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Suchtberatung und -therapie geht in der Corona-Krise neue Wege 

Die VBS Suchtberatungs- und -behandlungsstelle hält telefonisch und  

per Videochat Kontakt zu Betroffenen 
 

Suchtkranke stehen in der Corona-Krise zu Hause unter besonderem Druck. Die Folgen der Corona-

Krise treffen diese Menschen besonders hart. Sie sollen daher ermutigt werden, Kontakt zur VBS 

Fachstelle zu suchen und zu halten. Die Gespräche mit suchtkranken und -gefährdeten Menschen 

laufen weiter. Und Therapien werden weiter finanziert. 

 

Cuxhaven. Sowohl Suchtkranke als auch Suchtberater und Suchttherapeuten müssen sich in der 

aktuellen Corona-Krise auf neue Formen der Kommunikation einstellen. Das Gespräch, das von der 

persönlichen Begegnung, dem Blick ins Gesicht, dem Tonfall, der Mimik, Gestik, Körpersprache und 

der Gesprächsatmosphäre lebt, ist nun reduziert auf das einfache Telefonat oder auf den Videochat. 

In dieser Zeit wird besonders deutlich, wie wichtig in der Beratung und der Therapie die persönliche 

Begegnung in Einzel- und Gruppengesprächen ist. Das Telefonat und der Videochat auf Distanz können 

diese Erfahrung selbstverständlich nicht vollständig ersetzen. Hier ist man sehr auf den Klang der 

Stimme und das Gesagte reduziert. Und dennoch sind diese Medien in der schweren Zeit der Krise eine 

notwendige Alternative. Denn die Suchtberatung und -behandlung wird auch im Landkreis Cuxhaven 

unvermindert fortgesetzt. Betroffene bleiben nicht ohne Hilfsangebote, und sie bleiben nicht allein 

und isoliert mit ihren Problemen. Der regelmäßige Kontakt zur Fachstelle Sucht kann eine Stütze sein 

für den (trockenen) Alkoholiker, den (cleanen) Drogenabhängigen oder den abstinenten süchtigen 

Glücksspieler oder Computer-/Internetsüchtigen.  

Wer jetzt allein zu Hause sitzt, nicht arbeiten kann oder sich in Kurzarbeit befindet, verliert womöglich 

die Stabilität, die er für die Abstinenz so dringend benötigt. Wer ohnehin unter Ängsten oder 

Depressionen leidet, den trifft die Corona-Krise vielleicht härter als andere. Viele der Klienten und 

Patienten der Fachstelle leiden neben der Suchtstörung unter Vor- oder Nebenerkrankungen.  

„Wir rufen jetzt mindestens genauso häufig unsere Klienten und Patienten an, wie wir uns sonst zu 

Einzel- und Gruppengesprächen in der Fachstelle oder an einem der insgesamt 18 Sprechstundenorte 

im Landkreis Cuxhaven treffen würden, zum Teil sogar häufiger. Wir versuchen jetzt nach Ostern sogar, 

Videokonferenzen mit Therapiegruppen zu den bisher üblichen Zeiten ab 17:30 Uhr an bestimmten 

Werktagen durchzuführen, sofern das für den Einzelnen technisch möglich ist. Wir nehmen nach wie 

vor neue Klienten und Patienten auf. Und unser Team will niemanden in der Krise aufgeben. Wir wollen 

stattdessen jedem, der vielleicht noch zögert Mut machen, in der VBS Fachstelle anzurufen. Und das 

Suchthilfesystem wird auch in der Corona-Krise aufrechterhalten“, sagt der Leiter der VBS Fachstelle 

Sucht, der Diplom-Pädagoge Jürgen Schlieckau.  

Die Krankenversicherungen und die Deutsche Rentenversicherung tragen die Kosten uneingeschränkt 

weiter.  

„2019 wurden insgesamt 735 Personen beraten, 45 Personen kamen als Angehörige von Menschen mit 

einer Abhängigkeitsproblematik“, heißt es im Jahresbericht 2019 der Fachstelle.  

Suchtberatung unterstützt Rat- und Hilfesuchende in der Lösung aktueller suchtbezogener, 

körperlicher, psychischer und sozialer Probleme. 



Ziele der Medizinischen Rehabilitation sind die Erreichung einer dauerhaften Abstinenz von 

Suchtsubstanzen und süchtigen Verhaltensweisen, die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der 

Erwerbsfähigkeit sowie die verbesserte Teilhabe an der Gesellschaft. 

„Diese wunderbaren Menschen, die zu uns kommen, sind irgendwann auf eine ungünstige Strategie zur 

Lebensbewältigung ausgewichen und haben sich dadurch geschädigt. Aber Jeder hat eine Chance, 

gesunde Strategien zu entwickeln und sein Leben zu verändern, in jedem Alter“, unterstreicht die 

Sozialpädagogin Gabriele Schneidereit. Die Entscheidung, Hilfe zu suchen treffen viele Suchtkranke 

leider erst spät.  

Die gute Nachricht ist: In der VBS Fachstelle werden weiter Suchtberatung, ambulante Therapien und 

die psychosoziale Begleitung bei Opiat-Substituierten durchgeführt und Patienten in die stationäre 

Rehabilitation vermittelt. Der Kontakt zu Patienten in der Entgiftungsbehandlung im Klinikum in 

Debstedt wird gehalten. 

 

Auch der Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe im Landkreis Cuxhaven ist für den Hilfesuchenden ein 

wichtiger Stabilitätsanker. „Viele Suchtkranke halten in den Selbsthilfegruppen untereinander 

telefonisch Kontakt und helfen sich gegenseitig, und das ist gut so“, weiß die Sozialpädagogin.  

 

Für Angehörige von Suchtkranken und für Hilfesuchende in Betrieben und in der Jugend- und Altenhilfe 

steht die Fachstelle weiter telefonisch sowie per Videochat zur Verfügung. Auch allgemeine Fragen zu 

Suchtthemen werden beantwortet. Die Mitarbeitenden der Fachstelle führen im Auftrag des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises Cuxhaven die Krisenintervention im Landkreis bei akut 

mit Suchtmitteln vergifteten Betroffenen mit gleichzeitiger akuter Selbst- und Fremdgefährdung durch 

und tun dies weiter. 

 

 

Fakten 
▪ Die VBS Fachstelle Sucht berät bei Fragen und Problemen im Umgang mit Alkohol, 

Medikamenten, Tabak, illegalen Drogen, Medien- und Computerspielsucht, Glücksspiel und 

weiteren Verhaltenssüchten. Die Fachstelle begleitet weiter opiatabhängige Menschen im 

Substitutionsprogramm psychosozial.  

▪ Die VBS Fachstelle Sucht berät Menschen mit Führerscheinverlust, die sich auf eine MPU-

Prüfung vorbereiten. 

▪ Angehörige, Partner und Familien von Suchtkranken sowie Menschen, die in Betrieben und 

Behörden Umgang mit Suchtkranken haben, werden Beratungsgespräche angeboten. 

▪ Betroffene werden auf eine ambulante Rehabilitation, die ambulante Weiterbehandlung, 

Kombibehandlung und Nachsorge vorbereitet. 

▪ Betroffene werden in eine Entgiftungsbehandlung und in eine stationäre Rehabilitation 

vermittelt. 

▪ Betroffene werden in Selbsthilfegruppen vermittelt. 

▪ Betroffene werden in andere Dienste und Hilfen, z. B. Hilfen bei häuslicher Gewalt, 

Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, Krankenhäuser, Fachkliniken, Arbeitsagentur und 

Job-Center vermittelt. 

▪ Die VBS Fachstelle unterstützt die Sucht- und Glücksspielprävention. 

▪ Die zentrale Rufnummer der VBS Fachstelle Sucht lautet 04721-37067. Die Fachstelle ist an 

Werktagen montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr 

bis 12:00 Uhr über diese Telefonnummer erreichbar. Die Suchtberater und Therapeuten der 



Fachstelle befinden sich überwiegend in der mobilen Arbeit zu Hause oder befinden sich in der 

Hauptstelle, Grodener Chaussee 21 in Cuxhaven oder der Nebenstelle, Georgstraße 66 in 

Bremerhaven. Sie rufen dann in der Regel kurzfristig zurück und vereinbaren einen 

Gesprächstermin in den Geschäftszeiten. 

▪ Telefonate und Videochats können im Bedarfsfall aber auch individuell werktags am späten 

Nachmittag oder am Abend vereinbart werden.  

▪ Info im Netz auf der Website: https://www.vbs-cuxhaven.de. 

 

https://www.vbs-cuxhaven.de/

