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OPIOIDABHÄNGIGKEIT

Informationen für 
Angehörige und Freunde

Hinweis im Sinne des Gleichberechtigungsgesetzes
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechts
spezifische Differenzierung (z. B. Patient/Patientin) verzichtet. Ent
sprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung für alle 
Geschlechter.



In Deutschland sind schätzungsweise 166.000 Personen von einer 
Opioidabhängigkeit betroffen.1 Dabei hat die Sucht oftmals nicht 
nur erhebliche Folgen für das Leben des Betroffenen, sondern 
wirkt sich auf das gesamte soziale Gefüge aus.

Vor allem Partner, Kinder, Eltern, aber auch Freunde und Arbeitskol
legen sind häufig mitbetroffen. Es ist schwer zu ertragen, wie sich der 
Betroffene durch die Sucht verändert. Viele wollen helfen, wissen 
aber nicht wie.

Mit diesem Pocket-Ratgeber möchten wir Ihnen als Angehörige eine 
erste Handreichung geben, um die Suchterkrankung des Ihnen  
nahestehenden Menschen zu verstehen.2 Im ersten Teil finden Sie 
eine Ausführung wichtiger Informationen zum Thema. Der zweite Teil 
besteht aus einem kleinen Sucht-Glossar, in dem Sie alle relevan
ten Begriffe in Zusammenhang mit einer Opioidabhängigkeit sowie  
wichtigen Adressen und Ansprechpartnern nachschlagen können.





Gefahr von Co-Abhängigkeit

Die Verzerrung und Verleugnung der Problematik ist ein zentrales 
Merkmal der Sucht, daher können Eingriffe von außen in das Leben 
einer opioidabhängigen Person sehr schwierig sein. Angehörige, die 
helfen wollen, laufen häufig Gefahr ihre eigenen Bedürfnisse zu mis-
sachten und zu viel Verantwortung für die Lebensführung des Betrof
fenen zu übernehmen. 

Im Fachjargon spricht man in diesem Zusammenhang auch von  
→ Co-Abhängigkeit. Sie ist unter anderem gekennzeichnet durch 
eigentlich gut gemeinte Verhaltensweisen, die es dem Abhängigen 
letztlich aber erleichtern, die Sucht aufrecht zu erhalten. Der Konsum 
wird beispielsweise verschleiert, entschuldigt oder gerechtfertigt 
(Anruf beim Arbeitgeber) und dem Betroffenen Belastungen abge
nommen oder erspart (Haushalt, Familie). Eigene Gefühle und Tatsa
chen bezüglich der Abhängigkeit werden häufig geleugnet.



Wer einem Menschen mit Opioidabhängigkeit nahesteht, sollte daher 
darauf achten:

• Sich in erster Linie selbst zu helfen
• Sich zu informieren und professionelle Beratung aufzusuchen, 

denn wer die Krankheit versteht, kann mit sich und dem  
Abhängigen besser umgehen

• Eigene Grenzen und Bedürfnisse wahrzunehmen  
und zu respektieren

• Sich selbst und mögliche weitere Angehörige  
und Kinder zu schützen

• Das Gefühl der Verantwortung loszulassen
• Klare Grenzen zu setzen und konsequent zu handeln

WICHTIG
Als Angehöriger können Sie durch gezieltes Handeln, aber paradoxer
weise auch durch gezieltes Nichthandeln, oftmals den Stein ins Rol
len bringen und dem Abhängigen helfen, seine Krankheit anzugehen 
und letztlich abstinent zu leben.



Auch während der Substitution und der Stabilisierung eines ab
stinenten Lebensstils ist die Unterstützung der Angehörigen von  
großem Wert. Dabei ist ein ehrlicher und klarer Umgang wichtig, bei 
dem auch negative Gefühle, Unsicherheiten und Ängste offen ange
sprochen werden.

Abhängigkeit und Wege aus der Sucht

Woran merke ich, ob mein Familienmitglied/Freund abhängig ist? 
Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt eine 
Abhängigkeit dann vor, wenn mindestens drei der folgenden Kriteri-
en während der letzten zwölf Monate erfüllt waren:3

 ✓ Wunsch bzw. Zwang, die Substanz zu konsumieren
 ✓ Verminderte Kontrollfähigkeit während des Konsums  

(Beginn, Beendigung, Menge)
 ✓ Körperliche Entzugssymptome beim Absetzen der Substanz



 ✓ Pharmakologische Toleranzentwicklung  
(Abnahme der Wirkung einer Droge nach  
wiederholter Anwendung/„Gewöhnungseffekt“)

 ✓ Fortschreitende Vernachlässigung privater und beruflicher  
Interessen. Es wird immer mehr Zeit für die Beschaffung  
und den Konsum der Substanz aufgewendet

 ✓ Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutiger schädigender 
Folgen, die dem Konsumenten bewusst sind

Sollten Sie ein oder mehrere dieser o. g. Anzeichen bei einer Ihnen 
nahestehenden Person bemerkt haben, können Sie versuchen, Ihr 
Familienmitglied bzw. Ihren Freund auf seinen Konsum anzuspre-
chen. Sie können Ihren Verdacht auch im Vorfeld mit einer anonymen 
Drogenberatungsstelle besprechen. Dort wird man Sie bei Ihrem ge
planten Vorstoß unterstützen. Adressen finden Sie im Anhang dieser 
Broschüre.
 





Wege aus der Opioidabhängigkeit
In der Regel braucht es für den Abhängigen einen konkreten Impuls 
oder einen Anlass, um den ersten Schritt aus der Abhängigkeit heraus 
zu wagen. Häufige Gründe sind:

• Zwang von außen
• Unausweichlicher Zwang von außen kann den Konsum manchmal 

kurzfristig stoppen. Für eine nachhaltige Entwicklung ist aber ein 
„Aha-Effekt“ beim Betroffenen nötig.

• Hoffnung und Perspektive
• Positive Veränderungen des Umfelds oder der Lebenssituation  

wie eine neue Arbeit, eine Schwangerschaft oder ein Umzug  
können zum Ausstieg aus dem Konsum führen.

• Unerträglichkeit des Ist-Zustands

Manchmal wird der Ausstieg aus dem Konsum erst dann gewagt, 
wenn die persönliche Situation unerträglich geworden ist (Krank
heit, Schmerzen, familiäre Probleme, Selbstverachtung etc.). 



Betroffene müssen erkennen, dass die Ursache dafür nicht von außen 
kommt, sondern dass sie ihr Problem selbst lösen müssen.

Machen Sie sich bei der Suchtbewältigung Ihres Angehörigen folgen
des stets bewusst: „Änderung ist kein Ereignis, sondern ein Vorgang“. 
Ein Ausstieg aus der Opioidabhängigkeit ist ein langwieriger Prozess, 
der nicht selten ein Leben lang andauern kann. Wie jeder Weg beginnt 
auch dieser stets mit einem ersten Schritt, welcher am besten nicht 
nur durch ein „weg von“, sondern auch durch ein „hin zu“ klar defi
niert ist. Dieses „hin zu“ ist für jeden Betroffenen verschieden. 

Substitutionstherapie

Diese Therapieform ist bei Opioidabhängigkeit Therapie der 1. Wahl. 
Anstelle der Droge wird ein medikamentöser Drogenersatzstoff  
eingenommen. In Deutschland gibt es etwa 80.000 Substitutions-
patienten.4 



Eine Substitutionstherapie hat für Betroffene zahlreiche Vorteile:

• Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes
• Verringerung des Infektionsrisikos mit HIV oder Hepatitis  

durch Wegfall der intravenösen Injektionen
• Sanfte, schrittweise Drogen-Entwöhnung ohne oder nur  

mit geringen → Entzugserscheinungen
• Abstandgewinnung vom Drogenmilieu
• Entkriminalisierung 
• Chance auf einen Neuanfang
• Möglichkeit der Wiedereingliederung in das Sozial-  

und Berufsleben 

Trotz positiver Effekte der → Substitutionstherapie ist der Weg zu 
dauerhafter Abstinenz lang und für viele Betroffene schwer zu errei
chen. Aus diesem Grund sind die meisten Drogenersatzprogramme 
auf unbefristete Zeit angelegt.



Wie findet man einen Therapieplatz?
Bei Interesse an einem Drogenersatzprogramm können folgende  
Institutionen bei der Suche nach verfügbaren Behandlungsplätzen 
behilflich sein:

• Drogenhilfeeinrichtungen
• Clearingstellen
• Niedergelassene substitutionserfahrene Ärzte oder Apotheker
• Suchtkliniken und  -ambulanzen

Auswirkungen auf das alltägliche Leben

Opioidabhängigkeit am Arbeitsplatz
Schwankende Arbeitsleistung, erhöhte Fehlzeiten und Unfallge
fahr zählen zu den Risiken, die mit dem Opioidkonsum am Arbeits
platz einhergehen. Ist der Betroffene polizeilich bekannt und droht 
der Führerscheinentzug, ist der Arbeitsplatz zusätzlich gefährdet. 
Das Bedienen von Maschinen, ebenso wie Dienstfahrten, können  



untersagt werden. Auch das schlichte Erreichen des Arbeitsplatzes 
kann zum Problem werden. Als Anlaufstelle bei Suchtfragen gibt es 
daher in vielen größeren Betrieben einen Suchtbeauftragten, der dem 
Betroffenen dabei helfen kann, einen Weg aus der Sucht zu finden und 
den Arbeitsplatz zu erhalten oder wiederzuerlangen. An diesen kön
nen Sie sich als Angehöriger oder der Betroffene selbst vertrauensvoll 
wenden, denn der Suchtbeauftragte unterliegt der Schweigepflicht.5

Schwangerschaft und Elternschaft
Angst, Hoffnung, Schuld – werden opioidabhängige Frauen schwan
ger, stürzt sie das häufig in ein großes Gefühlschaos. Sucht in der 
Schwangerschaft stellt zudem ein nicht abschätzbares Risiko für 
Früh- und Fehlgeburten dar. Opiate und Opioide passieren die Pla
zentaschranke, gehen in den fetalen Organismus über und führen 
dort zu gravierenden Entwicklungsschäden, insbesondere im neuro-
logischen Bereich. 

Für die Schwangere und für das ungeborene Leben sind daher frühe 
Hilfen und eine enge Zusammenarbeit der Hilfesysteme unerlässlich.  



Diese können der Gynäkologe, die Geburtsklinik und Hebamme, der 
(substituierende/behandelnde) Arzt, ambulante oder stationäre The
rapieeinrichtungen, koordinierende Kinderschutzstellen oder das 
Jugendamt sein. Scheinen diese Stellen der Schwangeren schwer 
zugänglich, sei es aus Scham, Angst vor Bevormundung oder vor Kin
desentzug, sind Suchtberatungsstellen erste niedrigschwellige An
sprechpartner.

Fällt die Entscheidung für ein Austragen der Schwangerschaft, kön
nen in diesem Rahmen weitere soziale Grundfragen geklärt werden:

• Wie sind die Wohnverhältnisse (fester Wohnsitz,  
ausreichende Wohnungsgröße)?

• Wie steht es um die finanzielle Grundversorgung  
(Grundsicherung, Job)?

• Lässt sich soziale Unterstützung organisieren (Mutter,  
Schwiegermutter, Kindsvater, Geschwister, Freunde)?

• Sind weitere Hilfen durch das Jugendamt oder Gesundheits-  
und Sozialdienste nötig?



Entzug und Substitution während der Schwangerschaft
Ein kalter Entzug, also ein abruptes Absetzen des Suchtmittels wäh
rend der Schwangerschaft, stellt für das ungeborene Kind ein erheb-
liches Risiko dar und sollte daher unbedingt vermieden werden. Der 
Beginn einer → Substitutionstherapie bei bekannter Schwanger
schaft wird daher dringend empfohlen.6

Verhalten in akuten Notfallsituationen
Als nahe Bezugsperson kann es Ihnen passieren, dass Sie Ihren opioi
dabhängigen Angehörigen in einem unter Umständen lebensbedroh
lichen Zustand vorfinden. Auslöser können z. B. ein → kalter Entzug, 
oder – was wahrscheinlicher ist – eine → Überdosis des Opioids sein. 
In beiden Fällen sind zielgerichtetes Handeln und schnelle Hilfe ge
fragt.

Betroffener bewusstlos, nicht ansprechbar
Ist die Person bewusstlos oder hat einen Krampfanfall, muss unver
züglich der europaweite Notruf 112 gewählt werden.



Die Rettungsleitstelle gibt Ihnen bis zum Eintreffen des Rettungswa
gens Anweisungen, was zu tun ist. Die einzuleitenden Maßnahmen 
hängen von der Art des Notfalls und dem Zustand des Patienten ab.

Generell gilt:

• Bewahren Sie Ruhe 
• Sprechen Sie den Betroffenen laut an, rütteln Sie ihn  

vorsichtig an den Schultern
• Befolgen Sie die Anweisungen der Leitstelle am Telefon; in der 

Regel: Bringen Sie den Patienten in die stabile Seitenlage und 
machen zuvor ggf. die Atemwege frei, sofern der Patient atmet; 
andernfalls führen Sie eine kontinuierliche Herzdruckmassage 
(und evtl. Beatmung) durch, bis der Rettungsdienst eintrifft

Betroffener bei Bewusstsein, ansprechbar
Ist der Patient ansprechbar, aber benommen oder erregt, und ist un
gewiss, ob es zu einem lebensbedrohlichen Zustand kommen wird, 
hängt das weitere Vorgehen von der individuellen Situation ab.





Wichtig ist stets, dass Sie sich als Helfer selbst schützen. Fühlen Sie 
sich bedroht oder mit dem Zustand des Konsumenten überfordert, 
sollten Sie sich selbst aus der Situation nehmen und ander-
weitige Hilfe oder Unterstützung organisieren – entweder durch das 
Absetzen eines Notrufs (112) oder indem Sie Andere, z. B. Freunde 
oder Familienmitglieder, hinzuziehen.

Sofern Sie sich der Situation gewachsen fühlen und den Patienten un
terstützen wollen, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

• Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie dabei klar  
und treten Sie bestimmt auf

• Nehmen sie behutsam Kontakt auf, d. h.  
sprechen Sie die Person an und halten Sie sie ggf. wach

• Wirken/reden Sie beruhigend auf die Person, sog. „Talk Down“
• Sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre und einen  

geschützten Rahmen, z. B. durch das Anbieten einer Decke,  
Frischluftzufuhr, nassen Waschlappen, Brecheimer



• Bieten Sie alkoholfreie, nicht aufputschende Getränke an
• Hat der Betroffene Angst, weisen Sie darauf hin, dass dies  

auf die Wirkung des Opioids/Entzugs zurückzuführen ist und 
vorübergehen wird. Lenken Sie seine Gedanken in eine positive 
Richtung. Halten Sie Körperkontakt. Bleiben Sie bei der Person 

• Wirkt der Patient aufgebracht oder bedrohlich erregt,  
wahren Sie körperliche Distanz. Nehmen Sie Kontakt durch ein 
Gesprächsangebot auf („Du wirkst sehr aufgebracht“).  
Reagieren Sie nicht emotional auf etwaige Beschuldigungen oder 
Provokationen, bieten Sie stattdessen eine spätere Klärung an

• Holen Sie im Zweifelsfall Hilfe (Notarzt oder Polizei  
über den allgemeinen Notruf 112)



Glossar

Abhängigkeit/Sucht
Übermächtiger Wunsch, eine Substanz zu konsumieren. Alle anderen 
Handlungen werden diesem Drang untergeordnet.

Abstinenz
Suchtmittelfreiheit, umgangssprachlich auch: „clean sein“.

Akuthilfe
„Niederschwellige“ Angebote der Überlebenshilfe. Sie sind meist die 
ersten Anlaufstellen für Suchtkranke und bieten ihnen Schutzräume 
in Form von Kontakt-, Konsum- und Schlafstätten mit zum Teil direkt 
angeschlossener medizinischer Versorgung.

Ausstieg aus der Sucht
Der Ausstieg aus der Sucht ist ein stufenweiser Prozess, bei dem die 
Schadensminimierung in allen Lebensbereichen im Mittelpunkt steht 
und dessen oberstes Ziel die → Abstinenz ist. Um dies zu erreichen, 



sind je nach Zustand des Patienten und dessen individueller Situation 
eine Reihe von Teilschritten (→ Akuthilfe, → Suchtberatung, → Ent-
zugsbehandlung, → Substitutionstherapie) notwendig.

Beikonsum
Einnahme weiterer legaler oder illegaler Substanzen wie z. B. Alkohol, 
Cannabis, Kokain, Benzodiazepine, Amphetamine. Der Beikonsum 
birgt erhebliche gesundheitliche Risiken.

Begleit- und Folgeerkrankungen
Entstehen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Dro
genkonsum z. B. psychiatrische Erkrankungen, Organschäden oder 
eine HIV- bzw. Hepatitis-Infektion.

Co-Abhängigkeit
Betrifft Bezugspersonen von Suchtkranken. Sie entwickeln Verhal
tensweisen, mit denen sie die Sucht des Angehörigen/Freundes 
durch ihr Tun oder Unterlassen zusätzlich fördern und/oder sie selbst 
dadurch leiden.



Craving
Umgangssprachlich für „Suchtverlangen“. Es bezeichnet den unwi
derstehlichen Drang bis hin zum Zwang, eine Substanz erneut zu kon
sumieren.

Drogen, illegal
Rausch erzeugende Substanzen, deren Erwerb, Besitz, Handel und 
Herstellung gemäß Betäubungsmittelgesetz nur unter strengen Be
dingungen erlaubt ist. Ihr Konsum führt häufig zu physischer und/
oder psychischer Abhängigkeit.

Drogen, legal
Sucht- und Genussmittel wie Alkohol oder Nikotin, deren Besitz,  
Konsum oder Handel ab einem gesetzlich festgesetzten Alter erlaubt 
ist. Ihr Konsum kann zu physischer und/oder psychischer Abhängig
keit führen.

Drogenentzug
Siehe: → Entzugsbehandlung



Drogenintoxikation
Akute Vergiftung, in der Regel aufgrund einer beabsichtigten oder un
beabsichtigten Drogenüberdosis. Je nach Schweregrad kann Lebens
gefahr bestehen. Synonym: → Überdosis

Drogenkonsum, -missbrauch
Bezeichnet die regelmäßige, nicht bestimmungsgemäße Einnahme  
→ psychotroper Substanzen.

Entgiftung
Siehe: → Entzugsbehandlung

Entwöhnungsbehandlung
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation, mit der insbesondere 
stoffgebundene Suchterkrankungen wie Opioidabhängigkeit thera
piert werden. Sie soll dem Abhängigen helfen, von seinem Sucht mittel 
abstinent zu bleiben und die mit der Sucht einhergehenden körper-
lichen und seelischen Störungen weitestmöglich auszugleichen.



Entzugsbehandlung
Körperliche Entgiftung unter ärztlicher Kontrolle. Der Körper wird 
dabei von schädlichen Stoffen befreit. Synonym: → Drogenentzug,  
→ Entgiftung

Entzugssymptome
Je nach Art des Entzugs z. T. massive körperliche und psychische  
Beeinträchtigungen wie grippeähnliche Symptome, Pupillenerwei
terung, Übelkeit und Erbrechen, Magenkrämpfe, Durchfall, Schwit
zen, extreme Unruhe, Schlaflosigkeit sowie starkes Suchtverlangen  
(→ Craving).

Gebrauchsformen
Art und Weise, wie Drogen konsumiert werden können, z. B. oral, int
ravenös, inhalativ, über die Schleimhäute („Schnupfen“).

Gewöhnung/Toleranzentwicklung
Gewöhnungseffekt in Bezug auf die konsumierte Substanz. Sucht
kranke benötigen daher mit der Zeit immer höhere Dosen des Sucht
mittels, um den gewünschten Effekt („Kick“/„High“) zu erreichen.



Heroin
Halbsynthetisches → Opioid mit stark psychotroper (rauscherzeugen
der) Wirkung und sehr hohem Abhängigkeitspotential.

High (sein)
Euphorisches Stimmungshoch, Glücksgefühle aufgrund von Drogen
konsum.

Infektionskrankheiten
Siehe auch: → Begleit- und Folgeerkrankungen

Kalter Entzug
Plötzliches, vollständiges Absetzen der Suchtsubstanz ohne Substitu
tionsmittel. Durch die radikale körperliche Entgiftung treten stärkste  
körperliche und psychische Entzugssymptome auf (auch „Cold  
Turkey“ genannt).

Komorbidität
Siehe auch: → Begleit- und Folgeerkrankungen



Opiate
Psychoaktive Substanzen. Grundstoff ist das Roh-Opium, welches aus 
den unreifen Kapseln des Schlafmohns gewonnen wird. Gängigste 
Substanzen: Morphin (Morphium), Codein, Theabain, Papaverin.

Opioidabhängigkeit
Chronische, unbedingt behandlungsbedürftige, Erkrankung des  
zentralen Nervensystems. Häufig beginnt die Abhängigkeit schon im 
Jugend- oder jungen Erwachsenenalter. Ältere Konsumenten haben 
zuvor oft bereits andere → psychotrope Substanzen konsumiert.

Opioidausweis
Dient als Nachweis, dass eine regelmäßige Medikamenteneinnahme 
erforderlich ist und rechtmäßig verordnet wurde (z. B. für Urlaubsrei
sen oder bei Verkehrskontrollen). Das zweisprachige Dokument ent
hält die Bezeichnung des Medikaments, die erforderliche Dosierung 
und die Einnahmedaten.



Opioide
Synthetisch oder teilsynthetisch gewonnene Derivate des Morphins. 
Opioide sind stark wirksame Schmerz- bzw. Betäubungsmittel. Da ihr 
Konsum starke Gefühle der Euphorie auslöst, machen sie schnell ab
hängig.

Psychotrope Substanzen
Pflanzliche, synthetische oder halbsynthetische Stoffe, die über das 
zentrale Nervensystem Einfluss auf die menschliche Psyche nehmen. 
Dadurch kommt es zu Veränderung im Wahrnehmen, Denken, Fühlen 
und Handeln (→ High sein).

Sichtbezug
Unmittelbare Einnahme verordneter Substanzen (z. B. Arzneimittel, 
Substitutionsmittel) vor Ort unter Anwesenheit eines Arztes/Apothe
kers.



Substitutionsmittel
Ärztlich verordnete Betäubungsmittel. Am häufigsten werden (teil-)
synthetisch hergestellte Opioide wie Methadon, Levomethadon und 
Buprenorphin verwendet. Durch die Einnahme werden die → Ent-
zugssymptome und → Craving unterdrückt. Ein → High wird dagegen 
nicht ausgelöst.

Substitutionstherapie
Wissenschaftlich evaluierte Therapieform und für die Mehrheit der 
Patienten die Therapie der 1. Wahl. Anstelle der Droge wird ein medi
kamentöser Drogenersatzstoff eingenommen. Es wird eine „kontrol
lierte Abhängigkeit“ erreicht.

Suchtselbsthilfe
Hilfe von Betroffenen für Betroffene und Angehörige, in der Regel in 
Form von Selbsthilfegruppen. Schwerpunkt liegt auf der Festigung 
der Abstinenz. Jeder hilft sich selbst und motiviert durch sein Beispiel 
die anderen, sich selbst zu helfen.



Suchtberatung
In Deutschland gibt es ein dichtes Netz an Suchtberatungsstellen 
unterschiedlicher Träger. Ihr Angebot richtet sich an Abhängige, aber 
auch an deren Angehörige. Sie informieren über sämtliche Fragen 
zum Thema Sucht, bieten ambulante Therapien an und leiten bei 
Bedarf weitere Maßnahmen ein, wie → Entwöhnungsbehandlung,  
→ Substitutionstherapie, betreutes Wohnen etc. Alle Gespräche wer
den streng vertraulich behandelt. Die Inanspruchnahme ist i. d. R. 
kostenlos.

Suchtprävention
Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Reduzierung des Drogenkon
sums. Beinhaltet Ansätze, Gesundheitsschäden, hervorgerufen
durch den Konsum legaler und illegaler Drogen, vorzubeugen.



Take-home Verordnung
Suchtpatienten, die von ihrem behandelnden Arzt als stabil und ver
lässlich eingeschätzt werden, dürfen ihr → Substitutionsmittel für ei
nen oder mehrere Tage mit nach Hause nehmen und müssen dieses 
nicht direkt vor Ort und/oder unter → Sichtbezug einnehmen.

Turkey, (cold)
Umgangssprachlich für: → Kalter Entzug

Überdosis
Siehe auch: → Drogenintoxikation



Wichtige Adressen und Ansprechpartner

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS)
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) ist die bundesweite 
Plattform für alle Verbände und Vereine im Bereich der Suchtkran
kenhilfe. Sie bietet umfangreiche Informationen und Hilfen zu den 
gängigsten Suchtstoffen für Konsumenten, Abhängige und deren  
Angehörige.

www.dhs.de

Suchfunktion für wohnortnahe Suchtberatungsstellen

www.dhs.de/nc/einrichtungssuche/online-suche.html



Drug.com
Internetangebot der BZgA für Jugendliche und junge Erwachse
ne, das über Wirkungen, Risiken und Gefahren illegaler und legaler 
Drogen informiert. Ziel ist es, junge Menschen zu einem risikoarmen 
Umgang mit Drogen zu motivieren und sie bei der Reduzierung oder 
Beendigung des Konsums zu unterstützen.

www.drugcom.de

Suchthilfeverzeichnis
Dieses Online-Portal der DHS liefert alle wichtigen Informationen zu 
den bundesweit über 1.400 ambulanten Suchtberatungsstellen und 
800 stationären Suchthilfeeinrichtungen. Auch die Kontaktdaten re
gionaler Selbsthilfegruppen sind dort zu finden.

www.suchthilfeverzeichnis.de



Fachverband Sucht e. V. (FVS)
Der Fachverband Sucht e. V. (FVS) ist ein bundesweit tätiger Verband,  
in dem Einrichtungen zusammengeschlossen sind, die sich der  
Behandlung, Versorgung und Beratung von Suchtkranken widmen. 
Betroffene und Angehörige finden dort Hinweise zu Beratungs- und 
Behandlungsangeboten und können gezielt nach Einrichtungen  
suchen.

www.sucht.de

Kreuzbund e. V.
Die Institution unterstützt Betroffene dabei, Wege in ein suchtmittel
freies Leben zu finden und informiert über Behandlungs- und Thera
piemöglichkeiten. Darüber hinaus werden auch spezielle Anlaufstel
len und Informationen für Angehörige geboten.

www.kreuzbund.de



Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und  
suchtkranker Söhne und Töchter e. V. (BVEK)
Hier finden Eltern drogengefährdeter und drogenabhängiger Kinder, 
Jugendlicher und junger Erwachsener Unterstützung, Rat und Hilfe.

www.bvek.org

Sucht und Drogen Hotline
Ein gemeinsames Angebot verschiedener Drogennotrufe. Ratsuchende 
finden hier rund um die Uhr anonym Hilfe.

Beratungstelefon:
(01 80 5) 31 30 31 (Kostenpflichtig: 0,14 €/Min.  
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)



TelefonSeelsorge
Bei der TelefonSeelsorge handelt es sich um ein bundesweites Ange
bot der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland. Aus
gebildete ehrenamtliche Mitarbeiter beraten kostenlos und anonym. 
Es besteht die Möglichkeit zur telefonischen, E-Mail- oder Chatbera
tung.

Beratungstelefon:
(0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
(Kostenfrei rund um die Uhr)

Sorgentelefon für Angehörige von Menschen  
mit Suchtproblemen
Bundesweites Sorgentelefon des Deutschen Roten Kreuzes für Ange
hörige von Menschen mit Suchtproblemen.



Beratungstelefon:
(06 06 2) 6 07 67

Beratungszeiten:
Fr. bis So. (inkl. Feiertage) 8–22 Uhr

BZgA Infotelefon zur Suchtvorbeugung
Das Infotelefon ist ein Angebot zu Fragen der Suchtprävention. 
Schwerpunkt des Dienstes ist die Suchtvorbeugung, nicht die indi
viduelle Beratung von Betroffenen. Diese können jedoch an entspre
chende lokale Beratungsstellen verwiesen werden.

Beratungszeiten:
Mo. bis Do. 10–22 Uhr; Fr. bis So. 10–18 Uhr
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Ihr Informationsportal zu sozialrechtlichen  
Ansprüchen und Leistungen bei neurologischen 
und psychiatrischen Erkrankungen.

NEURAXWIKI.DE

FÜR PATIENTEN, IHRE FAMILIEN UND FACHPERSONAL.

ONLINE

SERVICE
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Über neuraxFoundation

Die neuraxFoundation gemeinnützige GmbH steht  
für therapeutisches, gesellschaftliches und soziales  
Engagement in der Neurologie und Psychiatrie.

Das Herzstück des gemeinnützigen Engagements ist der  
einzigartige sozialrechtliche Informationsdienst neuraxWiki.


