
Bremen. „Escape“, eineOrganisa-
tion des Bremer Gesundheitsam-
tes, wurde im Jahr 2010 gegrün-
det. Sie bezeichnet sich als Ambu-
lanz für junge Menschen mit
Suchtproblemen. Die Mitarbeiter
der Organisation beschäftigen
sich damit, drogensüchtigen Ju-
gendlichen zu helfen, den Kon-
sum zu verringern oder ohne Dro-
gen leben zu können. Das Ange-
bot richtet sich auch an Eltern und
Einrichtungen, deren Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die mit sol-
chen Jugendlichen zu tun haben.
Die Organisation bietet Bera-

tungsgespräche und vermittelt an
andere Einrichtungen. Escape ist
eine staatliche Einrichtung, die
Arbeit wird hauptsächlich über öf-
fentliche Gelder finanziert.
Die häufigste Droge, die laut

Escape von Jugendlichen konsu-
miert wird, ist Cannabis bezie-
hungsweise Marihuana. 60 Pro-
zent der Jugendlichen, die zur Be-
ratung kommen, konsumieren
den Stoff. Es kommen wenige we-
gen einer Alkoholsucht. Alkohol
ist zwar für die Jugendlichen und
Kinder verboten, ist aber eine le-
gale Droge.
Die Jugendlichen, die Drogen

konsumieren, leiden anNebenwir-
kungen und Folgeschäden. So
kann das Kurzzeitgedächtnis ge-
stört sein, manche Jugendliche
empfinden Angst und Panikge-
fühle.
Es kann zu einer Beeinträchti-

gung der Lungenfunktion kom-
men, es besteht Gefahr, an Lun-
genkrebs zu erkranken.
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Bremen. Das Ameos Klinikum Dr.
Heines in Bremen ist auch für
Menschen zuständig, die illegale
Drogen konsumieren. In der Kli-
nik werden Drogenabhängige be-
handelt und therapiert.
Oberarzt Lutz Heucke berich-

tet, dass es je nach Willen des
Menschen und Dauer der Sucht-
erkrankung verschiedene Kon-
zepte gibt. Heucke: „Das ist eine
Krankheit und kein Charakter-
zug, das darf man nie vergessen.“
Immer wieder hört man, dass

Drogenabhängige als schlechte
Menschen bezeichnet werden,
die sich nicht zu benehmen wis-
sen. Lutz Heucke hat viel Kontakt
zu diesenMenschen. Er sagt, dass
sie normale Bürger sind, die an
einer Krankheit leiden.
Ein junger Mensch, der noch

nicht lange Drogen konsumiert,
hat die Chance, seinen Körper
ganz zu entgiften und seinVerhal-
ten zu ändern. Die Patienten be-
kommen Techniken vermittelt,
die sie anwenden können, um
nicht wieder rückfällig zu wer-
den. Patienten, die seit 30 Jahren
drogenabhängig sind, haben aber
über Jahre lang Suchtstrukturen
gelernt und verinnerlicht.
Die meisten Menschen kom-

men freiwillig zur Klinik und sind
nicht gezwungen, zu bleiben. Sie
werden nicht auf einen „kalten“
Entzug gesetzt. Die Patienten, die
ihre täglichen Ersatzstoffe brau-
chen, bekommen diese auch.

Nach und nach sollen die Patien-
ten eine Tagesstruktur entwi-
ckeln, damit es nicht mehr nur
darum geht, Drogen zu beschaf-
fen. Ein Ziel der Klinik ist es, die
Patienten mit anderen Menschen
wieder in Kontakt zu bringen. Sie
erhalten auch Unterstützung bei
Behördengängen und Anträgen,
um wieder ihren Platz in der Ge-
sellschaft zu füllen und ein gere-
geltes Leben zu führen.
Tag und Nacht ist immer je-

mand da, falls ein Patient jeman-
den zum Reden brauchen. „Man

brauchtMitgefühl und Stärke, um
einen Job in diesem Bereich zu
machen“, sagt Lutz Heucke.
Wenn Patienten die Therapie ab-
geschlossen haben, gehen sie ent-
weder in eine Langzeittherapie
über oder ziehen in Wohneinrich-
tungen für Drogenabhängige.
Die Patienten, die abbrechen,

werden gewarnt, nicht die vorhe-
rige Dosis Heroin zu spritzen, da
sie nicht mehr daran gewöhnt
sind. Sie können aber auch täg-
lich eine Dosis Drogenersatzstoff
in einer Arztpraxis einnehmen.

Dabei spricht man von Substitu-
tion. Andernorts bietet man den
Abhängigen saubere Spritz-Beste-
cke undRäumlichkeiten zumKon-
sum unter Aufsicht. Dabei wird
aufgepasst, dass die Drogenab-
hängigen keine Überdosen be-
kommen und einnehmen.

Aus der Klasse FOS 11/1 des
Schulzentrums Walle von Cicylia
Porquet, Larissa Wegner, Melina
Gabel, Nelly Türkmen, Nicole
Zimmermann und Rica Roschig

Bremen. Bei einer Umfrage wur-
den50 Passanten in der Bremer In-
nenstadt im Alter von 14 bis 20
Jahren zum Thema Alkohol und
Drogen befragt. Daraus ergab
sich folgende Bilanz: 72 Prozent
der Befragten trinkenAlkohol, da-
von 74 Prozent nur bei besonde-
ren Anlässen. Mehr als die Hälfte
der Befragten trinken Getränke,
die zwischen 15 bis 50 Prozent Al-
kohol enthalten. Nur vier Prozent
wurdenwegenDrogen oder Alko-
hol schon einmal verhaftet.
64 Prozent haben noch nie Dro-

gen konsumiert, von den anderen
konsumieren knapp 50 Prozent
unregelmäßig Drogen. Die meis-
ten Befragten, die Drogen zu sich
nehmen, rauchen dieDrogen. Das
sind um die 40 Prozent.
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Bremen. Gründe, in den Sog von
Alkohol und Drogen zu geraten,
gibt es viele. Mal sind es Bezie-
hungsprobleme oder einfach nur
Neugierde. Der eine fühlt sich
cool und möchte zu einer Gruppe
gehören, der andere denkt nur an
einen Moment Spaß oder will
Kummer und Sorgen vergessen.
Hilfe finden alle beim Projekt

„Vaja“, dem Verein akzeptie-
rende Jugendarbeit. Vaja existiert
schon seit 20 Jahren. Das Projekt
„Vaja“ hat ein Büro, aber die Stra-
ßensozialarbeiter arbeiten nicht

im Büro mit den Jugendlichen,
sondern draußen auf der Straße,
dort, wo sich die Jugendlichen
meistens aufhalten.
„Ich kann ihnen keinRezept ge-

ben“, sagt eine Streetworkerin.
Sie ist Straßensozialarbeiterin der
„Vaja“. Am Ende gehe es darum,
dass die Jugendlichenmit entspre-
chender Unterstützung und Be-
gleitung den Schalter im Kopf fin-
den müssten, um ihr Verhalten zu
ändern. Die Jugendlichen, mit
denen die Mitarbeiter von „Vaja“
arbeiten, sind zwischen 12 Jahren

und 21 Jahren alt, manchmal so-
gar älter. Die Straßensozialarbei-
ter fordern sie nicht auf, mit dem
Konsum aufzuhören. Stattdessen
leiten sie die Jugendlichen anDro-
genberatungsstellen weiter. Die
Jugendlichen können ihre Pro-
bleme äußern, sollen sich verstan-
denundakzeptiert fühlen.Manch-
mal begleiten die Sozialarbeiter
die Jugendlichen zu den Bera-
tungsstellen.
Die Mitarbeiter werden von

den Jugendlichen als Bezugsper-
son oder Anlaufstellen betrachtet.

Die Erwachsenen helfen bei allen
Problemen – auch, wenn es um
das Schreiben einer Bewerbung
geht. Sie wollen versuchen, dass
die Jugendlichen wieder ins Be-
rufsleben oder in die Schulen zu-
rückfinden. Die Beziehung zwi-
schen dem Straßensozialarbeiter
und dem Jugendlichen ist sehr
wichtig.Manchmal kann eineVer-
besserung erst nach Jahren er-
kennbar werden.RÜMEYSA SAHBAZ,
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Das Ameos Klinikum Dr. Heines in Oberneuland ist eine Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik. Dort werden auch Menschen mit Drogensucht therapiert. FOTO: PETRA STUBBE

„Das ist eine Krankheit“
In der Therapie lernen Abhängige, nicht immer an Drogen zu denken

Der „besondere Anlass“
Umfrage in der Innenstadt: Das Gros trinkt Alkohol

Ein Patent-Rezept auf Heilung gibt es nicht

Bremen. Drei junge Menschen,
ein 25-jähriger Berufstätiger, eine
16-jährige Auszubildende und
ein 18-jähriger Jugendlicher mit
Nebenjobs, haben erzählt, warum
sie Marihuana rauchen und was
der Konsummit ihnen macht.
Angefangen haben sie im Alter

zwischen 13 und 15 Jahren – aus
Neugierde, aus Lust aufs Auspro-
bieren, ummit Freundenmitzuzie-
hen. Die beiden Jüngeren konsu-
mieren täglich, der Ältere verzich-
tet während der Arbeitswoche.
Auch wenn Familien und

Freunde dazu raten: Komplett auf-
hören möchte keiner. Eine Redu-
zierung können sie sich vorstel-
len, aber nur, weil es auf Dauer zu
viel kostet. Für die Jugendlichen
ist der Konsum von Marihuana
ein Zeitvertreib. „Es verbessert
einfach die Laune“, sagt die
16-Jährige. Für den 18-Jährigen
fühlt sich die Sucht im Alltag an,
als sei man Nikotinabhängig. „Es
gehört einfach dazu, auch auf der
Arbeit und in der Schule.“

CHANTAL KIEKHÖFEL,
SASKIA SCHENK, MOHAMED BIZREH,
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Bier, Schnaps, Mischgetränke:
Schon Jugendliche probieren viel
aus. FOTO: DPA

Würden Sie auf einen Dro-
genabhängigen zugehen
und ihn fragen, ob er et-

was mit ihnen unternimmt?
Warum nicht? Drogenabhängige
gehören wie Behinderte zu unse-
rer Gesellschaft – und trotzdem
werden sie oft mit großem Bogen
umgangen.
Um diesen Menschen etwas

Gutes zu tun, sollte man sie inte-
grieren. Sie müssen das Gefühl
haben, dazuzugehören. Wir er-
schweren esMenschen, die es so-
wieso nicht einfach haben, sich

zu integrieren, indemwir ihnen
Verachtung zeigen. Dies brau-
chen nur Blicke sein.
In Bremen fehlen derzeit noch

Räume für kontrollierten Kon-
sum.Warum? DieseMaßnahme
verfolgt doch das Ziel, mit gerin-
gen Kassengeldern mehr Kosten
durch Folgeerkrankungen und
deren Behandlung zu verhindern.
Soziale Probleme und gesundheit-
liche Folgen wie HIV und Hepati-
tis C, die eine lebenslange kosten-
intensive Behandlung erfordern,
sollen nicht eintreten.

Wegen Drogen
zur Beratung

„Escape“ hilft und gibt Tipps

„Es fühlt sich
normal an“

Leben mit Marihuana-Konsum
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