Zusammenarbeit unter den Beteiligten. Gemeinsam mit motivierten Menschen in Einsatzbetrieben wird so die beabsichtigte Integration erreicht. Effekte
auf Angestellte der AuB sind ein Gewinn
an Selbstvertrauen und Selbstständigkeit, Erweiterung der beruflichen Kompetenz und Förderung der langfristigen
Genesung.
Die Einsatzbetriebe gewinnen durch die
erhaltene Arbeitsleistung einen lohnenden Gegenwert für den eingesetzten
Aufwand und bleiben durch die Job Coaches fachkräftig unterstützt.

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot gilt für IV-Rentnerinnen
und -Rentner, die einer bezahlten sowie begleiteten Arbeit nachgehen wollen, und wird über die Behindertenhilfe
finanziert. Um am Angebot teilnehmen
zu können, müssen sie folgende Grundvoraussetzungen erfüllen:

•	IV-Rente aufgrund psychischer Beein-

Anmeldeklärung

Integrationshilfen

begleitete Arbeit

Niederschwelliger
Beschäftigungseintritt
Integrationsbetrieb

Integrationsbetrieb

Integrative Arbeitsplätze

Produktion

Cleantop

in PBL oder Unternehmen

vielfältiges Angebot und hohe Durchlässigkeit
Arbeit gestaltet/begleitet
durch Fachpersonen

Arbeit in kompetitiver
Umgebung mit Job Coaching

Grafik 1: Angebotsübersicht

trächtigung

• keine akute Suchtproblematik
•	in regelmässiger, therapeutischer

Behandlung
•	arbeitsfähig für ein Pensum von mind.
40%
Simona Dill und Fabian Bussinger

Simona Dill ist Job Coach und Fabian Bussinger Leiter Aufgabenbereich Arbeit und Beschäftigung Psychiatrie Baselland, Liestal

Grafik 2: Ablauf eines Job Coaching

F r a g e n a n P r o f. D r. G . W i e s b e c k z u m T h e m a « S u c h t »

«Eine suchtfreie Gesellschaft ist unrealistisch»
Synapse: Wie
definieren Sie
«Sucht»? Ist der
Begriff im klinischen Alltag –
aber auch in
Lehre und Forschung – überhaupt noch aktuell und im
G. Wiesbeck
Gebrauch?
Prof. Dr. G. Wiesbeck: Der Begriff «Sucht» kann einmal im
Sinne von körperlicher Erkrankung be-

nutzt werden (z.B. Schwindsucht, Gelbsucht, Fallsucht), andererseits im Sinne
einer psychischen Abhängigkeit von psychotropen Substanzen mit oder ohne
körperliche Konsequenzen (z.B. Alkohol
abhängigkeit). Der Suchtbegriff hat aktuell in den amerikanischen Diagnose
kriterien (DSM-5) ein «Revival» erfahren.
Dort taucht er als «addictive disorder»
offiziell wieder auf. Was aber einer kleinen Sensation gleichkommt: Die amerikanischen Kollegen definieren seit 2013
das «pathologische Glücksspiel» als eine
Abhängigkeit analog zur Abhängig-

keit von psychotropen Substanzen. Damit wird zum ersten Mal eine sog. Verhaltenssucht offiziell anerkannt. Weitere
nicht-stoffgebundene Süchte – wie z.B.
die Internetabhängigkeit – werden vermutlich folgen.
Wie unterscheiden sich «Süchte», die
auf psychotropen Substanzen basieren,
von denjenigen, die sich in Verhaltens
störungen äussern (z.B. Glücksspiel-,
Kauf-, Internetsucht)?
Dem Wesen nach gar nicht! Hier wie
dort handelt es sich um ein repetitives,
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schädliches Verhalten, das mit Kontrollverlust, Abnahme der freien Willensentscheidung, negativen sozialen, psychischen, körperlichen Konsequenzen und
sogar mit Entzugserscheinungen einhergehen kann. Beide Formen, die stoffgebundenen wie auch die nicht-stoffgebundenen Süchte, sprechen die gleichen
«Belohnungszentren» im Mittelhirn an.
Beide wirken selbstzerstörerisch. Allerdings kommt bei den stoffgebundenen
Abhängigkeiten die spezifische positive/negative Eigenwirkung der jeweiligen Substanz noch hinzu (z.B. Euphorie/
Herzinfarkt beim Kokain; Stressreduktion/COPD beim Nikotin; Rausch/Leberzirrhose beim Alkohol usw.).
Ist das politische Ziel einer suchtfreien
Gesellschaft aus Ihrer medizinischen
Sicht realistisch und machbar?
Eine suchtfreie Gesellschaft ist aus meiner Sicht so unrealistisch wie eine Gesellschaft ohne Verkehrsunfälle, Straftaten oder Krankheiten. Es kommt darauf
an, die Quote so niedrig und die Folgen
so gering wie möglich zu halten. Beides
ist möglich!
Welches ist die beste Präventions-Strategie, um ein Suchtverhalten zu verhindern, bzw. zu minimieren?
Die Entstehung eines Suchtverhaltens
zu verhindern gehört in den Bereich der
Primärprävention. Dazu gibt es mehrere
Möglichkeiten, wie z.B. die Verfügbarkeit des Suchtmittels stark einschränken
(nicht illegalisieren!), die Werbung dafür
verbieten, den Preis durch Besteuerung
hochhalten und ein strikter Jugendschutz.
Auf der persönlichen Ebene kann jeder
das Verhalten vorleben, das er sich bei anderen wünscht. Das glaubwürdig gelebte
Vorbild im Umgang mit Suchtmitteln ist
für mich noch immer eine der besten Präventionsstrategien auf familiärer Ebene.
Was kann die Psychiatrie zur Bekämpfung, bzw. zur Minimierung von Suchtverhalten beitragen?
Sie sprechen den wichtigen Aspekt der
«Sekundärprävention» an, d.h. die Behandlung und Schadensminimierung
bei bereits vorhandenem Suchtverhalten.
Wir – das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der UPK Basel – bieten dafür
eine breite Palette an Möglichkeiten an.
Das ist z.B. die sog. «geschlossene Therapiekette» (Beratung, Diagnose, ambulante, stationäre, teilstationäre, tagesklinische Behandlung, Nachsorge – dies
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alles wohnortnah und aus einer Hand).
Wir legen grossen Wert auf den Einbezug der Angehörigen, wir bieten eine
suchtspezifische Psychotherapie an,
wir kümmern uns um die sozialen Belange (Wohnungsprobleme, Schuldenberatung, Arbeits-Reintegration) und
unterrichten die Patienten über ihre Erkrankung (Psychoedukation). Wir bieten
Einzel- und Gruppentherapien an, wir
schulen unsere Patienten im Rückfallmanagement und wir behandeln medikamentös mit modernen Rückfallverhütungsmitteln.
Welche Rolle spielt das Lebensalter beim
Thema Sucht?
Das Lebensalter ist ein gut untersuchtes
Prognosekriterium. Suchterkrankungen,
die sich vor dem 25. Lebensjahr manifestieren («early-onset»), haben eine deutlich schlechtere Prognose als diejenigen,
die später auftreten («late-onset»). Mit
grosser Wahrscheinlichkeit gilt dies auch
für die Verhaltenssüchte wie z.B. das pathologische Glücksspiel.
Darüber hinaus hat das Alter Einfluss
auf die Qualität («Güte») der Diagnose.
Unsere Diagnosekriterien orientieren
sich nämlich überwiegend an den Konsequenzen einer Sucht im mittleren Lebensalter (Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz). Bei Patienten im höheren
Alter sind sie daher weniger valide.
Und schliesslich hat das Lebensalter einen wichtigen Einfluss auf die Art der
Behandlung. Ältere Menschen mit einer
Suchterkrankung bedürfen einer anderen Therapie als jüngere.
Welchen Trend bezüglich Zahl und Art
des Suchtverhaltens stellen Sie fest?
Die Anzahl der Nikotinabhängigen nahm
in den letzten Jahren leicht ab, ebenso
der durchschnittliche Alkohol-pro-KopfVerbrauch. Heroin hat mittlerweile das
Image einer «Verliererdroge», hier gibt
es erfreulicherweise kaum noch Neueinsteiger. Aufputschende Mittel wie z.B.
Kokain oder Amphetamine werden hingegen immer populärer.
Eine Zunahme stellen wir auch bei den
sog. Verhaltenssüchten fest, z.B. bei der
Kaufsucht. Die nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten des Internet-Shoppings
üben auf anfällige Personen eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Der
kurze Klick zum Kaufglück kann à la
longue jedoch genauso zerstörerisch wirken wie eine Drogenabhängigkeit.
Zugenommen hat auch die Zahl der Perso-

nen mit einem pathologischen Internetgebrauch. Online-Spielen, Online-Pornographie, Online-Chatten, Online-Surfen,
-Sammeln, -Archivieren usw. – der technische Fortschritt kreiert ständig neue, potentiell gefährliche Erscheinungsformen.
Und immer mehr Menschen ziehen ein
Leben im Internet einer tristen Alltagswirklichkeit vor.
Gemäss einer aktuellen Studie der Eid
genössischen Spielbankenkommission
vom November 2014 ist die Spielsucht
in der Schweiz zwischen 2007 und 2012
deutlich zurückgegangen. Deckt sich
dieser Befund mit Ihren Erfahrungen?
Es handelt sich hier tatsächlich um einen
Rückgang, der aber statistisch nicht signifikant ist. Die Studienautoren selbst
schreiben dazu: «Der Rückgang […] an
Personen mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten kann auch
zufällig entstanden oder durch die unterschiedliche Art der Stichprobenziehung
[…] begründet sein.»
Das eigentliche Problem für uns ist
aber nicht die mehr oder weniger gros
se Zahl an Spielsüchtigen, sondern dass
wir zu wenig Betroffene in eine Therapie bekommen. Im Kanton Basel-Stadt
gibt es bei konservativer Schätzung etwa
1700 Menschen mit einer manifesten
Spielsucht. Nicht einmal 1% davon begibt sich in Behandlung! Dabei sind die
strukturellen Voraussetzungen in unserem Kanton hervorragend. Wir haben in
Basel-Stadt ein integriertes Beratungsund Behandlungskonzept für Spielsüchtige etabliert, das wegweisend für die gesamte Schweiz sein könnte.
Wie funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen Ihrem Zentrum
für Abhängigkeitserkrankungen und den
frei praktizierenden Ärzten (Zuweisung?
Nachbehandlung? Etc.). Was müsste man
allenfalls verbessern?
Die meisten Suchtpatienten werden
nicht von uns Fachspezialisten, sondern
von den frei praktizierenden Ärzten gesehen. Deshalb versuche ich, aktiv auf die
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zuzugehen. Letztes Jahr war ich beispielsweise bei den Hausärzten in BaselStadt und Liestal, dieses Jahr hatte ich
eine Einladung von den Hausarztzirkeln
in Gelterkinden und Muttenz. Das sind
sehr nützliche, aber leider nur sporadische Begegnungen. Ich würde mir wünschen, dass ein solcher Austausch häufiger stattfände.

Ein weiteres Anliegen von mir wäre die
Etablierung eines sog. «Sucht-Checks»
in allen Praxen. Ein einfacher Test, analog zum Brain-Check der Memory Clinic,
mit dessen Hilfe die niedergelassenen
Kollegen rasch herausfinden könnten, ob
eine Gefährdung vorliegt und ob weitere
Schritte notwendig sind. Meine Vision
wäre es, unsere suchtmedizinischen
Möglichkeiten den frei praktizierenden
Ärzten in aufbereiteter, nützlicher und
leicht handhabbarer Form zur Verfügung
zu stellen.
Die Fragen stellte Bernhard Stricker

Prof. Dr. Gerhard Wiesbeck ist seit 2003 der
ärztliche Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Auf seine Initiative hin wurde 2010 das erste universitäre
Zentrum für Verhaltenssüchte der Schweiz gegründet.

Das Angebot der UPK
Das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen hat sich auf die Beratung, Diagnostik und Behandlung von Patientinnen und Patienten spezialisiert, die unter Störungen durch psychotrope
Substanzen (Alkohol, Tabak, Medikamente, Cannabis, Kokain, Amphetamine, Opioide u.a.) oder
einer Verhaltenssucht leiden. Die Behandlung kann ambulant, stationär, teilstationär oder tagesklinisch erfolgen. Sie umfasst das gesamte Spektrum der medizinischen, medikamentösen,
psychologischen, psychotherapeutischen und psychosozialen Suchttherapie.

Das Angebot der PBL
Die Ambulatorien für Abhängigkeitserkrankungen (Leitender Arzt Dr. med. Klauspeter Stark)
stehen Menschen jeden Alters mit Abhängigkeitsproblemen zur Verfügung und bieten ein umfassendes Spektrum an modernen Behandlungsmethoden für alle Fragen und Probleme im Zusammenhang mit Abhängigkeitserkrankungen. Die Fachspezifischen Behandlungsangebote reichen u.a. vom Opiat- und Alkoholbereich über Kokainabhängigkeit und Glückspielsucht bis hin
zur Unterstützung bei der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis. Jugendspezifische Angebote,
speziell auch im Zusammenhang mit THC-Konsum sowie auch ADHS-Abklärung und -Behandlung bei Erwachsenen, gehören zum interdisziplinären Betreuungskonzept.
Im stationären Bereich der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie werden spezifische Behandlungen der Abhängigkeiten von legalen und illegalen Drogen durchgeführt. Hervorzuheben ist die spezifische, 4 Wochen dauernde Motivationstherapie nach dem Alkoholentzug.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.pbl.ch

Neue, integrative Konzepte der Behandlung
psychischer Erkrankungen älterer Patienten
Seelische Störungen und ein
Nachlassen der
geistigen Leistungsfähigkeit
g a l t e n l a n g e
Zeit als Teil des
normalen Alterungsprozesses.
Inzwischen ist
es aber unumThomas Leyhe
stritten, dass solche Beeinträchtigungen auch bei älteren Menschen nach zielgerichteter Dia
gnostik einer erfolgreichen Therapie
zugeführt werden können. Gerade in
den letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass sowohl medikamentöse als
auch psychotherapeutische Behandlungsverfahren wirksam sind.
Das Leiden des einzelnen älteren Pa
tienten und seiner Angehörigen, die demographische Entwicklung und auch
die zunehmenden Pflegekosten gebie
ten es, die pharmakologischen und
psychologischen Therapieoptionen, aber
auch die sozialpsychiatrischen Möglich-

keiten konsequent zu nutzen. Das Zentrum für Alterspsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel
implementiert die neuen Erkenntnisse
in die stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen und bemüht sich
um eine Weiterentwicklung durch klinische Erfahrung und wissenschaftliche
Forschung.

Herausforderung durch demographische
Entwicklung
Im Kanton Basel-Stadt gibt es z.Zt. ca.
39 000 Personen im Alter über 65 Jahren und ca. 13 000 im Alter über 80 Jahren. Mittlere Schätzungen gehen von einem Anstieg der über 65-jährigen um ca.
15% und der über 80-jährigen um ca. 25%
im Lauf der nächsten 20 Jahre aus. Diese
demographische Entwicklung stellt auch
eine grosse Herausforderung an die psychiatrischen Versorgungssysteme dar,
die den spezifischen Anforderungen älterer Patienten mit psychischen Erkrankungen gerecht werden müssen.
Früher war das Bild der Alterspsychiatrie
von Langzeitstationen geprägt, in denen
ältere Patienten mit chronischer Schizo-

phrenie, geistiger Behinderung oder mit
organischen Erkrankungen nicht selten
vom Erkrankungszeitpunkt bis zum Tod
behandelt und betreut wurden. In den
letzten Jahren wurden zunehmend moderne und innovative Konzepte der alters
psychiatrischen Versorgung entwickelt
und umgesetzt, bei denen ambulante
und stationäre Behandlung, konsiliarische Betreuung von Alterspflegeeinrichtungen sowie auch aufsuchende Angebote mit dem Ziel der Unterstützung
psychisch kranker älterer Patienten und
ihrer Angehörigen integriert wurden. Inzwischen halten alterspsychiatrische Einrichtungen ein breites diagnostisches,
therapeutisches und sozialpsychiatrisches
Instrumentarium zur angemessenen Versorgung älterer Patienten mit psychischen
Erkrankungen vor.
Auch die Alterspsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel hat diesen Entwicklungen Rechnung
getragen und sich neu ausgerichtet.

Stationäres Angebot
Das Zentrum für Alterspsychiatrie (ZAP)
der UPK verfügt über zwei stationäre
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