
 

 

Münster, 10. Juli 2017 

               LWL-Koordinationsstelle Sucht veröffentlicht zwei neue Tagungsbände 

 „34. Jahrestagung“ und „3. Westfälischer Damensalon“ erschienen 

 

 
In der Reihe Forum Sucht publizierte die LWL-KS zwei neue Bände: 
 
Band 49 
„Wenn Frauen Männer behandeln – eine (auch) transkulturelle Betrachtung der 
Suchthilfe“, 3. Westfälischer Damensalon 
 
Dass in der Suchthilfe vor allem Frauen vor allem Männer behandeln, ist nichts 
Neues. Auch nicht, dass die meisten Leitungspositionen in diesem Arbeitsfeld 
von Männern besetzt sind. Doch wissen wir wirklich, was das bedeutet und 
welchen Einfluss dieses Verhältnis auf die Beratungs- und Behandlungsprozesse 
hat? Die Berücksichtigung von Genderaspekten sollte eigentlich im praktischen 
Alltag selbstverständlich sein. Schaut man sich das Arbeitsfeld der Suchthilfe 
genauer an, ist das jedoch nur sehr eingeschränkt der Fall. Es scheint eher so, als 
sei die Genderthematik in den Hintergrund getreten. 

Aus diesem Grund beschäftigte sich der dritte Westfälische Damensalon im 
Oktober 2016 mit der Thematik „Wenn Frauen Männer behandeln...“.  

Auf viele Fragen konnten im Workshop Antworten gefunden werden. Impulsreferate 
haben in verschiedene Aspekte des Themas eingeführt. Viel Zeit gab es für die 
Diskussion. Herzlich danken möchten wir allen Referentinnen und Referenten für 
ihre Beiträge und die Artikel für diese Veröffentlichung. So können wir mit dem 
Thema eine größere Interessentengruppe erreichen. Wir wünschen Ihnen und uns 
weitere Anregungen aus dieser Dokumentation und generell einen Anschub für die 
Genderdiskussion. 

Herzlich bedanken wir uns auch für die finanzielle Unterstützung des gemein-
nützigen Vereins Respekt e.V., Förderkreis der Kliniken Wied, ohne die der 
Westfälische Damensalon in dieser Form nicht hätte durchgeführt werden können. 
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Band 50 
„Herausforderung Substitutionsbehandlung – Qualität-Kooperation-Verantwortung“, 
34. Jahrestagung der LWL-KS in Kooperation mit der Ärztekammer Westfalen-
Lippe 
 
In Deutschland spielt die Prävalenz der Heroinabhängigkeit mit ca. 200.000 - 
350.000 Personen in der Gesamtbevölkerung eher eine nachgeordnete Rolle. 
Allerdings ist die Lage der Betroffenen in der Regel, unter anderem durch die 
Illegalität der Substanzen bedingt, besonders prekär. Ungefähr 77.000 von ihnen 
erhalten bundesweit eine Substitutionsbehandlung, davon ungefähr ein Drittel 
alleine in NRW (Quelle: BfArm). Die Behandlung zielt dabei auf die Überlebens-
sicherung, die körperliche Stabilisierung und die Reduktion des Heroinkonsums ab. 
Die Abstinenz von Opioiden und anderen Suchtmitteln wird als übergeordnetes Ziel 
im langfristigen Verlauf hingegen selten erreicht. 

Im Behandlungskonzept stellt die Vergabe des Substitutionsmittels den rund-
baustein dar. Begleitend gehört neben weiteren Maßnahmen aber auch die 
Psychosoziale Beratung der Substituierten dazu. Für die betroffenen Menschen im 
Mittelpunkt gibt es hier viele verschiedene Herausforderungen zu meistern. Dies 
erfordert die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen und verschie-
dener Fachverbände. Hier ist insbesondere das Zusammenwirken von Medizin und 
Sozialer Arbeit gefragt. Diese Kooperation spiegelte sich auch in der 34. Jahresta-
gung der LWL-KS wieder, die erstmals gemeinsam mit der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe ausgerichtet wurde. 

 

Beide Bände stehen als kostenfreie PDF-Download auf der Internetseite der 
LWL-KS zur Verfügung: 
Band 49 http://www.lwl.org/ks-download/downloads/publikationen/FS_49.pdf  
Band 50 http://www.lwl.org/ks-download/downloads/publikationen/FS_50.pdf  
 

Als Printmedium sind die Publikationen ebenfalls erhältlich. Ihre Bestellung nimmt 
Herr Körner gerne per Fax (0251 591-715538) oder per  
E-Mail (joerg.koerner@lwl.org) entgegen. 
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