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Psychosoziale
Interventionen



Sozialanamnese

 Klären der Lebensverhältnisse: 

 Einkommen,

 Wohnen, 

 Versicherung, 

 Familie,

 offene Haftstrafen, 

 Gerichtsstrafen (PAZ)

 Rezeptgebührenbefreiung

 Schulden – Vermittlung zur Schuldnerberatung

 Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten bzw. bereits vorhandene 
Helfersysteme zu eruieren



Tagesstruktur

 Anbindung an mögliche Beschäftigungsinitiativen

 Abrakadabra (Caritas)

 Pro Mente (Domplatz)

 PSP (Talentebörse)

 Anmeldung zur Einzelbetreuung bei MOHI und PSP



Therapieplanung

 Finden eines geeigneten Therapieplatzes

 substitutionsgestützt oder abstinenzorientiert

 Koordination mit vorangehender Entzugsbehandlung in 
entsprechenden Einrichtungen

 Aufnahme in einer stationären Einrichtung zur Stabilisation

 Anmeldung bei der Therapieeinrichtung, Hilfe bei der 
Antragstellung zur Kostenübernahme beim Land Tirol

 Wöchentliche Erinnerung an die Kontaktanrufe in der jeweiligen 
Einrichtung



Gerichtsauflagen

 Wir sind eine Einrichtung gemäß § 15 Suchtmittelgesetz

 Therapie statt Strafe ist an unserer Einrichtung möglich

 Harnabgaben unter Sicht als gerichtliche Auflage

 Psychosoziale oder klinisch-psychologische Gespräche

 Ärztliche Überwachung des Gesundheitszustandes



Supportive
Gespräche

 Bei belastenden Ereignissen

 Beratung bei suchtspezifischen Veränderungswünschen 
(Reduktion)

 Harmreduction

 Psychosoziale Beratungen aller Art (Verhütung, 
Schwangerschaft/Abbruch, Partner, Kinder…)

 Weitervermittlung an spezialisierte Einrichtung



„Harn-
besprechungen“

 Auffälligkeiten bei den regelmäßig abzugebenden Harnen werden 
besprochen

 In welcher Häufigkeit wird beikonsumiert, wie wird beikonsumiert

 Auslöser für den Beikonsum

 Beratung bzgl. Reduktion des Beikonsums

 Begleitung beim Führen eines Konsumtagesbuches

 Angebot von regelmäßigen Gesprächsmöglichkeiten



Vernetzungen

 Wo kommt der Patient her – Einholen von fehlenden Unterlagen 
bei Wechsel zu uns

 Vernetzung mit anderen Einrichtungen

 Vernetzung innerhalb der Klinik, bei stationären Aufenthalten

 Weitervermittlung an andere Einrichtungen (bei Ortswechsel

 Apotheke

 Amtsärzte



Elternschaft und Sucht



Irrtümer
Sucht bedeutet NICHT generelle Unfähigkeit zur Elternschaft

Substitution bedeutet NICHT automatisch eine Abnahme des 
Kindes durch die Kinder und Jugendhilfe.



Probleme der 
Mütter bzw. 
Eltern

Soziale Isolation

Verarmung

Strafrechtliche Verfolgung, offene Haftstrafen

Nicht selten Wohnungslosigkeit

Mütter oft alleinerziehend

Beziehungen oft instabil und suchtbelastet

Suchtbelastete Familiensysteme (Mütter zweite Generation in 
Substitution)

Angst vor der Kinder- und Jugendhilfe

Schwangerschaftsabbruch



Risikofaktoren

Bedrohen Mütter, Schwangerschaft und Kind:

Polytoxikomanie und Beikonsum von legalen (Alkohol, 
Benzodiazepinen) und illegalen Substanzen

Spätes Erkennen und mangelnde medizinische und psychosoziale 
Betreuung während der  Schwangerschaft und mangelnde 
Vorbereitung auf die Geburt

Infektionen wie Hepatitis (B,C) und HIV



Elternschaft 
und 
Substitution

Drogenabhängige Eltern pendeln zwischen der Sehnsucht; für ihr 
Kind optimal zu sorgen und den Einschränkungen, die sie durch 
ihre Sucht erleben.

Eine Schwangerschaft löst (zum Teil unrealistische) Hoffnungen in 
Bezug auf die Suchterkrankung, jedoch auch große Ängste aus



Substitutions-
therapie
in der 
Schwanger-
schaft

Stabiles Substitutionsprogramm ohne Dosisschwankungen ist 
anzustreben – kann bei niedergelassenem Arzt verbleiben.

Engmaschige Betreuung durch Substitutionsarzt und 
Helfersystem

Priorität ist, die werdende Mutter in der Behandlung zu halten, da 
ein Abbruch eine Gefahr für Mutter und Kind darstellt. (Entzug –
Unter- und Überdosierung)

Regelmäßige Harnkontrollen unter Sicht (Beikonsum)

Harnkontrollen unter Sicht werden ab Bekanntwerden der 
Schwangerschaft bei der Kinder- und Jugendhilfe über die 
Drogenambulanz abgewickelt.



Kontaktauf-
nahme mit 
Kinder- und 
Jugendhilfe

Wenn der Konsum der Mutter bei der Entbindung bekannt ist, 
oder beim Kind Entzugssymptome auftreten, wird immer die 
zuständige Kinder- und Jugendhilfe verständigt.

Wenn die Kontaktaufnahme erst zu diesem Zeitpunkt stattfindet, 
bedeutet es für die Mutter meistens zusätzlichen Stress, und ist 
auch verbunden mit sehr vielen Ängsten und Unsicherheiten.

Deshalb rate ich den werdenden Müttern immer, schon in der 
Schwangerschaft den Kontakt mit der Kinder- und Jugendhilfe 
herzustellen, um die Rahmenbedingungen zu klären.

Und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wird ganz anders 
bewertet.die Bereitschaft für die Zusammenarbeit wird ganz 
anders



Vorteile 

Die werdenden Mütter und Eltern setzten sich schon in der 
Schwangerschaft mit ihrer Zukunft als Mutter/Eltern auseinander

Lernen die zuständige SozialarbeiterInnen in der Kinder- und 
Jugendhilfe kennen und können schon im Groben die 
Rahmenbedingungen (wie Wohnen, familiäre Unterstützung, 
Substitutionsprogramm, Beikonsum) besprechen.

Schon in dieser Phase  wird eine ambulante Betreuung installiert, 
die die Mutter/Eltern schon während der Schwangerschaft 
begleitet.



Maßgebend 
für die Kinder -
und 
Jugendhilfe 
sind

Stabiles Substitutionsprogramm

Kein Beikonsum (Alkohol, Benzodiazepine, Kokain, auch THC, 
Pregabalin, Opioide)

Verbindlichkeit beim Einhalten der Termine (Gynäkologie, Kinder-
und Jugendhilfe)

Strukturfähigkeit der Mutter bzw. der Eltern

Schaffung eines geeigneten Umfeldes für das Kind (Schlafplatz, 
Kinderwagen, Kleidung…)



Internes 
Gutachten

Vom psychologischen Dienst der Kinder- und Jugendhilfe wird 
schon während der Schwangerschaft ein Gutachten erstellt, ob 
eine Erziehungsfähigkeit der Eltern (jeweils getrennt beurteilt) 
vorliegt.

Man unterscheidet zwischen erziehungsfähig, eingeschränkt 
erziehungsfähig und nicht erziehungsfähig.

Ein Substitutionsprogramm der Mutter/Eltern bedeutet 
automatisch, eingeschränkt erziehungsfähig oder nicht 
erziehungsfähig zu sein.

 Eine eingeschränkte Erziehungsfähigkeit bedeutet, dass die 
Säuglinge nach dem Entzugsaufenthalt in der Neonatologie in 
häusliche Pflege entlassen werden, aber die Mutter/Eltern 
bestimmte Auflagen einhalten müssen 

Auch die Möglichkeit einer Mutter/Eltern-Kind Einrichtung

Nicht erziehungsfähig bedeutet, dass die Kinder nicht in elterliche 
Obhut entlassen werden können und in einer Krisenpflegefamilie 
untergebracht werden, bis das gerichtliche Urteil entscheidet.



Nicht 
erziehungs-
fähig

Anonyme Geburt 

Freigabe zur Adoption

Pflegeeltern – Obsorge liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe –
Fremde oder Familienangehörige



Nach der 
Geburt

Nach der Geburt des Kindes ist für die Mütter bzw. Eltern der 
Klinikaufenthalt des Babys meistens mit sehr vielen Schuldgefühlen, 
und Enttäuschungen verbunden.

Schuldgefühlen, weil sie für den Entzug des Kindes verantwortlich 
sind, Enttäuschungen, weil sie nicht gemeinsam mit dem Kind nach 
Hause gehen können und auch nicht rund um die Uhr bei ihrem Kind 
sein können.



Aufenthalt des 
Säuglings auf 
der Neo -
Nachsorge

Innerhalb von 5 bis 72 Stunden nach der Geburt setzen beim 
Säugling Entzugssymptome ein

Diese Symptome werden mittels finnegan score ermittelt



Finnegan
Score
Neonataler
Entzugsscore

Säuglinge sollen so schnell wie möglich nach der Geburt gescoret
werden, damit sie so schnell wie möglich auch substituiert werden 
können

Die meisten werden 5-10 Stunden nach der Geburt auffällig

Am Anfang wird alle 2 Stunden gescoret

Ein score über 8 ist positiv und bei drei positiven scores wird mit 
der Substitution begonnen

Wenn drei scores hintereinander über 8 - wird die Dosis erhöht.

Substituiert wird immer über die Magensonde – auch wenn die 
Kinder schon aus der Flasche trinken – damit die Substitution 
NICHT oral aufgenommen wird und die Säuglinge einen Bezug 
zwischen der Substitution und dem anschließenden Gefühl 
herstellen können – Konditionieren wird verhindert

Substituiert wird mit einer Morphinlösung



Kontrolliert 
werden unter 
anderem

 Uhrzeit

 Schreien

 Schlafen nach Füttern

 Tremor bei Störung

 Tremor bei Ruhe

 Atmung

 Schwitzen

 Gähnen

 Niesen

 Erbrechen



Ambulante 
Betreuung
durch die
Kinder- und 
Jugendhilfe

 Wird über Kinder- und Jugendhilfe finanziert
 Arbeitet aufsuchend
 Wochenstundenausmaß ist individuell, aber das 

Höchstausmaß ist 6 Wochenstunden
 psychosoziale Hilfe und Betreuung, idealerweise mit 

Ausbildung im Suchtbereich
 lebenspraktische Unterstützung, Hilfe bei 

behördlichen Angelegenheiten
 Hilfe bei der Wiedereingliederung in das 

Erwerbsleben (Hauptschulabschluss, 
Lehrabschluss…)

 Begleitung bei Krisen und Rückfällen



Bindung

Viele Eltern haben selbst eine schwierige Kindheit erlebt

Traumatische Erfahrungen

Das Bindungssystem reguliert Nähe und Distanz des Kindes zu 
seinen Eltern

Eltern bringen problematische Bindungserfahrungen aus der 
eigenen Geschichte mit

Unterstützung der  Eltern zu ihren Säuglingen eine gute Bindung 
aufzubauen

Mit Hilfe von VIPP-SD (Video-feedback intervention to promote 
positive parenting and sensitive discipline) und Marte Meo (beides 
sind videounterstütze Trainingsprogramm) sollen die Eltern dabei 
unterstützt werden eine gute Bindung zu ihren Säuglingen 
aufzubauen und sie für deren Bedürfnisse zu sensibilisieren.



Wie geht es 
weiter

meistens dauert die Betreuung bis Kind in den Kindergarten geht, 
damit eine andere institutionelle Betreuung gewährleistet ist

Auch wenn die ambulante Betreuung endet, werden die Auflagen 
in flexibler Intensität weitergeführt 

Bei Problemen Wiederaufnahme der Maßnahmen bzw. Auflagen.

Bzw. neuerliche Abklärung

Gefahr in Verzug



Beispiele aus 
der Praxis


