabe 
exklusiv vorab einen Auszug zur Verfügung – sie 
dürfen sich also zu den ersten LeserInnen dieser 
Zeilen überhaupt zählen. 
Wir wünschen ein anregendes Lesevergnügen!

Gabi verabschiedet sich
Diese Ausgabe ist die vorerst letzte, in der ich 
für die Redaktion verantwortlich bin. Ich trete im 
Mai 2013 eine einjährige Berufspause an. Die 
Verantwortung der Redaktion übergebe ich ver-
trauensvoll in die Hände von Harald Ploder, der 
sich mit viel Engagement dieser Aufgabe wid-
men und damit zum neuen Ansprechpartner für 
HARLEKIN-Anfragen wird. Ich bedanke mich für 
die tolle Zusammenarbeit mit allen KlientInnen, 
KollegInnen und KooperationspartnerInnen und 
freue mich schon jetzt darauf, im Frühjahr 2014 
wieder für den HARLEKIN kreativ werden zu dür-
fen.
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als Volontärin tätig
Besonderheiten: lustiger Dialekt aus dem Mürztal 
und spricht außerdem etwas Suaheli

Mag. Milena Simonitsch (links im Bild)
Studium: Sozialpädagogik, Master
Beruf: Sozialpädagogin
Büro: im unteren Büro bei Christine und Harry
Sie ist: eine Emigrations-Kärntnerin, die in ihrer 
Freizeit viel Zeit in ihren quirligen Hund investiert 
und neben unvegetarischen Mahlzeiten auch 
heute noch Smartphones ablehnt
Besonderheiten: hat auch schon bei der Arche 
38 und im VinziTel mitgearbeitet

Mag. Johannes Lorber (rechts im Bild)
Studium: Sozialarbeit/Sozialmanagement
Beruf: Sozialarbeiter
Büro: im Büro oben bei Sevi und Klarissa
Er ist: begeisterter Bergsportler und hat in dieser 
Saison schon 14 Schitouren gemacht
Besonderheiten: obwohl man ihn ob seines ju-
gendlichen Aussehens schon mit unseren Zivili-

dienern verwechselt hat, bringt er bereits 7 Jahre 
Berufserfahrung aus der Caritas Wohnungssi-
cherung mit

Wie schon in den „Worten der Redaktion“ er-
wähnt, darf ich der Vollständigkeit wegen hier 
nochmals die Gelegenheit nutzen, um meine 
einjährige Berufspause anzukündigen. Ich 
werde ab Mai 2013 für ein Jahr nicht mehr im 
Kontaktladen anzutreffen sein  - allerdings nicht, 
weil es mir hier nicht mehr gefällt oder weil meine 
KlientInnen mich nicht genug fordern, sondern 
weil es mich einerseits hinaus zieht, die Welt zu 
erkunden und andererseits reizt es mich auch 
in der Zwischenzeit ein paar Erfahrungen in der 
niederschwelligen Drogenhilfe in Deutschland zu 
machen! Ich werde im Mai 2014 mit hoffentlich 
vielen spannenden Geschichten zurückkehren.
Um es also mit den Worten von Paulchen Pan-
ther  zu sagen: „Heute ist nicht alle Tage – ich 
komme wieder, keine Frage!“

VIERTE GEDENKFEIER IM KONTAKTLADEN

Am 13.12.2012 sind15 BesucherInnen gemein-
sam mit dem Kontaktladen-Team und dem 
Caritas-Seelsorger Günther Zgubic zusammen 
gekommen, um der verstorbenen Freunde, 
Verwandten und Bekannten – speziell den ver-
storbenen Suchterkrankten unter ihnen – zu 
gedenken. Es wurde den BesucherInnen die 
Gelegenheit geboten, sich Raum für Trauer zu 
nehmen, eine Kerze für Ihre Lieben anzuzünden 
und ihre Namen auf der neuen Gedenktafel des 
Kontaktladens zu verewigen. 

Viele BesucherInnen haben sich an der 
Zeremonie auch im Vorfeld aktiv beteiligt, in-
dem sie Texte, Gedichte und Beiträge für das 
Gedenkbuch beisteuerten. Günther Zgubic hat 
in seinen Worten eine Andacht für den erst kürz-
lich verstorbenen Besucher Reinhard einfließen 
lassen und es wurden aus unserem Gedenkbuch 
jene Worte der BesucherInnen vorgelesen, die 
an Reinhard gerichtet waren.

Die Kontaktladen-Band (Roland Urban, Martin 
Ladenhauf, Severin Zotter, Klarissa Sandhu 
und Gabriella Fassold) hat die musikalische 
Begleitung geboten und als zum Abschluss bei 
„Hallelujah“ von Leonhard Cohen, sogar 

die männlichen Besucher beim Refrain mitsan-
gen, verdichtete sich die Stimmung noch ein-
mal, um dann in gemütlicher Atmosphäre bei 
Gitarrenklängen und Zwiegesprächen auszuklin-
gen.

Die Rückmeldungen der BesucherInnen wa-
ren durchwegs positiv – abgesehen, von jenen 
Wenigen, die empört darüber waren, dass der 
Drehfußballtisch für die Feier weggeräumt wurde.
Ein herzlicher Dank gilt allen beteilig-
ten BesucherInnen und KollegInnen des 
Kontaktladenteams! Uns ist gemeinsam eine 
sehr schöne Feier gelungen!
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medienübersicht
text: martin ladenhauf | kl&stw

Der Jahresbericht der „Europäischen Beob-
achtungsstelle für Drogen und Drogensucht“ 
(EBDD), mit Sitz in Lissabon, wurde im Novem-
ber von zahlreichen Medien veröffentlicht. Inter-
essant dabei ist, dass die Zahl der Kokainkon-
sumentInnen rückläufig ist. Wenig überraschend 
ist auch, dass Cannabis nach wie vor die am 
häufigsten konsumierte Substanz ist. „Zumindest 
einmal in ihrem Leben haben bereits 80,5 Millio-
nen (23,7 Prozent) der europäischen Erwachse-
nen Cannabis benutzt. Eine von drei Personen 
hat Cannabiserfahrung (je nach Staat zwischen 
0,3 und 14,3 Prozent). Konsum während der 
vergangenen zwölf Monate hatten etwa 23 Millio-
nen Menschen (6,8 Prozent der Erwachsenen).“ 
(Kleine Zeitung online, 15.11.2012). Die Zahl 
der OpiatkonsumentInnen bleibt relativ stabil, 
allerdings wird Heroin zunehmend von anderen 
Substanzen wie Fentanyl bzw. Substitutionsme-
dikamenten abgelöst. Positiv ist der Rückgang 
an tödlichen Überdosierungen, welcher auch auf 
die Substitutionstherapie zurückzuführen ist. „Die 
Abnahme der Todesfälle durch Suchtgiftkonsum 
könnte auch mit der besseren Betreuung speziell 
der Opioid-Abhängigen durch die Substitutions-

therapie in Verbindung stehen.“ (Kleine Zeitung 
online, 15.11.2012).

Ebenfalls mediale Aufmerksamkeit erlangte eine 
Forderung der Wiener Grünen nach der Instal-
lierung eines Konsumraumes in Wien. Diese 
Forderung wurde von allen anderen Parteien 
abgelehnt und auch der Wiener Drogenkoordi-
nator Michael Dressel steht der Forderung ab-
lehnend gegenüber. „Die anderen Parteien sind 
zu feig, dieses Thema ernsthaft zu diskutieren, 
dabei wäre mit einem Konsumraum sowohl den 
Suchtkranken als auch den Anrainern geholfen“, 
argumentiert die Grüne LAbg. Susanne Jerusa-
lem. „In Deutschland, der Schweiz und vielen 
anderen Ländern hätte man positive Erfahrungen 
mit dieser Maßnahme gemacht.“ (Wien at online, 
26.11.2012)

Falls jemand von Euch Interesse an einem der vorab genannten Artikel bzw. Artikeln zu den The-
men Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialarbeit, Street-
work hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. Bitte wende Dich in diesem 
Fall an Martin bzw. einen/e Streetie. 
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Die Station 4 ist in das umfassende stationäre 
und ambulante Therapieangebot des Zentrums 
für Suchtmedizin an der LSF Graz eingebettet.
Das Angebot des Zentrums für Suchtmedizin 
reicht von ambulanter Beratung, Behandlung 
und Therapieplanung über die stationäre Kri-
senintervention auf den Akutstationen 1 und 2, 
Entwöhnungsbehandlung über acht Wochen 
der Station 3 mit einem Spezialangebot für 
Spielsüchtige, Behandlung für PatientInnen mit 
schwereren Folge- bzw. Begleiterkrankungen 
der Station 5 bis hin zur ambulanten Substituti-
onstherapie opiatabhängiger Menschen.

Die Station 4 bietet in diesem Angebotsfächer 
neben der sogenannten „Qualifizierten Ent-
zugsbehandlung“ eine abstinenzorientierte 
Kurzzeittherapie und Benzodiazepinentzüge 
- auch für PatientInnen in Substitutionsbe-
handlung - an. Grundsätzlich richtet sich das 
Angebot an Menschen, die ein Problem mit 
sogenannten klassischen legalen Drogen, also 
vorwiegend Alkohol oder Beruhigungsmitteln, 
haben. 

Die Therapiedauer beträgt für Qualifizierten 
Entzug und abstinenzorientierte Kurzzeitthe-
rapie 3 Wochen, wobei insbesondere in der 
Qualifizierten Entzugsbehandlung je nach Be-
gleitsymptomatik und Schwere des Entzuges 
die Behandlungsdauer auch verlängert werden 
kann. Für einen Benzodiazepinentzug muss mit 
einem Aufenhtalt von mindestens 5 bis 6 Wo-
chen gerechnet werden. Der Zugang zu allen 
Therapieformen erfolgt entweder über unsere 
Spezialambulanz oder die Akutstationen, im Fal-
le des Benzodiazepinentzuges bei substituierten 

Patienten über die Spezialambulanz oder unsere 
Substitutionsambulanz. Der Aufenthalt wird dabei 
von den Sozialversicherungen finanziert.

Die Idee des Qualifizierten Entzugs ist es, Men-
schen die im Rahmen einer Abhängigkeitserkran-
kung ein Ereignis erleben (oft sind es gesund-
heitliche, familiäre, berufliche und/oder juridische 
Probleme), das den Substanzkonsum hinterfra-
gen lässt, ein Angebot zu machen, sich über den 
zukünftigen Substanzgebrauch Gedanken zu 
machen und zu erleben, dass abstinentes Leben 
eine Verbesserung der Lebensqualität bedeuten 
kann. Dementsprechend umfasst das Therapie-
angebot neben der Behandlung von Entzugs-
symptomen bzw. dem langsamen Ausschleichen 
der Benzodiazepine die eventuelle Diagnose und 
Behandlung von körperlichen oder psychischen 
Begleiterkrankungen – sehr häufig sind zum Bei-
spiel Depressionen und Angsterkrankungen mit 
Abhängigkeitserkrankungen vergesellschaftet 
und eine Besserung der einen ohne Behandlung 
der anderen Erkrankung nicht zufriedenstellend 
zu erwarten. Es werden daher neben den klas-
sischen Visiten auch psychologische bzw. psy-
chotherapeutische Einzelgespräche angeboten, 
ferner therapeutische Gruppengespräche. Bei 
Bedarf gibt es die Möglichkeit zu Paar- oder Fa-
miliengesprächen. In diesen Gesprächen können 
Problembereiche angesprochen und mögliche 
Lösungswege erarbeitet werden.

In der morgendlichen Pflegevisite können Zu-
gang zu Befindlichkeit und Gefühlen gefunden 
und ausgedrückt und Bedürfnisse angesprochen 
werden. Der „beiläufige“ Austausch mit den Pfle-
gepersonen kann neue Blickwinkel eröffnen und 

Dr. Werner Heran
Arzt für Allgemeinmedizin
Seit 1992 an der LSF Graz
1997 Abschluss der Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie 
und Neurologie
Mit Ausnahme der Ausbildungszeiten seither am Zentrum für 
Suchtmedizin (vormals Abteilung für Abhängigkeitserkrankun-
gen) tätig
Seit 2001 stationsführend auf der Station für Qualifizierte Ent-
zugsbehandlung (Station 4)
Vorstandsmitglied im b.a.s. und dort auch medizinisch bera-
tend tätig

stellt sich vor
die lsf-station für qualifizierten entzug

text: dr. werner heran | landesnervenklinik sigmund-freud
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in begleiteter aktiver Freizeitgestaltung bietet 
sich die Möglichkeit zu suchtmittelfreien Gruppe-
nerlebnissen.

Die Sicherung sozialer Bedürfnisse ist ebenfalls 
wichtige Voraussetzung zu einer stabilen Le-
benssituation und es besteht die Möglichkeit, mit 
unserem Diplomsozialarbeiter aktuelle soziale 
Probleme zu besprechen und konkrete Schritte 
zur Bewältigung zu setzen.

Mit Informationsgruppen wird versucht, Wis-
sen über die Abhängigkeitserkrankung zu ver-
mitteln und damit einen rationalen und nicht 
von Vorurteilen und Fehlwissen geleiteten 
fälschlich moralisierten Zugang zum Thema 
zu finden.

In den Ergo- oder Beschäftigungstherapien 
können neue Fähigkeiten erworben werden 
oder auch vorhandene und verschüttete Res-
sourcen wieder mobilisiert werden, und in der 
Bewegungstherapie kann der oft schon lange 
vergessene Bezug zum Körper wiedergefunden 
werden. Zusätzlich werden eine Entspannungs-
gruppe nach Jacobson, NADA-Ohrakupunktur 
und Aromatherapie auf der Station und als 
hausübergreifende Angebote Musiktherapie und 
Kunsttherapie angeboten.

Es ergibt sich aus den verschiedenen teilweise 
auch individuell zusammengestellten Behand-
lungsbausteinen ein strukturierter Therapieplan 
für die Zeit zwischen Pflegevisite und 15:30 
Uhr, danach steht die Zeit zur freien Verfügung 
(Besuchszeit, Ausgänge in die Stadt, Besorgun-
gen…). Nach Absprache sind ab dem zweiten 
Wochenende auch therapeutische Ausgänge 
mit Übernachtung am Wochenende möglich und 

sinnvoll, um erarbeitete Strategien im gewohn-
ten Umfeld zu überprüfen. Gleichzeitig ist uns 
wichtig, weiterführende Therapien mit dem Pa-
tientInnen zu erarbeiten, sei es eine ambulante 
Beratung in einer entsprechenden Beratungsein-
richtung oder eine Entwöhnungsbehandlung in 
der eine tiefgreifendere Auseinandersetzung mit 
sich erfolgen kann.

Ziel der Qualifizierten Entzugsbehandlung ist 
jedenfalls ein abstinenzgestütztes positives 
Erleben zu finden und sich in der Lage zu füh-
len, sein Befinden wieder selbst verbessern 
zu können. Daraus kann dann der Substanzkon-
sum für die Zukunft überdacht und eventuell die 
Entscheidung zu Abstinenz als Möglichkeit, die 
Lebensqualität zu verbessern, getroffen werden.
Die Behandlungselemente der abstinenzorien-
tierten Kurzzeittherapie unterscheiden sich for-
mal nicht wesentlich von denen der Qualifizierten 
Entzugsbehandlung. Die PatientInnen haben hier 
aber bereits im Vorfeld eine klare Entscheidung 
zu einem abstinenten Lebensstil getroffen. Sie 
haben in unserer Spezialambulanz ein Informati-
onsgespräch geführt und kommen bereits absti-
nent zur Therapie. Das Ziel abstinenzorientierter 
Kurzzeittherapie ist neben den oben erwähnten 
Elementen positiver Abstinenzerfahrungen hier 
die Erarbeitung von Abstinenzerhaltungsstrategi-
en und damit zur Verbesserung der Lebensqua-
lität.

Kontakt:
Spezialambulanz des Zentrums für Suchtmedizin
LSF Graz
Wagner Jauregg Platz 1
8052 Graz
Tel.: 0316 2191 2222 (werktags 9 - 15 Uhr)
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Viele von uns kennen das Gefühl, das entsteht, 
wenn man mit Beschwerden den Arzt aufsucht 
und anstelle einer adäquaten Behandlung Ab-
weisung mit kompromittierenden Aussagen er-
fährt, wie „machen Sie erst mal einen Entzug und 
kommen Sie dann wieder“ oder „da sind Sie bei 
mir falsch, suchen Sie einen Psychiater auf“ oder 
gar „versuchen Sie Ihr Glück am Hauptplatz!“.

Neben Ablehnungen kommt es auch vor, dass 
Substituierte in der Arztpraxis gesondert be-
handelt werden. Dadurch macht sich der Un-
terschied zum gewöhnlichen Patienten schon 
im Wartebereich deutlich und seine Anonymität 
kann nicht gewahrt werden. Vielfach wird die 
Behandlung eines Substituierten an bestimmte 
Verhaltensvorschriften gebunden. Durch eine 
Verfehlung des Patienten kann der Arzt das Arzt-
Patienten-Verhältnis aufkündigen. Die Interpreta-
tion solcher Regelungen obliegt dem jeweiligen 
Arzt. Eine eigene Hausordnung, die es zu unter-
schreiben und einzuhalten gilt, eine Zurückstu-
fung in der Warteliste, um dem „gewöhnlichen“ 
Patienten den Vortritt zu gewähren und eine 
abrupte und zwingende Dosisreduktion sind nur 
Auszüge dieser Sonderbehandlung. 
Natürlich steht es dem Patienten frei, einen Arzt 
zu wählen, doch ist er oftmals an seine Um-
gangsform gebunden, da nicht genügend Subs-
titutionsärzte zur Verfügung stehen.

Woran liegt es und was können wir dagegen 
tun, um nicht sofort abgestempelt zu werden, 
sobald wir unsere Suchterkrankung erwäh-
nen?

In unserer Gesellschaft wird der Mensch an sei-
ner Leistung gemessen. Sozial Schwache wer-
den diskreditiert und Drogensüchtige gehören 
der untersten Kategorie an. Auch wenn die Sucht 
medizinisch als Krankheit definiert und anerkannt 
ist – im sozialen Miteinander werden Süchtigen 
gewöhnlich böswillige Absicht und unmorali-
sches bis delinquentes Verhalten unterstellt. Der 
Süchtige wird mit seinen Leidensgenossen in 
einen Topf geworfen und kaum individuell wahr-
genommen. 

Doch wie ist ein Austausch überhaupt zu gestal-
ten, wenn man dem Süchtigen nicht vertrauen 
kann? Ein guter Arzt zeichnet sich durch Ver-
traulichkeit im Umgang mit dem Patienten und 
medizinischer Kompetenz aus. Sind diese Fak-
toren dem „gewöhnlichen“ Patienten leichter zu 
gewährleisten als dem Suchtkranken? Machen 
bestehende Zweifel aufgrund von Verhaltensauf-
fälligkeiten der Substituierten eine Sonderbe-
handlung in der medizinischen Praxis notwen-
dig? 

Zu diesem Thema habe ich Dr. Werner Gröschl, 
einen mitarbeitenden Arzt des Kontaktladens 
befragt. Wir sprachen über den Umgang von 
Ärzten mit Süchtigen, worunter auch der substi-
tuierte Patient zu verstehen ist.  Allgemein, so Dr. 
Gröschl, ist dem Patienten das Recht auf Gleich-
behandlung zu gewähren. Vereinzelt aber, sei 
das Arzt-Patientenverhältnis von der betreffen-
den Person abhängig, also individuell gestaltet. 
Der Substituierte sei komplizierter in der Art sich 
mitzuteilen, auch gäbe es einen Unterschied in 
der Einschätzung und Behandlung. Zum Beispiel 
mache es einen Unterschied, ob der „gewöhnli-
che“ Patient angäbe ihm wäre schlecht, oder ob 
das der Süchtige tue. Auch werde der Arzt da-
durch zeitlich mehr beansprucht, was von Seiten 
der Krankenkasse nicht  honoriert werde. 

DER PATIENT, DER ARZT UND DER SUBSTITUIERTE
thema: gesundheit & krankheit

„ES IST DOCH IMMER DAS SELBE!“
text: nicole eder | besucherin des kontaktladens
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Etwas deutlicher zur Problematik tragen wohl 
die angeführten Interessenskonflikte bei, die 
zwischen dem gewöhnlichen und dem subs-
tituierten Patienten bestünden. Letzterer habe 
den Ruf auf seine speziellen Vorteile, nämlich 
der qualitativen und quantitativen Anhäufung 
bestimmter Medikamente, bedacht zu sein. Zu 
diesem Zweck nehme er mehrere verschiedene 
Ärzte in Anspruch, was im medizinischen Jargon 
als „doctor hopping“ bezeichnet wird. Natürlich 
habe der Arzt das Bestreben des Patienten 
im Hinterkopf, auch fühle er sich verpflichtet 
diesem entgegenzuwirken, aber woran er-
kennt man die Absicht eines Patienten? Unter-
stellt man nicht jedem Süchtigen einen solchen 
Drang? 

Polytoxikomane – also Menschen die von ver-
schiedenen Substanzen gleichzeitig abhängig 
sind - würden nach Ansicht von Dr. Gröschl ein 
mehr oder weniger ausgeprägtes Suchtpotential 
zu jedem Medikament entwickeln. Suchterkrank-
te Menschen liefen Gefahr, sich eine Besserung 
ihres Zustandes durch bestimmte Medikation 
„einzubilden“. Wenn es sich hier um eine diffe-
renzierte Auffassung der Symptome, nämlich 
reale oder lediglich vom Patienten wahrgenom-
mene handelt, bleibt trotzdem die Frage offen, 
ob dem Patienten etwas fehlt oder nicht. 

An dieser Stelle möchte ich auf das gerade 
erschienene Buch von Manfred Stelzig „Krank 

ohne Befund“ hinweisen. Er fordert in seinem 
Buch eine Ausweitung der Gesprächstherapie, 
um auch die Psyche, die somatische Beschwer-
den verursachen kann, mit zu behandeln. Der 
Standard titulierte es mit der Überschrift „Psyche 
als Organ“. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, welchen Unter-
schied es macht, in welcher Absicht ich den Arzt 
aufsuche. Heute gehe ich nur im Rahmen der 
Substitution zum Arzt und wenn ich tatsächlich 
Beschwerden habe und auf seine Hilfe ange-
wiesen bin. Bleibt dann die entsprechende Be-
handlung aufgrund fehlenden Vertrauens aus, so 
ist dies ein ernst zu nehmendes Problem, da ich 
allein es bin, die mit körperlichen Einbußen und 
irreversiblen Konsequenzen leben muss. 

Mir stellt sich die Frage, wie das nächste Mal 
vorgegangen werden soll, wenn ein Problem auf-
tritt? Herr Dr. Gröschl spricht sich dafür aus, der 
Patient möge deutlich zu verstehen geben, auf 
was er aus sei! Anscheinend lassen die einfache 
Darlegung des Problems und der Leidensdruck 
zu viel Spielraum offen, ob es sich dabei nicht 
doch nur um ein Täuschungsmanöver eines ge-
wieften Süchtigen handelt.  
Ich denke wir müssen lernen mit diesen weni-
ger schönen Tatsachen zu leben. Wenn wir uns 
selbst akzeptieren und schätzen, dann kann uns 
das was die Umwelt in uns sieht nicht mehr so 
viel anhaben. 
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HEPATITIS C
thema: gesundheit & krankheit

WAS GIBT ES NEUES?
text: dr. bernd bauer| lkh hörgas

Auch im Jahr 2012 hat sich gezeigt, das die He-
patitis C Virus Infektion bei den freiwilligen Tes-
tungen im Kontaktladen nach wie vor ein großes 
Thema ist. Von den 100 gestesteten Klientinnen 
und Klienten waren 66 Hepatitis C Virus Antikör-
per positiv (abgelaufene Infektion) und 41 hatten 
auch das Hepatitis C Virus im Blut nachweisbar 
(41% HCV PCR positiv). Diese Zahl war im Ver-
gleich zu den Vorjahren leicht rückläufig (2011 
53,9% HCV PCR positiv).
 
Im Vergleich zu der übrigen Bevölkerung wo ca. 
0,5-1% HCV PCR positiv sind  zeigt sich den-
noch, dass der intravenöse Drogenkonsum nach 
wie vor der größte Risikofaktor ist sich mit dem 
Hepatitis C Virus anzustecken.  Auch hat die 
Auswirkung der Erkrankung sich nicht geändert. 
Rund 10 % erleiden eine akute Hepatitis C Virus 

Infektion, die meist ohne schwere Krankheitszei-
chen abläuft. In rund 60-70% der Fälle geht die 
Erkrankung in eine chronische Infektion über, die 
nach vielen Jahren (10-30 Jahren) oft in einer 
Leberzirrhose oder dem Leberkrebs enden kann. 
Aus diesen Gründen ist die Verhütung der  In-
fektion nach wie vor ein enorm wichtiges Thema. 
Wir alle wissen, dass der gemeinsame Gebrauch 
von Spritzen, Nadeln, Filtern, Löffel etc. der größ-
te Risikofaktor ist und deswegen die „safer use“ 
Kriterien nach wie vor der wichtigste Verhütungs-
faktor sind. 

Wenn es dennoch zu einer Infektion gekom-
men ist, was uns leider die Statistik der letz-
ten Jahre sehr oft gezeigt hat, ist es wichtig 
sich mit den Möglichkeiten der Behandlung 
dieser Infektion auseinander zu setzen.

Dr. Bernd Bauer
LKH Hörgas

bernd.bauer@lkh-hoergas.at
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Bei dieser Behandlung gibt es seit dem Jahr 
2012 einige Neuigkeiten, die ich kurz darstellen 
möchte. Seit März 2012 sind neben den zwei 
bewährten Medikamenten (pegyliertes Interferon 
in Spritzenform für die wöchentliche Injektion un-
ter die Haut und dem Ribavirin, welches täglich 
in Tablettenform eingenommen werden muss), 
auch noch neue Medikamente am Markt, die 
sogenannten Proteasehemmer, die ebenfalls in 
Tablettenform zu der bewährten Therapie dazu 
genommen werden müssen. Diese Substanzen 
sind zwar nur bei dem Genotyp 1 des Hepatitis 
C Virus wirksam, sie können aber dann die Hei-
lungsrate dieser Erkrankung von bisher 40-50% 
auf 70-80% steigern.  

Beim letzten amerikanischen Leberkongress im 
November 2012 in Boston wurden auch zahl-
reiche neue Substanzen vorgestellt, die in den 
nächsten  zwei bis drei Jahren am Markt sein 
werden. Bei diesen Substanzen ist es dann groß-
teils möglich auf die wöchentlichen Interferonin-
jektionen  zu verzichten und es werden dann nur 
mehr Therapien in Tablettenform angeboten, die 
12 -24 Monate genommen werden müssen und 
Heilungschancen von 90-100% bieten werden. 

Derzeit werden diese Präparate noch in vielen 
Studien erprobt und wenn sich diese ersten Er-
gebnisse  bestätigen werden die Präparate dann 
für die Therapie zugelassen werden.

Die wichtigste Form der Bekämpfung dieser 
chronischen Infektion ist aber dennoch nach 
wie vor die Verhinderung der Ansteckung 
durch die Einhaltung der wichtigsten „safer 
use“ Kriterien!

Auch wird nach wie vor die Hepatitis C Bera-
tungsstunde von mir ca. alle 4-6 Wochen ange-
boten, wo sie sich über die Krankheit und über 
konkrete Behandlungsmöglichkeiten informieren 
können. 

Hepatitis-Sprechstunden
im Kontaktladen

Die nächsten Beratungen findet am
 4. April und 16. Mai 

von 15.00-16.00 Uhr statt.
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DIE ANZIEHUNGSKRAFT VON DROGEN
thema: gesundheit & krankheit

text: M.D. | besucherin des kontaktladens

„Wohin reisest du?“ fragte er Till dann.
„Immer wieder vom Orte der Qual nach dem Ort 
des Genusses!“
„Warum bleibt du denn nicht an dem Ort des Ge-
nusses?“ so Quarkspitz
„Weil der Ort des Genusses Genuß selbst zur 
Wüste verwandelt1.“

Die Frage nach dem Phänomen des Rausches 
hat schon viele beschäftigt. Es wirft einiges an 
Fragen auf: Wieso gibt man sich dem Rausch 
oder der Ekstase hin? Geben nur Drogen ein 
Gefühl der Freiheit, des Vergessens oder den 
tiefen Schlaf nachdem man sich sehnt? Welche 
Auswirkungen hat es wenn man im Rausch ge-
fangen ist, kann man dem irgendwie entkom-
men? Will man dem überhaupt entkommen? 
Sind Süchtige sozial benachteiligt? Oder haben 
Süchtige genau diesen Weg, bewusst oder un-
bewusst, gewählt, um sich von der Gesellschaft 
abzugrenzen, an der Gesellschaft nicht mehr 
teilhaben zu wollen oder zu können?

Nimmt man illegale Drogen ein, ist man sofort ein 
Krimineller, ein Süchtiger. Außer Alkohol, der wird 
in unserer Gesellschaft akzeptiert. Obwohl Alko-
hol auch ziemlich viel Schaden anrichten kann, 
genauso wie das Glücksspiel. Aber das ist ja 
alles ganz üblich, deshalb kehre ich es hier auch 
unter den Teppich und lasse dieses Thema im 
Hintergrund dahin quellen.

Doch was ist so fesselnd, so faszinierend am 
„High-sein“? Ist es die Flucht aus der Realität, 
der Moment in dem man sich selbst so nah fühlt, 
die Welt Millionen Lichtjahre entfernt scheint und 
man nur noch sich selbst und die Droge spürt? 
Sich alles in Nichts auflöst und  was zählt ist nur 
noch das Hier und Jetzt. Wenn einem das Gefühl 
der Schwerelosigkeit und des Glücks umgibt. 
Die Endorphine angekurbelt werden und schlag-

1 Dr. med. Gabriel Ernst (Primarius der Wiener- Heil und 
Pflegeanstalt „Am Steinhof“) (1962): Die Süchtigkeit. Psy-
chopathologie der Suchten. Hamburg: Neuland-Verlagsge-
sellschaften , S.1.

artig eine Explosion erleben. Als ob alle Prob-
leme aus der Welt wären, wenigstens für einige 
Atemzüge in dem die Droge  deine Gehirnzellen 
elektrisiert, dich beflügelt, dich berauscht. Es 
ist das wohltuende Gefühl von Wärme und Zu-
friedenheit2. Das wenn der Flash kommt es sehr 
dunkel und ruhig ist3. 

Ja die Ruhe, sie ist etwas wunderschönes, doch 
leider nicht beständig. Die Sehnsucht nach Ruhe 
hat schon einiges an Taten vollbringen lassen. 
Was man nicht alles tut um im Sturm des Ent-
zuges einen kleinen Schuss Ruhe zu finden. 
Manchmal macht und ist die Sehnsucht gnaden-
los4. Wonach gesehnt wird ist unterschiedlich. 
Das kann ich hier nicht genauer anführen, die 
Frage müsstest ihr euch selbst beantworten.
Ist es die Suche nach der Ruhe, die Sehnsucht 
nach Zufriedenheit was den Flash immer wieder 
gerne erleben lässt? 

„Als psychologische Kategorie bedeutet 
Sehnsucht Autonomie. Wer Sehnsucht hat, 
träumt sich selbst, entwirft sich selbst, begibt 
sich auf den Weg und ins Risiko5.“ 
Kann es wirklich sein, dass man im Rausch et-
was zu finden glaubt wonach man sich sehnt? 
Der Weg der gegangen wird, auf der Suche 
nach dem nächsten „Highgefühl“, ist bestimmt 
nicht ungefährlich. Man braucht nur die Zeitung 
lesen. Ein Drogentoter hier, ein Drogentoter dort 
und von den Tiefen der Sucht einmal abgese-
hen.

In Sehnsucht steckt das Wort Sucht. In Sucht 
steckt das Wort Suche. Sich nach etwas Sehnen 
bedeutet ein Verlangen, ein Bedürfnis haben. Ein 
intensiver Trieb der uns nach etwas streben

2 Aussage eines Klienten, auf die Frage: Was man 
besonders bei einem „Flash“ genießt (mittels Fragebogen 
erhoben). 
3 Aussage eines weiteren Klienten, Quelle: ebd.
4 Schuller A.; Kleber J.A. (Hg.) (1993): Gier. Zur 
Anthropologie der Sucht. Göttingen: Sammlung 
Vandenhoeck und Ruprecht, S. 13.
5 Ebd. S. 13.

UND IHRE TÜCKEN
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lässt. Vielleicht ist es das Sehnen nach etwas-
was dann schließlich zur Sucht führt. Ein Irrweg, 
in dem manchmal kein Licht scheint. Du weißt 
irgendetwas stimmt nicht, möchtest am liebsten 
weglaufen, dich losreißen, aus diesem Irrgarten 
verschwinden. Doch du kannst nicht, etwas ver-
sperrt dir den Weg du sehnst dich nur noch nach 
Erlösung, Erlösung nicht mehr an  den Irrgarten 
denken zu müssen. An deinen Irrgarten denken 
zu müssen. Der Wunsch dich einfach nieder-
lassen zu können, nur einen kleinen Augenblick 
zu verweilen, nur ein paar Sekunden, ein paar 
Sekunden die nur dir und der Stille gehören. 
Der Stille in deinem Kopf die dich nicht mehr 
nachdenken lässt. Der Flash, der Rausch, den 
dir die Drogen verpassen. Wie gut es doch tut. 
Es ist das Einzige wofür du lebst und wonach du 
strebst. Es ist ein Leben gefüllt von geregelten 
Tagesabläufen, Freundschaften, Bekannten, so-
zialen Kontakten, Verantwortung. 

Und doch ist etwas anderes: Es ist die Droge die 
diese Abläufe beherrscht wenn man süchtig ist. 

Sucht und Flucht hängt das nicht irgendwie 
zusammen? Flucht vor etwas bzw. Flucht in 
etwas und zwar in den Drogenrausch nach-
dem man süchtig ist. 
Es gibt da ja so einen Kifferspruch: Hüte deine 
Tüte, denn high sein heißt frei sein.“ Es kann 
auch die Drogentüte sein, in der so manches be-
wahrt wird. Das Problem ist nur, dass es nicht im-

mer bzw. stetig so rund und freiheitlich läuft. Hier 
eine Aussage eines Klienten nach der Frage was 
er denn am „Flash“ besonders genießt: „ Früher 
war es das Freiheitsgefühl und der Spaß, heute 
nur mehr um keine Entzugssymptome zu haben.“ 
Tja, nun fühlt man sich wahrscheinlich nicht mehr 
so frei wenn man bemerkt, dass man abhängig 
ist. Nicht nur körperlich, sondern auch von Dea-
lern oder Behörden und Ärzten, vom „Flash“ und 
von der Droge, um nicht in  Entzugssymptome 
zu schlittern. 

Und was passiert, du wirst noch süchtiger. Und 
die Leidenschaft für die Drogen? Die wohl kaum, 
obwohl ich mir sicher bin, dass es einige gibt 
die sich in diesem Leben nicht wohl fühlen, nur 
keinen anderen Ausweg finden als die Flucht in 
die Drogen,  weil man glaubt nichts anderes zu 
kennen.

Trotz dieser Gefahren gibt es Süchtige. Men-
schen die auf der Suche nach einem gewissen 
Flow sind und glauben den in den Drogen zu 
finden. Es ist auch gut nachvollziehbar, denn 
Drogen geben einem einen gewissen Flow. 
Man kann sich endlich fallen lassen, den Tag in 
Schwerelosigkeit verbringen und einfach einmal 
kurz ausruhen. Aber auch das Leben in seiner 
vollen Pracht ist ein Rausch für sich, den man 
auf jeden Fall genießen sollte, auch wenn er 
schnell wieder um sein kann. 
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text: jörg böckem | journalist und autor

ÜBER KONSUM

jörg böckem schreibt

JÖRG BÖCKEM 
war selbst jahrelang abhängig. 
Heute ist er clean. 
Er arbeitet als Journalist und Autor. 

Jörg Böckem hat dem HARLEKIN exklusiv den 
Textauszug „Ride The White Pony“ zur Verfügung 
gestellt. Es stammt aus seinem neuen Werk 
„Bernd Thränhardt: Ausgesoffen – Mein Weg aus 
der Sucht“ das am 08. März 2013 beim Ullstein 
Verlag erscheint. 
Auf den folgenden Seiten stellt Jörg Böckem zwei 
Buchauszüge gegenüber und kommentiert diese 
für Euch.

Ride The White Pony
Der Rolls Royce stand im absoluten Halte-
verbot, keine zwanzig Meter vom Eingang 
des Nijinsky entfernt. Metalliclackierung, 
getönte Scheiben und blitzendes Chrom, 
ein Klischee auf vier Rädern. Wir waren 
zu viert, der Besitzer des Rolls Royce, ein 
Unternehmer aus Düsseldorf, den ich nur 
flüchtig kannte, saß auf dem Fahrersitz, 
neben ihm Dieter, ein erfolgreicher Schau-
spieler; der breite Paul, ein Zuhälter, und 
ich saßen auf dem Rücksitz. Ich hatte nur 
eine vage Vorstellung davon, was mich er-
wartete.
Im Laufe des Abends hatte ich beobachtet, 
wie Dieter und die beiden anderen immer 
wieder für einige Minuten die Diskothek 
verließen und ziemlich aufgekratzt zurück-
kamen. Ich hatte geahnt, dass irgendetwas 
im Gange war, dass ich keinesfalls ver-
passen durfte. Also hatte ich mich ihnen 
dieses Mal wie selbstverständlich ange-
schlossen. Keiner schien sich darüber zu 
wundern.
Der Rolls-Royce-Besitzer zog ein Tütchen 
mit weißem Pulver aus dem Handschuh-
fach, streute etwas davon auf einen Spie-
gel, hackte es mit seiner Kreditkarte klein 
und formte zwei Linien daraus. Dann rollte 
er einen Fünfzigmarkschein zu einem Röhr-
chen, steckte sich das eine Ende in sein 

rechtes Nasenloch, verschloss das linke 
mit seinem Finger und zog mit einem ener-
gischen Schnaufen eine Pulverlinie in seine 
Nase. Dann wiederholte er die Prozedur 
mit seinem linken Nasenloch und reichte 
sämtliche Utensilien an Dieter weiter. Ich 
sah gebannt zu, prägte mir jede seiner 
Bewegungen ganz genau ein. Schließlich 
wollte ich später keinen Fehler machen. 
Kokain kannte ich bisher nur aus Filmen 
und Büchern, dass es Koks auch in meiner 
unmittelbaren Umgebung geben musste, 
war mehr als naheliegend, aber bisher hat-
te ich nichts davon bemerkt.
Der Spiegel und das Tütchen wurden 
nach hinten gereicht. Wie ein gelehriges 
Zirkusäffchen hackte ich das Pulver, rollte 
den Geldschein und schnupfte die weiße 
feinkörnige Linie; so, wie ich es bei den 
anderen gesehen hatte. Mein Herzschlag 
galoppierte vor Aufregung, aber ich gab 
mich abgeklärt und routiniert. Niemand 
sollte meine innerliche Anspannung spüren 
und mich als Novize enttarnen.
Schon dieses Ritual nahm mich gefangen. 
Ein magischer Moment – wir waren ein 
Geheimbund, wagemutige Verschwörer, 
die die Grenzen der Spießergesellschafft 
weit hinter sich ließen und sich über die 
ahnungslosen Trinker im Inneren des Clubs 
erhoben. Jetzt war ich endgültig in der Welt 
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von Hemingway, Miller, Kerouac und Bur-
roughs angekommen.
Dann knallte das Kokain in mein alkoho-
lisiertes Hirn. Wärme durchflutete mich, 
breitete sich in meinem gesamten Körper 
aus. Gleichzeitig erfüllten mich eine große 
Ruhe und Klarheit. Ich fühlte mich nicht be-
nebelt, wie ich es vom Haschisch und auch 
vom Alkohol kannte. Im Gegenteil, es war, 
als hätte ich alle Fesseln abgeworfen. Mein 
Denken und Fühlen waren von kristalliner 
Reinheit und Schärfe, alle Hemmungen 
waren verschwunden, ich war unantastbar, 
entgrenzt, auf magische Weise eng mit 
allem verbunden, mit meinen Mitverschwö-
rern im Auto, meinen Freunden an der Bar, 
das Koks hatte mich in das Zentrum mei-
nes Universums katapultiert. Nach diesem 
Moment, so schien es, hatte ich mich mein 
gesamtes Leben gesehnt.
Der Club vibrierte vor Energie. Eine dunkle, 
warme Höhle, in der nichts Bedrohliches 
existieren konnte. Meine Füße schienen 
den Boden kaum zu berühren, die Frau-
en leuchteten, ich selbst leuchtete, war 
ein Magnet, der die Menschen anzog, in 
meinen Bann schlug. Alles war von nie 
gekannter Intensität. Die Luft flirrte vor in-
tensiver sexueller Spannung. Ich flirtete mit 
jeder Frau in meiner Nähe, alles war purer 
Sex, jedes Wort, jeder Blick, jede Berüh-
rung. Verheißung und Verführung, Kopfpor-
nokino, überwältigend und rauschhaft. Ich 
war nach Hause gekommen. Angekommen 
in dem Leben, von dem ich als Teenager 
gelesen und geträumt hatte.

(Aus: „Bernd Thränhardt: Ausgesoffen - 
Mein Weg aus der Sucht“ geschrieben 
von Jörg Böckem, erscheint am 8.03. bei 
Ullstein)

Golden Brown
Ein nasskalter Wintertag, einige Wochen 
nach meinem 18. Geburtstag, steingraue 
Wolken pappten wie schmutzige Putzlap-
pen am Himmel. Am Nachmittag war Erik in 
Roermond gewesen und hatte Heroin und 
Kokain gekauft, abends saßen wir zusam-
men mit Artur in Eriks Zimmer auf dem Bo-
den, in der Mitte die beiden Drogenpäck-
chen, eine Dose Ascorbinpulver, ein Glas 
Wasser, ein Suppenlöffel, eine Packung 
Insulinspritzen und ein Feuerzeug. Erik 
hatte »Golden Brown« von den Stranglers 

aufgelegt, eine Hymne an das Heroin. Der 
Sänger der Band, Hugh Cornwell, war ein 
Junkie. Genau wie Iggy Pop, Sid Vicious, 
David Bowie und einige andere, die ich be-
wunderte.
Erik erzählte mir, ihm sei bei seinem ersten 
Druck so schlecht geworden, dass er sich 
den ganzen Tag übergeben musste. Trotz-
dem hatte ihn der Rausch für alle Übelkeit 
entschädigt. Artur entnahm mit der Spitze 
seines Taschenmessers etwas Heroin aus 
dem Päckchen und gab das Pulver auf 
den Löffel. Dann mengte er Ascorbinpulver 
dazu. Anschließend kochte er das Heroin 
auf, gab dann das Kokain dazu und zog 
die Flüssigkeit in drei Spritzen auf. Ich ver-
folgte andächtig jede seiner Bewegungen. 
Die erste Spritze war für mich bestimmt, 
nach seinem eigenen Druck würde Artur 
minutenlang nicht in der Lage sein, sich um 
meinen zu kümmern. Das wollte er mir nicht 
zumuten. Ich band meinen Arm mit einem 
Gürtel ab, so wie ich es eine Woche zuvor 
bei Artur und Erik gesehen hatte.

»Alles klar?«, fragte Artur mich.
»Alles klar«, antwortete ich.

Dann senkte Artur die Nadel in meine linke 
Armbeuge, durchstieß vorsichtig die Vene. 
Ich spürte, wie sich die Härchen auf mei-
nem Arm aufstellten. Langsam drückte Ar-
tur den Inhalt der Spritze in meine Ader.
Nur Sekundenbruchteile später schien 
mein Gehirn zu explodieren. Das Kokain 
brachte alle meine Nervenzellen wie mit ei-
nem Vorschlaghammer aus Daunenfedern 
zum Schwingen, ich fühlte mich wie eine 
Art riesiger chinesischer Gong aus Fleisch 
und Knochen. Mein Herz hämmerte, jeder 
Zentimeter meiner Haut prickelte, ich atme-
te so schnell wie nach einem 100-Meter-
Lauf.
Als der Kick nachließ, setzte die Wirkung 
des Heroins ein. Mir war, als würde die Dro-
ge die Schwerkraft aufheben, mein Körper 
wurde völlig schwerelos. Ich fühlte mich ru-
hig und zufrieden. Jede meiner Bewegun-
gen war verlangsamt, mir war, als würde 
ich fließen. Das Heroin konzentrierte sich 
in meiner Körpermitte, von dort strahlte es 
wohlige Wärme bis in meine Fingerspitzen. 
Umschloss mich wie die Fruchtblase den 
Fötus. Die Spritze war die Nabelschnur, die 
mich mit allem versorgte, was ich brauchte.
Bis spät in die Nacht lagen wir in Eriks Zim-
mer, kochten unsere Drogen auf und hörten 
Platten von Lou Reed, David Bowie und 
Iggy Pop. Wir trieben weggetreten durch 
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die Nacht, die Dunkelheit vor Eriks Fenster 
war angefüllt mit Verheißung, das Reich 
von Iggy und David schien zum Greifen 
nahe. Das Heroin war meine Eintrittskarte. 
Ich hatte mich in diesen Rausch verliebt, 
von der ersten Sekunde an. Nichts fühlte 
sich mehr so an wie zuvor.
Das Gestern und Morgen warf keinen 
Schatten mehr auf das Hier und Jetzt. So 
ähnlich hatte ich mich als Kind gefühlt, 
wenn ich im Spiel versank und Zeit und 
Raum ihre Bedeutung verloren. Damals, 
als mein Kinderzimmer meine Burg war 
und meine Eltern mich vor allem Bösen 
abschirmten, das außerhalb der Mauern 
lauern mochte. Und Heroin war die Kö-
nigsdroge. Sicher, auch LSD, Kokain und 
Haschisch verschafften mir aufregende, 
rauschhafte Momente. Aber sie waren nur 
Etappen auf meiner Suche. Heroin gab mir 
das Gefühl, an meinem Ziel angelangt zu 
sein. Wie auf Knopfdruck versetzte es mich 
in einen Zustand völliger Zufriedenheit, ich 
war eins mit mir, aller Druck, alle Wut und 
aller Trotz lösten sich auf, alle Sehnsucht 
und alle Begierden waren gestillt. 
Außerdem war Heroin gefährlicher, verbo-
tener als alle anderen Drogen, flößte den 
Menschen Angst ein. Heroin schmiedete 
uns eng zusammen und verlieh uns das 
Gefühl besonderer Verwegenheit. Jedes 

Mal, wenn wir die Nadel in unsere Adern 
stachen, überschritten wir eine Grenze, vor 
der die anderen zurückschreckten. Das 
Aufkochen des Pulvers, das Aufziehen der 
Spritze und Abbinden der Arme, all diese 
Rituale gaben mir das Gefühl, Mitglied ei-
nes geheimen, verschworenen Ordens zu 
sein.
Einige Stunden später zog ich mich aus 
und kroch zu Eriks Schwester ins Bett. Wir 
hatten seit kurzem eine Affäre. Schlaftrun-
ken schmiegte sie sich in meine Arme. 
Ich spürte ihren Atem an meinem Ohr, ihre 
nackte Haut an meiner, das Heroin und 
das Kokain pulsierten in meinem gesamten 
Körper. So ungefähr stellte ich mir das Pa-
radies vor.

(Aus: „Lass mich die Nacht überleben“)

Drogen funktionieren, zumindest Anfangs. 
Sie sind sogar sehr gut in dem, was sie 
tun. Sonst würde sie wohl keiner nehmen. 
Ihre Wirkung kann sinnerschütternd sein, 
überwältigend. Der Gedanke an Anhängig-
keit hat da leider häufig keinen Platz.   

fortsetzung von seite 15
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WARUM SAFER USE?
text: severin zotter | kl&stw

safer use

Die Anfänge unserer gegenwärtigen Drogenhilfe 
waren geprägt durch die ihr zugrunde liegende 
Forderung nach Abstinenz. Für viele Konsumen-
tInnen stellte dies jedoch keine lebbare Alterna-
tive zum Drogengebrauch dar. Nicht zuletzt die 
zunehmende Ausweitung und  Verelendung der 
Szenen und das  Aufkommen neuer Infektions-
gefahren (HI-Virus, Hepatitis C) in den 1980ern 
forderten ein neues Denken in der Drogenhilfe. 
Zusätzlich zu den abstinenzorientierten Ansätzen 
entwickelte sich ein akzeptanzorientierter Zu-
gang der auf  Schadensminimierung und Über-
lebenssicherung von DrogengebraucherInnen 
abzielte. Safer Use stellt hierbei ein zentrales 
Element dieses Zugangs dar. 

Erste Ansätze des Safer Use entstammen der 
Selbsthilfe ehemaliger Abhängiger. Unter Ein-
beziehung von UserInnen und Ex-UserInnen 
wurden Praktiken des (intravenösen) Drogenkon-
sums erforscht und Strategien der Risikominde-
rung erarbeitet. Die Erfahrungen von Drogenge-
braucherInnen fließen seid damals in die Praxis 
der Safer Use Beratungen ein und sollen einen 
gleichberechtigten Austausch schaffen. 

Ziel ist es, Alternativen zu riskanten Konsummus-
tern zu vermitteln bzw. gemeinsam zu erarbeiten 
und risikoärmere Konsumgewohnheiten zu för-
dern, ohne jedoch eine Genuss- bzw. konsum-
feindliche Haltung einzunehmen. Viele Gefahren 
können durch die Beachtung einiger wichtiger 
Grundregeln vermieden werden. Zu diesen ge-
hören unter anderem:
• Den Konsum planen (wann, wo, mit wem, 

wieviel, was)
• Für welche Konsumform entscheide ich mich 

(oral, sniefen, rauchen, intravenös, etc.)?
• Auf hygienische, stressfreie Umgebung beim 

Konsum achten

• Niemals alleine konsumieren
• Immer sauberes Besteck verwenden (wenn 

nicht möglich: Notfalldesinfektion)
• Vorsichtige Dosierung/Qualitätskontrolle
• Vorsicht bei Mischkonsum 
• Bei Überdosierung: Rettung rufen!
• Fachgerechte Entsorgung gebrauchter Kon-

sumutensilien

Immer ist ein „fachgerechtes“ Vorgehen jedoch 
nicht möglich. Auch wenn das Angebot des 
Spritzentausches bzw. von Spritzenautoma-
ten mittlerweile in den meisten großen Städten 
vorhanden ist, kann es in vielen Situationen zu 
Engpässen kommen. In Haft, auf öffentlichen 
Toiletten etc. sind die entsprechenden Verhältnis-
se für risikoarmen Konsum oft nicht realisierbar. 
Neue Substanzen (Research Chemicals) bringen 
andere Risiken mit sich die wiederum neue Stra-
tegien erfordern. Hier sind wir auf Eure Rückmel-
dungen angewiesen!

Die Infektionsprophylaxe scheint nur teilweise 
zu funktionieren. Die knapp 500.000 im Kon-
taktladen getauschten Spritzen proJahr wirken 
wohl der Ausbreitung des HI-Virus in der Grazer 
Szene entgegen, der Hepatits C Virus ist jedoch 
nach wie vor weit verbreitet (siehe Artikel Dr. 
Bauer, S. 10). 

Zum Schluss: Safer Use ist immer eine Sache 
des Anwenders / der Anwenderin. Die besten 
Konzepte sind nutzlos, wenn sie nicht angenom-
men bzw. umgesetzt werden und das kannst nur 
DU. 

Die Streeties nehmen sich gerne Zeit um mit dir 
über den Konsumvorgang zu reden und begrü-
ßen Rückmeldungen und Anregungen!

Quelle: Heudtlass, Jan-Hendrik; Stöver, Heino (2000): Risiko mindern beim Drogengebrauch. 
Gesundheitsförderung. Verbrauchertips. Beratungswissen. Praxishilfen, Fachhochschulverlag
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text: christine perchthaler | kl&stw

frauen und sucht
GESUNDE ERNÄHRUNG

In der letzten Ausgabe des HARLEKIN vom De-
zember 2012 gingen wir näher auf die Thematik 
der Essstörungen ein. In dieser Ausgabe möch-
ten wir uns mit der Ernährung bezogen auf unse-
re Gesundheit auseinandersetzen. 

Gesunde, ausgewogene Ernährung

Essen und Trinken ist für den Körper lebens-
notwendig. Durch die Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme werden alle Körperfunktionen 
aufrechterhalten. Mit der Nahrung nehmen wir 
wichtige Mineralstoffe, Vitamine, Eiweißstoffe, 
Kohlenhydrate, Fette und Wasser für den Körper 
auf. Die Nährstoffe liefern dem Körper Energie, 
die für den Stoffwechsel benötigt wird. Allgemein 
bekannt ist, dass Ernährung und Gesundheit 
bzw. Krankheit eng miteinander verbunden sind. 
Die Nährstoffe dienen auch als Schutz gegen 
Krankheiten und tragen wesentlich zur Erhaltung 
der Körperfunktionen bei. Durch eine Sonderer-
nährung in Form von Diäten kann der Körper be-
einflusst werden. Falsches Ernährungsverhalten, 
mangelnde Bewegung oder Stress sind häufig 
Ursachen für Zivilisationskrankheiten wie Ver-
dauungs-, Stoffwechsel-, Herz- oder Kreislauf-
störungen. Auch psychische Faktoren stehen mit 
Übergewicht bzw. Untergewicht in Verbindung. 
Seelische und körperliche Probleme beeinflus-
sen die Essgewohnheiten und die Nahrungsaus-
wahl. Einseitige Ernährungsformen werden dabei 
oft zur Lebensphilosophie.

Gesund essen und trinken bedeutet, alle Nähr-
stoffe in der richtigen Zusammensetzung auf-
zunehmen, also sich vollwertig zu ernähren. Bei 
„gesunder“ Ernährung kommt es vielmehr auf 
die richtige Dosierung an, gleichgültig, ob es 
sich um Fett, Alkohol, Salz oder Zucker handelt.
Vollwertige und ausgewogene Ernährung heißt: 

• reichlich Vollkornprodukte
• tägl. 2 Stück Obst
• tägl. 3 Portionen Gemüse
• tägl. ¼ l Milchprodukt und eine Portion Käse
• 1 -2 x Fisch/Woche
• 1 -2 x Fleisch und Wurstwaren/Woche
• 2 – 3 Eier/Woche
• Verwendung hochwertiger Öle & Margarine

Essen und Trinken ist mehr als nur Nahrungs-
aufnahme, es ist Bedürfnisbefriedigung auf 
mehreren Ebenen. Essen und Trinken bestimmen 
den Tagesablauf mit. Im Säuglingsalter wird 
Nahrungsaufnahme mit Wärme, Geborgenheit 
und Zuwendung aufgenommen. Bereits als Kind 
erfährt man, wie sich gesellschaftliche Werte auf 
das Essen auswirken. Man lernt sich zu beneh-
men: „Sei still“, „sprich nicht mit vollem Mund“, 
„Hände auf den Tisch“, usw.

Für Erwachsene gewinnt das Thema Nahrung 
bzw. Ernährung eine weitere Bedeutung. Essen 

Diese Rubrik gehört den Besucherinnen des Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich sowie weiteren 
drogenabhängigen Frauen, die den HARLEKIN lesen. 

Wenn du Fragen zu einem frauenspezifischen Thema hast wende dich an einen/eine StreetworkerIn oder 
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.
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bietet die Möglichkeit sich zu treffen, einzuladen, 
eingeladen zu werden und zu feiern. Die Zube-
reitung der Nahrung kommt hinzu, wobei finanzi-
elle Möglichkeiten und Grenzen, neben den indi-
viduellen und familiären Interessen, bedeutsam 
sind. Mit gemeinsamen Mahlzeiten lassen sich 
freundschaftliche Bande pflegen. Feste feiern 
gehört zum Leben. Bei der Taufe, Kommunion, 
Hochzeit, bei Geburtstagen und an Feiertagen 
treffen sich Verwandte und Freunde zum Mahl, 
bei dem in der Regel ausgewählte Speisen auf 
den Tisch kommen. 

Auch die Religionszugehörigkeit hat eine Aus-
wirkung auf die Speisenwahl. Gerade ältere ka-
tholische ChristInnen essen freitags kein Fleisch. 
Moslems verzichten auf Schweinefleisch, Hindus 
auf Rindfleisch. Die Nahrungsaufnahme ist mit 
Tradition, religiösen Weltanschauungen und fa-
miliären Essgewohnheiten verbunden. Daraus 
entwickeln sich häufig Verhaltensfehler bei der 
Auswahl der Nahrung. Falsche Ernährung kann 
Ursache für Krankheiten sein. Das seelische Be-
finden hat sehr großen Einfluss auf unser Ernäh-
rungsverhalten. Wenn wir unzufrieden sind oder 
uns in Stresssituationen befinden, essen wir oft 
falsch und zu einseitig, denn gerne greifen wir 
dann zu Süßigkeiten bzw. Fast Food. 

Richtige Ernährung bei Lebererkrankungen

Die richtige Ernährung bei Lebererkrankungen 
trägt dazu bei, die Leber zu entlasten bzw. die 
Leberfunktion so lange wie möglich gut zu erhal-
ten.

Basis einer vollwertigen und ausgewogenen 
Ernährung ist eine leichte Vollkost, die aber in-
dividuelle Unverträglichkeiten berücksichtigt. 
Die Kost sollte vitamin- und mineralstoffreich 
mit einem hohen Gemüse- und Obstanteil sein. 
Wichtig ist, das Normalgewicht zu halten und 
unbeabsichtigten Gewichtsverlust zu vermeiden.

Allgemeine Richtlinien
• 5 – 6 kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt 

essen.
• Langsam und in Ruhe essen, gut kauen.
• Scharfe Gewürze und stark gewürzte Spei-

sen vermeiden.
• Sehr kalte und sehr heiße Speisen und Ge-

tränke meiden.
• Keine schwerverdaulichen oder überhitzten 

Fette.
• Alkohol meiden!

Ernährungsempfehlung bei aktuer und chroni-
scher Hepatitis
• leichte Vollkost
• Alkohol und potentiell lebertoxische Medika-

mente (Rheumamittel) meiden
• individuell auf Nahrungsmittelintoleranzen 

und Appetitlosigkeit eingehen

Ernährungstherapie bei Leberzirrhose
• Alkoholverbot
• Vollkost bzw. leichte Vollkost
• vitaminreiche Ernährung
• 35 kcal/kg Körpergewicht: Gewichtsabnah-

me bzw. Mangelernährung vermeiden!
• 0,8 bis 1g Eiweiß/kg Körpergewicht: vorwie-

gend aus Milch, Käse, Ei, wenig Fleisch, 
Fisch und Wurst

• Ernährung reich an Spurenelementen
• hochwertige Öle und Margarine+
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WIE STREETWORK MIR GEHOLFEN HAT!
Text: TMK

Ich war Einer der ersten bei Streetwork. Ich 
wurde sofort normal behandelt und aufgenom-
men. Ich bekam und bekomme billig etwas 
zu Essen und Trinken. Duschen und Wäsche 
waschen war in der Zeit als ich obdachlos war, 
sehr wichtig für mich. Streeties geben auch 
über Krankheiten Informationen. 

Die  Ärzte dort sind sehr nett und man kann 
anonym bleiben, wenn man will. In der Schwan-
gerschaft bekam ich wertvolle Tipps und mei-
ne – auch manchmal blöden – Fragen wurden 
sachlich beantwortet. 

Die Streeti’s haben mir öfter bei der Wohnungs-
suche geholfen und der Computer mit Internet 
konnte zum Briefe schreiben genutzt werden. 
Auch zum  Sozialamt sind die Streeties mitge-
gangen. War ein Streetworker dabei, musste 
man nur einmal kommen und nicht  vier oder 
fünfmal.
Auch das man alte Spritzenutensilien gegen 
Neue tauschen kann, ist sicher auch ein Grund 
gewesen, warum ich heute kein Aids habe. Ein 
paar gute Freunde von mir sind an Aids gestor-
ben.

Streeties haben für mich auch eingekauft, ha-
ben Termine für mich erledigt, mir Geld geborgt 
und haben mir beim Zahnarzt gut zugespro-
chen (ohne Zusprache wär ich wieder weg ge-
gangen). Ich habe ein Gebiss bekommen und 
die  Streeti’s haben sich dafür eingesetzt, dass 
es mir von einigen Stellen bezahlt wurde. Sie 
haben mir beim Umziehen in andere Wohnun-
gen geholfen und mir beigestanden, wenn ich 
vor etwas Angst hatte. Eine Streetworkerin hat 
mein Rezept gemacht, weil ich krank gewesen 
bin.

Wir machten mit Streeties auch einen tollen 
Reittag und es gibt viele tolle Freizeitangebote. 
Einige haben einen Drogenentzugsplatz durch 
ihre Hilfe bekommen. Einige sind heute noch 
clean.

Ich finde, dass Streetwork sehr wichtig ist, weil 
Menschen mit einem Suchtproblem dort aufge-
nommen werden und man ihnen Hilfe gibt, die 
sie nötig haben.

Streeties waren immer für mich da, wo andere 
schon weg waren.

Danke, Streeties! 

Diese Rubrik gehört nur euch - den BesucherInnen von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich 
sowie weiteren drogenabhängigen Personen, die gerne für den HARLEKIN schreiben möchten. 

Du kannst deine Texte und Bilder während der Öffnungszeiten bei Kontaktladen und Streetwork im 
Drogenbereich abgeben (drück sie einem/ einer StreetworkerIn in die Hand oder wirf sie anonym in den 
grauen HARLEKIN-Briefkasten gegenüber vom Tauschkammerl) oder sende sie per Mail an 
h.ploder@caritas-steiermark.at. 

Wenn du nichts schreiben möchtest, aber trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an einen/eine 
StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen.
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LESERBRIEF ZUR HARLEKINAUSGABE 
VOM DEZEMBER 2012

Liebes Harlekin Team!
Mit Spannung erwarte ich mittlerweile immer 
die neue Ausgabe des Harlekin - und wie so oft 
– die Spannung hat sich gelohnt!
Eure Idee, BesucherInnen an der Gestaltung 
des Harlekins mitwirken zulassen, gefällt mir 
sehr gut! Ich nehme es als Zeichen der Wert-
schätzung wahr! Die Berichte zeigen wieder-
mal, was alles in Menschen verborgen ist, was 
an die Oberfläche gelangt, wenn man es nur 
ein bisschen fördert. Gemeinsam Dinge zu 
erkennen, zu betrachten, wahrzunehmen! Die 
Berichte der Betroffenen, erfüllen mich einer-
seits mit Angst über die Offenheit, andererseits 
mit großer Bewunderung! Wie viel Mut und 
Kraft braucht es, die Entscheidung zum Ent-
zug selbst zu treffen, ihn durchzustehen, um 
dann den Erfolg spüren zu können, Freude am 
wieder gewonnen Leben zu finden! Die Drama-
turgie der Berichte lässt jede Phase miterleben 
– einfach toll!

Ich kann dem Redaktions-Team und seinen 
„JournalistInnen“ zu dieser Ausgabe nur wieder 
gratulieren und ermutigen auf diesem Weg zu 
bleiben - Partizipation ist und bleibt der Erfolgs-
garant für jegliches Miteinander!

Für die am 14.12.2012 stattfindende Gedenk-
feier würde ich gerne einen kleinen Beitrag leis-
ten. Bitte lasst mich wissen, in welcher Form ich 
hier behilflich sein kann.

Mit gesundheitsförderlichen, wertschätzenden 
Grüßen,
Anna F.

SEHNSUCHT
Text: Nicole Eder

Briefgeheimnis, Schlummerfahrten,
realitätsfern, zuckerfarben,

Eisen bricht entzwei,
verbindet sich mit Allerlei.

Labe mich an weicher Brust
Injektionen, Hochgenuss.

Still steht die Zeit,
Unendlichkeit,

Geheimniskrämereien walten,
so viele Reize aufzuspalten.

„Ich bin Du & wir sind,
sprich zu mir mein Kind!“

„Spürst Du wie die Winde wehen,
beseelte Träume auf uns säen?“

Schonbezüge, Sperrgebiet,
auf der Lauer vor dem Dieb.
Graue Wolke zitternd Not,

neben mir der Tod.
Sei Streng mit dir,

denn es klopft an der Tür,
….. der Abend.

Krümel, Lumpen, Sonderling,
eisern Kett statt Ehering.

„Treib Dich nicht rum, mein holder Gatt,
komm zurück, ich bin noch nicht satt!“

Kratze an dem Mauerwerk
Sehnsucht hat mich aufgezehrt.
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Der verlorene Bruder
Text: Richard

Meine Mutter wurde 1940 in Vorpommen ge-
boren. Damals mussten alle fliehen, weil die 
Russen kamen. Meine Mutter und ihre Schwes-
tern, meine Tanten, litten unter psychischen 
Problemen und kamen daher schließlich in die 
„Klapsmühle“.

Meine Mutter hatte drei Kinder – mich und 
meine beiden Schwestern. Sie wollte sich 
nach mehreren Ehekrisen das Leben nehmen. 
Daraufhin kam die Staatssicherheit und meine 
beiden Schwestern sollten ihr weggenommen 
werden. Meine Mutter musste damals unter 
Zwang unterschreiben, dass sie die Mädchen 
zur Adoption freigibt. Ich wurde schließlich in 
ein grauenhaftes Heim gebracht, da war ich 6 
Jahre alt. Meine Schwestern waren damals 5 
und 4 Jahre alt. Da hatten wir uns alle das letz-
te Mal gesehen.

Kürzlich erreichte mich ein Brief. Nach 40 Jah-
ren haben mich meine Schwestern – meine 

Familie – wieder gefunden. Sie haben mich im 
Internet über meine Kunst (ich bin Maler) aus-
findig gemacht und mich zu einem großen Fa-
milientreffen nach Deutschland eingeladen. 40 
Jahre lang war ich ohne sie und plötzlich habe 
ich wieder eine Familie bekommen!

Leider habe ich ein Einreiseverbot in Deutsch-
land und konnte an dem Familientreffen nicht 
teilnehmen. Meine Schwestern haben mich 
dann kürzlich in meinem Zuhause in Graz be-
sucht. Eine der Beiden hat mir sogar ein Bild 
gemalt, um mir ihr Verständnis für meine Male-
rei zu zeigen. Sie haben sich sehr gefreut, ihren 
großen Bruder, den alten Punker, wieder ken-
nen zu lernen. Es ist geplant, dass sie mich im 
Sommer wieder besuchen kommen. 

Ich möchte mich bei Allen bedanken, die 
mir geholfen haben, den Besuch mit meinen 
Schwestern zu organisieren. Ich bin so froh!
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deine fragen - 
unsere antworten

antwort: mag. christopher dvorak

Was ist eine Überprüfung der persönlichen Eignung für eine Lenkerberechtigung?
Frage, die anonym von einem Besucher/einer Besucherin über den HARLEKIN-Post-
kasten gestellt wurde

Einleitung
Über die Möglichkeit der Erlangung einer Len-
kerberechtigung von ehemals drogenabhän-
gigen Personen, oder solchen die im Substitu-
tionsprogramm stehen, wurde schon in einem 
früheren Artikel berichtet. Auch geht es im 
folgenden Beitrag nicht darum, ob das Fahren 
unter Drogeneinfluss selbst erlaubt ist; dies ist 
klarerweise immer verboten und würde eine so-
fortige Führerscheinabnahme nach sich ziehen.
Im diesem Artikel geht es darum, was passieren 
kann, wenn die Behörde Kenntnis davon erlangt, 
dass eine bestimmte Person ein Suchtproblem 
hat oder auf sonstige Art und Weise psychisch 
beeinträchtigt sein könnte.

Grundlagen einer amtswegigen Überprüfung:
Nach dem Führerscheingesetz (FSG) ist Besit-
zern einer Lenkerberechtigung entsprechend 
den Erfordernissen der Verkehrssicherheit dann 
die entsprechende Lenkerberechtigung zu ent-
ziehen, sofern die Voraussetzungen, die für die 
erteilte Führerscheingruppe maßgeblich waren, 
nicht mehr vorliegen.
Dabei sind drei „Hauptgründe“ zu unterschei-
den, aufgrund dessen es zu einem (gerechtfer-
tigten) Entzug kommen kann:

•	 Mangelnde Verkehrszuverlässigkeit
•	 Mangelnde gesundheitliche Eignung
•	 Mangelnde fachliche Eignung

MAG. CHRISTOPHER DVORAK

... hat Rechtswissenschaften und Pädagogik/ 
    Geschichte studiert. 

... ist seit 1997 im Amt der Steiermärkischen 
    Landesregierung tätig, davon viele Jahre 
    in der Sozialabteilung.

... ist seit 2002 Mitglied des Arbeitskreises Sozialhilfe
... berät seit 2004 verschiedene Teilorganisationen 

    der Caritas 
... ist Mitglied der Verkehrsabteilung
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Mangelnde Verkehrszuverlässigkeit:

Ist bei solchen Personen gegeben, wenn auf 
Grund erwiesener bestimmter Tatsachen und 
ihrer Wertung angenommen werden muss, dass 
sie wegen ihrer Sinnesart sich weiterer schwerer 
strafbarer Handlungen schuldig machen werden, 
die durch das Lenken von Kraftfahrzeugen er-
leichtert werden. Darunter fallen vor allem Fahren 
im alkoholisierten bzw. suchtgiftbeeinträchtigten 
Zustand, besondere Rücksichtslosigkeit beim 
Lenken eines Kfz, besonders hohe Geschwin-
digkeitsüberschreitungen, sowie aber auch ver-
schiedene strafgerichtliche Verurteilungen (z.B. 
Sittlichkeitsdelikte, Mord, Raub etc.).

Mangelnde gesundheitliche Eignung:

Bei diesem Punkt reichen schon begründete 
Zweifel aus, um die betreffende Person zur amts-
ärztlichen Untersuchung vorzuladen. Anders 
gesagt, kann in diesem Fall relativ schnell und 
jederzeit ohne weitere formale Voraussetzungen 
das amtswegige Ermittlungsverfahren eingeleitet 
werden. Es müssen nicht einmal besondere Auf-
fälligkeiten zu Tage getreten sein. Auch allfällige 
„Anschwärzungen“ könnten schon Auslöser für 
ein solches Verfahren sein (z.B. eine auffällige 
Schreibweise könnte Zweifel am Geisteszustand 
rechtfertigen, oder aggressives Verhalten – selbst 
außerhalb des Straßenverkehrs, oder psychisch 
labiles Verhalten, sowie depressive Gemütsver-
stimmungen, etc.). Die eben aufgezählten Um-
stände müssten aber seit der Ausstellung des 
aktuellen Führerscheines neu hinzugekommen 
sein. Alte Leiden dürften nur dann berücksichtigt 
werden, wenn in der Zwischenzeit eine wesentli-
che Verschlechterung eingetreten wäre.
Wer der Untersuchungsaufforderung schuldhaft 
nicht nachkommt, muss mit einer Entziehung der 
Lenkerberechtigung rechnen. Ist für den Amts-
arzt eine unbefristete Lenkerberechtigung me-
dizinisch nicht vertretbar, so kann eine zeitliche 
Befristung der Lenkerberechtigung verhängt wer-
den. Die Partei kann gegen allfällige Einschrän-
kungen nicht ihre bisherige (unfallfreie) Fahrleis-
tung ins Treffen führen, noch den Umstand nach 
einer allfälligen Entziehung den gegenwärtigen 

Beruf nicht mehr ausüben zu können. Auch spielt 
es keine Rolle, dass die Führerscheinentziehung 
einen Existenzverlust darstelle oder daraus wirt-
schaftliche und persönliche Nachteile erwachsen 
könnten.

Mangelnde fachliche Eignung:

Dieser Punkt spielt in der Praxis keine Rolle. Bei 
entsprechend begründeten Zweifeln müsste da-
rüber ebenfalls ein fachliches Gutachten erstellt 
werden, welches bei einem entsprechenden Er-
gebnis ebenfalls zum Verlust einer bestehenden 
Lenkerberechtigung führen könnte.

Achtung! Die Entziehung einer Lenkerberechti-
gung stellt aber keine Strafe, sondern lediglich 
eine vorbeugende Maßnahme zur Gefahrenab-
wehr dar.

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.
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deine fragen - 
unsere antworten

text: gabriella fassold | kl&stw

Was genau ist eigentlich Bewährungshilfe? Ich 
kenne viele Leute, die einen Bewährungshelfer 
haben, weiß aber nicht wirklich, was die tun. 

Die Bewährungshilfe ist eine staatliche Aufga-
be, welche auf Grundlage des Bewährungshil-
fegesetzes und des Strafrechts auf Auftrag des 
Justizministeriums durchgeführt wird. Diesen 
Auftrag hat für ganz Österreich der Verein NEU-
START bekommen.

KlientInnen der Bewährungshilfe sind Perso-
nen, die wegen einer Straftat beschuldigt oder 
verurteilt wurden und für die vom Gericht die 
Anordnung der Bewährungshilfe erfolgte bzw. 
die sich gegenüber der Staatsanwaltschaft bereit 
erklärt haben, sich durch BewährungshelferIn-
nen während ihrer Probezeit betreuen zu lassen. 
Das bedeutet man kann auch freiwillig um die 
Unterstützung durch eineN BewährungshelferIn 
ansuchen!

Die Aufgabe der BewährungshelferInnen ist 
die psychosoziale Betreuung der KlientInnen, mit 
dem Ziel Veränderungen herbeizuführen, sodass 
ein delikt- und straffreies Leben gefördert wird 
und weitere Straftaten verhindert werden.

Die Aufgabe der KlientInnen ist es, ihre ge-
richtlichen Weisungen, zu denen auch die Ko-
operation mit der Bewährungshilfe zählt, nach-
zukommen. Die KlientInnen haben Kontakt mit 
der Bewährungshilfe zu halten und auch ihre 
sonstigen Weisungen z.B. eine stationäre oder 
ambulante Therapie zu machen, einzuhalten. Bei 
einer Nichteinhaltung von Weisungen können die 
zuständigen Richter die bedingte Strafnachsicht 
widerrufen und eine Inhaftierung anordnen.

Die Rechte und Pflichten der Bewährungshelfe-
rInnen umfassen u.a.: 
1. Besuchsrecht in Haft: wie bevollmächtigte 

Rechtsanwälte, immer zu den Amtsstunden 
– keine Einschränkung von Besuchszeiten, 
Besuche sind auch während des Hausarrests 
möglich; Der Inhalt bei Besuchen oder Tele-
fonaten, sowie Schriftverkehr darf nicht über-
wacht werden.

2. Informationen über KlientInnen und Aktenein-
sicht: Alle Behörden haben dem/der Bewäh-
rungshelferIn erforderliche Auskünfte über 
KlientInnen zu erteilen und Einsicht in die 
über sie geführten Akten zu geben z.B. bei 
einer polizeilichen Vernehmung! 

3. Recht auf Stellungnahme: u.a. vor der Ent-
scheidung über den Widerruf einer beding-
ten Strafnachsicht muss der/die Bewäh-
rungshelferIn angehört werden.

4. Zeugnisentschlagungsrecht: Bewährungs-
helferInnen müssen nicht als Zeugen über 
dienstliche Wahrnehmungen in einem Straf-
verfahren aussagen.

5. Verschwiegenheitspflicht: außer bei amtli-
chen Mitteilungen hat der/die Bewährungs-
helferIn jedem/jeder gegenüber eine Ver-
schwiegenheitspflicht über die in Ausübung 
seiner/ihrer Tätigkeit gemachten Wahrneh-
mungen. Die Verletzung dieser ist ein Straf-
delikt.

6. Berichtspflicht: BewährungshelferInnen ha-
ben dem Gericht jedenfalls 6 Monate nach 
Anordnung und bei Beendigung der Betreu-
ung über die gemachten Wahrnehmungen 
in der Betreuung zu berichten. Das Gericht 
kann jederzeit zusätzliche Berichte verlan-
gen. Diese dienen dem Gericht als Entschei-
dungshilfe.

Die Leistungen der Bewährungshilfe umfas-
sen: Begleitung zu Ämtern und Behörden, Exi-
stenzsicherung, Schuldnerberatung (bzw. Vor-
bereitung), Hilfe bei der Deliktaufarbeitung, Hilfe 
bei der Erarbeitung alternativer Lösungsstrategi-
en, Unterstützung bei der Freizeitgestaltung, Hil-
fe bei rechtlichen oder gerichtlichen Belangen, 
u.m.

Nähere Infos: 
NEUSTART Steiermark 
8020 Graz, Arche Noah 8-10 
Tel. 0316/82 02 34, Fax 0316/82 02 34-44
office.steiermark@neustart.at

   Mag.(FH) Gabriella Fassold
   Sozialarbeiterin im   
   Kontaktladen
   Ehrenamtliche    
   Bewährungshelferin 
   seit 2008
   Kontakt: 0676/88015-347  
   

Quelle: NEUSTART: Handbuch für ehrenamtliche BewährungshelferInnen, 2008.
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musik und freizeit
text: martin ladenhauf | kl&stw

MUSIK NEWS

Seerockfestival Schwarzl: Vom 21-22. Juni 
2013 spielen so bekannte und großartige Bands 
wie Iron Maiden, Motorhead, Slayer, Stone Sour 
und noch einige Bands mehr. Sicherlich eine 
coole Veranstaltung!

Reinhard May ist 70 geworden. Der Liederma-
cher aus Deutschland ist schon lange im Ge-
schäft und schenkte uns Lieder wie „Über den 
Wolken“ und „Ich bin Klempner von Beruf“ und 
viele andere. Seine Lieder handeln von alltägli-
chen Situationen und sind so gut wie immer sozi-
alkritisch angehaucht. Weiter so Reinhard!

CD REVIEWS

Alicia Keys, As I am: „Alle 13 Lieder auf ihrem 
neuen Album hat die New Yorkerin selbst ge-
schrieben und produziert. Unterstützt wurde sie 
dabei von prominenten Kollegen wie der Rap-
perin Nicki Minaj, dem Sänger Bruno Mars oder 
dem Starproduzenten Babyface.“ (Die Presse)

Neil Young, Psychodelic Pill: Ein großer Mann 
im Rockgeschäft lässt mit einem Doppelalbum 
aufhorchen. Mit seinen alten Bandkumpanen 
von Crazy Horse klingt der gute alte Neil wie in 
jungen Jahren. Geradliniger Rock mit Einflüssen 
von Psychodelic und Country, aufgenommen in 
dreckigem Garagenrocksound. Großartige Kost 
vom „lieben alten Hippie Neil“!

Aerosmith, Music from another Dimension: 
Neues auch von den alten Haudegen von Ae-
rosmith. Steven Tyler und Co klingen auf ihrem 
neuen Album frisch und rockig. „Die beste 
Rockband aller Zeiten ist eben nicht nur clever, 
sondern auch nach über 40 Jahren noch immer 
absolut unwiderstehlich.“ (Metal Hammer)
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denksport
text: stephanie grasser | kl&stw

text: klarissa sandhu | kl&stw

kochtipp
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Die Zwiebel in heißem Öl anrösten und das würfelig geschnit-
tene Putenfleisch dazu geben und gut anbraten. Danach den 
Reis  dazu geben, mit 400 ml Wasser aufgießen, Salz, Pap-
rikapulver, Pfeffer und Lorbeer beigeben und langsam fertig 
dünsten (ca. 30 Minuten).

Empfehlung: Ein frischer grüner Salat dazu bringt Farbe ins 
Essen!

Das Reisfleisch kann am 14. März im Kontaktladen verkostet 
werden. 

Zutaten: 
200-300g Putenfleisch
200g Basmatireis
400ml Wasser
Speiseöl (zum Anrösten)
3 TL Paprikapulver
Salz, Pfeffer – je nach Geschmack
1 Lorbeerblatt
3 große Zwiebel (fein geschnitten)

1. __________ ist der Fachbegriff für eine Leberentzündung, bei der es sich um eine Abwehrreaktion 
des körpereigenen Immunsystems handelt
2. Hepatitis A ist eine der bedeutendsten _____________ -Infektionen.
3. Hepatitis B ist eine meldepflichtige Viruserkrankung die meist mit einer schweren ___________ 
einhergeht. 
4. Die Übertragung von Hepatitis C erfolgt hauptsächlich über ____________. 
5. Das Hepatitis C Virus kann über _____________ oder offene Schleimhäute eindringen.
6. Gemeinsames Benützen von verunreinigten, infizierten Injektionsnadeln, Spritzen, Filtern und 
Löffeln unter DrogenkonsumentInnen, unhygienisch durchgeführte Tätowierungen, Piercings und 
Akupunktur, gemeinsames Benutzen von Nagelscheren, -clips, Zahnbürsten, Rasierapparaten, 
-messer und ähnlicher Hygieneartikel wie auch Nasensprays sind mögliche __________________. 
7. Gemeinsamer Gebrauch von Gläsern, Geschirr, Besteck und Handtüchern ist ________________
(vertikal).
8. ___________, 9. ____________ und 10. ____________ (vertikal) sind unsere ÄrztInnen im Haus für 
die medizinische Behandlung und Testung von Hepatitis und HIV. 
11. Bei Hepatitis A und B ist eine_______________ möglich. 
12. Am 4. April gibt es wieder eine  Hepatitis Beratung mit Dr. ______________.
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HINWEIS | Termine können sich 
kurzfristig ändern. 
Änderungen werden im 
Kontaktladencafé ausgehängt. 

STW = Streetwork 
ÖZ = Öffnungszeit
BD = Beratungsdienst
RB = Rechtsberatung 
ARZT = Ärztliche Versorgung

montag, 4.3.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

dienstag, 5.3   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 6.3.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | BD 17:00-19:00 

freitag, 8.3.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-14:00 

dienstag, 11.9.   ÖZ 12:00-15:00    ARZT 12:15-14:15mittwoch, 13.3.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | BD 17:00-19:00  

donnerstag, 14.3.  ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 12:00-16:00

freitag, 15.3.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-14:00 

mittwoch, 20.3.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | BD 17:00-19:00

donnerstag, 21.3.  ÖZ 12:00-15:00 | STW    RB 12:00-16:00   

freitag, 22.3.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-14:00 

         samstag, 23.3 & sonntag, 24.3.      geschlossen

mittwoch, 27.3.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | BD 17:00-19:00 

donnerstag, 28.3.  ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 12:00-16:00

freitag, 29.3.        geschlossen (Karfreitag)

samstag, 30.3.        geschlossen (Karsamstag)

samstag, 9.3. & sonntag, 10.3.      geschlossen

samstag, 16.3. & sonntag, 17.3.      geschlossen

montag, 25.3.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

sonntag, 31.3        geschlossen (Ostersonntag)

samstag, 2.3. & sonntag, 3.3.      geschlossen

termine märz 2013

donnerstag, 7.3.  ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 12:00-16:00

montag, 11.3.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

dienstag, 12.3.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

montag, 18.3. & dienstag, 19.3 Studientage    geschlossen

freitag, 1.3.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 12:00-14:00

dienstag, 26.3.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15


