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Geleitwort

Eine engagierte und erfolgreiche Präventions-
arbeit in Kommunen ist ein wichtiger Baustein  
der Drogen- und Suchtpolitik in Deutschland.  
Um die Zusammenarbeit der gesetzlichen Kranken-
kassen und der Kommunen zu stärken, führte 
das GKV-Bündnis für Gesundheit im Mai und 
Juni 2017 zwei Fachkonferenzen zur kommunalen 

Suchtprävention durch. Insgesamt folgten über 
200 Interessierte der Einladung, die sich an Verant-

wortliche für Gesundheit und Soziales aus den Kom-
munen, Expertinnen und Experten, Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Krankenkassen aus ganz Deutschland richtete.

Ziel der Konferenzen war es, Impulse für die weitere  
Vernetzung von Krankenkassen und Kommunen in der 

Suchtprävention zu setzen und den Austausch über Transfer-
modelle zu fördern. Neben Redebeiträgen und einer Podiums-
diskussion bot das Programm verschiedene Themen-Workshops 
und die Vorstellung beispielhafter Projekte im Rahmen einer 
Marktplatz-Präsentation.

Nach der inhaltlichen Einführung durch Gernot Kiefer, GKV-Spitzen-
verband, setzte Dr. Raphael Gaßmann, Geschäftsführer der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfragen, in einer Keynote Impulse für die 
Themendiskussion. Vertieft wurden diese in der anschließenden 
Podiumsdiskussion. Sieben Expertinnen und Experten beleuchteten 
kommunale Strategien der Suchtprävention aus den unterschied-
lichen Perspektiven. In der Workshop-Phase am Nachmittag setzten 
sich die Teilnehmenden unter spezifischen Fragestellungen mit  
regionalen und bundesweiten Projekten auseinander. Dabei wurden  
Fragen zur kommunalen Vernetzung und zum Strukturaufbau, zur 
Bildung von Präventionsketten sowie erfolgreiche Ansätze und 
Chancen des Präventionsgesetzes diskutiert. Im Abschlussplenum 
stellten die Workshopleitenden die Ergebnisse des Nachmittags 
vor und ermöglichten so allen Teilnehmenden einen guten Überblick 
über den aktuellen Stand der Diskussion.
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Inhaltliche Einführung: 
Gernot Kiefer,  
GKV-Spitzenverband
In seiner Einführung erläutert Gernot Kiefer die Rolle des 
GKV-Spitzenverbandes bei der Umsetzung des Präventions-
gesetzes und insbesondere bei der kommunalen Suchtprävention. 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland engagieren sich 
bereits seit Jahrzehnten in Sachen Prävention; der GKV-Spitzen-
verband steht für die Organisation einer gemeinsamen Ausrichtung 
dieses Engagements. Zu den Themen, bei denen eine Koordination  
der vielfältigen Aktivitäten der aktuell 112 Krankenkassen in 
Deutschland besonders wichtig ist, zählt die Suchtprävention,  
und hier insbesondere die Zusammenarbeit mit der Kommune.  
Die Aufgabe des GKV-Spitzenverbandes besteht dabei darin,  
Themen zu setzen, zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass die 
Krankenkassen gemeinsam, mit gleichen Maßstäben und gleicher-
maßen intensiv mit den jeweiligen Akteuren in den Kommunen  
und Ländern zusammenarbeiten. 

Quelle: GKV-Spitzen-
verband; Fotograf: 
http://tommaelsa.com
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Welche Rolle spielt nun das Präventionsgesetz? Erst im vierten 
Anlauf wurde es 2015 verabschiedet. Es ist gut und wichtig,  
dass dieses Gesetz endlich gekommen ist. Nun gilt es, die Aufgaben, 
die nicht nur die Krankenkassen, sondern insbesondere die 
Länder und Kommunen haben, miteinander zu vernetzen und 
dafür zu sorgen, dass alle Akteure miteinander kooperieren. 
Allerdings sollte man die Erwartungen an die Auswirkungen 
des Präventionsgesetzes nicht zu hoch stecken. Stattdessen ist 
Realismus gefragt. Denn auch wenn es gut ist, dass wir nun eine 
gesetzliche Grundlage für die Kooperation auf den verschiedenen 
Feldern haben – man braucht einen langen Atem zur Umsetzung 
der gesteckten Ziele. Allein die Tatsache, dass es ein Gesetz gibt, 
bedeutet nicht, dass die Verhältnisse sich schlagartig ändern. Die 
Kunst wird darin bestehen, sich ausgehend von den theoretischen 
Grundsätzen, die in Berlin beschlossen wurden und die notwendig 
waren, weiterzuentwickeln und sich nun in die Fläche zu bewegen,  
in die Länder und Kommunen. Die heutige Konferenz ist ein 
einzelner, ein kleiner, aber ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel 
schrittweise zu erreichen.
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Das Thema Suchtprävention ist nicht neu, seit langem kümmern 
sich Experten in Ländern und Kommunen darum. Was soll sich 
durch die die Aktivitäten des GKV-Spitzenverbandes und des GKV- 
Bündnisses für Gesundheit verändern und verbessern? Eine Hand-
lungsebene ist nach wie vor im Bund verortet – Stichwort Nationale  
Gesundheitsziele. Hier geht es beispielsweise um die Reduktion 
des Alkohol- und Tabakkonsums. Reicht das, was national diskutiert 
wird, um beispielsweise Alkoholmissbrauch mit einer vernünftigen 
Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention zu verhin-
dern? Die Krankenkassen finden: Nein. Sie sind insbesondere  
unzufrieden damit, dass es auf Basis des entsprechenden Nationalen  
Gesundheitszieles nicht möglich ist, deutliche Einschränkungen bei 
Alkoholwerbung und beim Zugang zu Alkohol zu erreichen. 

Derzeit gibt es bundesweit rund 1.400 Suchtberatungsstellen in 
den Kommunen. Das Anliegen der Krankenkassen ist es, in Veran-
staltungen wie der heutigen den Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zu befördern und zu systematisieren. 1.400 Suchtberatungsstellen 
mag zahlenmäßig zu wenig sein, und wahrscheinlich sind sie ungleich 
verteilt. Es gibt Kommunen unterschiedlicher Größe, Unterschiede 
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zwischen Nord und Süd sowie Ost und West. Die Aufgabe besteht 
darin, die Beratung dort zu verorten, wo sie gebraucht wird. Und, 
wenn nötig, zu verbessern. 

Der GKV-Spitzenverband steuert die präventiven Aktivitäten der 
Krankenkassen über den Leitfaden Prävention. Bisher lautete hier 
das Prinzip im Bereich Suchtpolitik: Kommunale Strukturen finanzie-
ren verhältnispräventive Aspekte, die Krankenkassen setzen mit 
passenden Maßnahmen darauf auf. Zukünftig wollen wir auch im 
Leitfaden Prävention deutlich machen, dass Krankenkassen als 
Co-Finanziers von Ländern und Kommunen ausdrücklich auch 
strukturbildende Aktivitäten in den Kommunen finanzieren können – 
was die Krankenkassen vielfach schon heute tun. 
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In den Ländern und Kommunen passiert bereits viel Gutes.  
Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass nun eine zentrale Institution 
kommen und ihnen erklären müsste, wie man es richtig macht. 
Das Ziel kann nur sein, aus guten Erfahrungen zu lernen und 
diese Erkenntnisse zu verbreiten. Daher richten wir die heutige 
Multiplikatorenkonferenz aus. Es geht darum, vielschichtige  
Erfahrungen aufzunehmen und untereinander, aber natürlich 
auch gegenüber uns, den Kassen, zu vermitteln. Niemand sollte 
sich Sorgen machen, dass wir heute aus Berlin angereist wären, 
um vom Katheder herab die Welt zu erklären und zu verbessern. 
Es geht vielmehr um die Organisation eines Erfahrungsaustausches. 
Darum, gute Praxis und gute Ideen in die Breite zu bringen. Und 
darum, neue Entwicklungen und Herausforderungen zu identifizieren  
und Antworten darauf zu suchen. 
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Wenn heute im Rahmen dieser Konferenz Vernetzung stattfindet, 
war diese Konferenz ein Erfolg. Wenn die Teilnehmenden sagen 
können, dass sie interessante Erfahrungen von Kolleginnen und 
Kollegen mitnehmen konnten und Anregungen für die Verbesse-
rung ihrer Arbeit vor Ort bekommen haben, dann war diese  
Konferenz ein Erfolg. 

Wir wollen heute einen Impuls setzen, um dem Thema Sucht-
prävention mehr Aufmerksamkeit auf allen Ebenen zu widmen: 
in Kommunen, Ländern und im Bund. Die Herausforderung der 
nächsten Legislaturperiode wird es sein, auch durch konsequente  
Bundesgesetzgebung in Richtung „Reduzierung von Alkohol-
missbrauch“ verhältnispräventive Maßnahmen wie Werbe- und 
Verkaufsverbote umzusetzen. Dafür braucht es politische  
Mehrheiten. Die zentrale Rolle in der praktischen Arbeit vor  
Ort spielen aber Sie, die Fachleute und Experten vor Ort.
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Senatorin Cornelia 
Prüfer-Storcks

Politisches Grußwort:  
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
 
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg, zieht ein Resü-
mee der bisherigen Arbeit in Hamburg und erklärt, wie die Sucht-
prävention zukünftig erfolgreich fortgeführt werden soll.

Sehr geehrter Herr Kiefer, sehr geehrter Herr Dr. Gaßmann, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich sehr, dass in Hamburg eine der zwei Auftaktveran-
staltungen für die Multiplikatorenkonferenzen zur kommunalen 
Suchtprävention stattfindet. Für uns ist die Wahl Hamburgs als 
Veranstaltungsort auch eine Bestätigung und Anerkennung für 
die in den 1990er Jahren begonnenen Anstrengungen, die Sucht-
prävention in den Aufgabenfeldern von Schule, Jugendhilfe,  
Arbeits- und Lebenswelt strukturell zu verankern. 

Suchtprävention ist wichtig und zeigt Wirkung. Wie die in Hamburg 
alle zwei Jahre durchgeführte sogenannte SCHULBUS-Studie – eine 
Schülerinnen- und Schülerbefragung zum Suchtmittel konsum – zeigt, 
greifen immer weniger Jugendliche zu Alkohol, Tabak oder Cannabis.

Konsumierte 2012 noch ein Drittel der Jugendlichen mindestens  
einmal monatlich fünf oder mehr alkoholische Getränke am Abend 
(sog. „Binge-Drinking“), war es 2015 nur noch ein Fünftel. Der Anteil 
der 16- und 17-Jährigen, die regelmäßig rauchen, ist von 24 % im 
Jahr 2004 auf 11 % im Jahr 2015 gesunken. Und auch der Cannabis- 
Konsum ist rückläufig. Diese Zahlen sind erfreulich und bestätigen 
uns in der Präventionsarbeit, die in Hamburg geleistet wird. Auf der 
anderen Seite sehen wir aber auch neue Sucht phänomene, die uns 
in Zukunft vermehrt beschäftigen werden. Der als problematisch 
eingeschätzte Internetgebrauch von Mädchen hat sich in den letzten 
drei Jahren nahezu verdoppelt. Bei Jungen hingegen ist ein Anstieg 
bei der problematischen Nutzung von Computerspielen zu verzeich-
nen. Hier muss die weiter rasante Entwicklung im Bereich der soge-
nannten „Neuen“ Medien fortlaufend verfolgt werden.
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Die Suchtprävention hat in Hamburg eine lange Tradition. Mit der Grün-
dung des Büros für Suchtprävention im Jahr 1994 – mittlerweile SUCHT. 
HAMBURG – wurde der Grundstein für die heutige Präventionsarbeit in 
Hamburg gelegt. Daneben haben sich verschiedene weitere Institutionen 
etabliert: das SuchtPräventionsZentrum der Schulbehörde, das Deutsche 
Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitäts-
klinikum in Eppendorf, die Ständige Arbeitsgruppe Suchtprävention und 
die Hamburger Amtsleiterrunde Drogen. Mit diesen Institutionen hat 
sich Hamburg ein strukturelles Gerüst gegeben, in dem alle Frage- und 
Problemstellungen im Bereich Drogen und Suchtprävention interdiszipli-
när und in den jeweiligen Zuständigkeiten angegangen werden.

Eine der wichtigen Grundlagen für die Steuerung der Maßnahmen 
und Hilfen ist ein umfangreiches Monitoring. So erhalten wir mit 
der SCHULBUS-Studie und den Sonderauswertungen der bundes-
weit erfassten epidemiologischen Daten des Suchtmittelgebrauchs 
durch das Institut für Therapieforschung einen guten Überblick 
über das Konsumverhalten der Hamburgerinnen und Hamburger. 
 
Diese BADO-Daten veranlassten uns Anfang 2000 in der Prä-
ventionsarbeit verstärkt den Fokus auf Kinder aus suchtbelasteten  
Familien zu lenken. Seit dieser Zeit haben sich zum einen Vernetzungs-
projekte, wie Connect, Lina Net und frühe Hilfen in Hamburg 
entwickelt und etabliert. Zum anderen wurden verbindliche Verein-
barungen zur Kooperation getroffen:

• Seit 2009 gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der 
Suchthilfe und den allgemeinen sozialen Diensten der Bezirke, 
in der das fachlich aufeinander abgestimmte Handeln beider 
Bereiche geregelt wird.

• Des Weiteren haben mittlerweile über 80 Institutionen und 
Personen der medizinischen Versorgung, der Jugendhilfe und 
Suchthilfe die Rahmenvereinbarung zur Kooperation „Sucht-
gefährdete und suchtkranke schwangere Frauen und Familien 
mit Kindern bis zu einem Jahr“ unterschrieben.

• Zwischen der Ärzteschaft, der Jugendhilfe und der Suchthilfe 
konnte zudem eine Kooperationsvereinbarung getroffen  
werden, die der Förderung der Erziehungsfähigkeit substituier-
ter drogenabhängiger Menschen dient, die regelmäßig Umgang 
mit minderjährigen Kindern haben.
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Der strukturelle Aufwand für diese Gremien und für die Pflege  
der Kooperationen ist groß und vielfach sehr zeitaufwändig. Aber 
es lohnt sich. Denn mit den Strukturen entstehen auch Verbindlich-
keiten, die eingefordert werden können. 
 
Es geht uns in Hamburg nicht um die fortwährende Entwicklung 
sogenannter Leuchtturmprojekte, sondern um ein ganzheitliches 
Konzept zur Suchtprävention.

Die Teilnahme am Wettbewerb „Kommunale Suchtprävention“, für 
den diese Konferenz steht, hat in Hamburg Tradition. Viermal konnten 
wir mittlerweile das „Siegertreppchen“ erklimmen und es freut uns 
immer wieder, wenn unsere Arbeit bundesweite Anerkennung erhält. 

Mit dem letzten Sonderpreis der gesetzlichen Krankenkassen 
wurde ein Hamburger Projekt zur Cannabis-Prävention prämiert, 
das sich dadurch auszeichnet, dass es neue Kommunikationswege 
beschreitet um mit den Zielgruppen in Kontakt zu treten. Dadurch 
unterliegt das Projekt aber auch einem ständigen Wandlungs- und 
Weiterentwicklungsprozess. 
 
Viele Kommunen sind angesichts angespannter Haushaltslagen nicht 
in der Lage, die Suchtprävention so auszustatten, dass sie lang-
anhaltende und flächendeckende Maßnahmen durchführen kann.  
 
Prävention, auch Suchtprävention ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Deshalb sollen mit dem Präventionsgesetz die Kranken-
kassen mehr Geld für jeden Versicherten für Leistungen zur  
Gesundheitsförderung und Prävention ausgeben können.

Wir haben in Hamburg die Koordination und Steuerung in drei 
Gremien verankert: im Strategieforum Prävention, im Koordina-
tionsgremium zur Landesrahmenvereinbarung und im Pakt für 
Prävention. Der Pakt für Prävention besteht aus 120 gesellschaft-
lichen Institutionen und ist ein seit vielen Jahren aktives Exper-
tengremium und bildet für uns eine gute Basis zur Umsetzung der 
Landesrahmenvereinbarung. Dabei wurde sich schnell auf Struktu-
ren geeinigt, um die Präventionsarbeit in Hamburg gut steuern zu 
können. Neben Ernährung und Bewegung wurde die psychische 
Gesundheit als einer der drei Schwerpunkte festgelegt. Beson-

„Wenn wir in Ham-
burg mit einem 
Gesamtbetrag von 
etwa 1,1 Millionen 
Euro etwa 60 Cent 
pro Kopf der Ham-
burger Bevölkerung 
ausgeben, ist das im 
Vergleich zu ande-
ren Bundesländern 
und Kommunen 
sehr viel.“
Cornelia
Prüfer-Storcks
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dere Beachtung finden dabei Bezirke mit besonderen Problemla-
gen. Wir müssen uns in der Präventionsarbeit aber auch den sich 
verändernden Bedingungen in der Kommunikation stellen. Hier 
stehen wir alle, so glaube ich, noch ganz am Anfang. Wer von uns 
hier Anwesenden – und dazu gehören auch die Pro tagonisten der 
Suchtprävention – gehört schon zu den sogenannten „Natives“ 
was die Nutzung von elektronischen Medien anbelangt? Die Ent-
wicklung von Portalen, wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat 
und WhatsApp, ist derart rasant, dass sie sich teilweise nur den 
jeweiligen aktuellen Nutzern erschließt.

Doch die Präsenz eines Präventionsprojektes oder einer Kampagne 
in diesen sozialen Netzwerken stellt für sich noch keinen Mehrwert 
dar. Vielmehr muss auch hier eine Strategie entwickelt werden,  
die wiederum ständig angepasst werden muss. Das bedeutet für 
uns, dass wir die Art und Weise, wie wir uns in den Netzwerken  
präsentieren, im Vorwege mit Expertinnen und Experten der  
jeweiligen Medien planen müssen.

Die Nutzung elektronischer Medien und sozialer Netzwerke birgt 
aus unserer derzeitigen Sicht nicht nur vielerlei Chancen, sondern 
auch Risiken.

Denn wenn wir diese Netzwerke nutzen, müssen wir uns darüber 
im Klaren sein, dass unsere Botschaften „geliked“ und „geteilt“,  
genauso aber auch negativ kommentiert werden können. Nicht  
immer lässt sich vorhersehen, wie Nutzerinnen und Nutzer auf 
einen Beitrag reagieren. Diese und andere Probleme und Frage-
stellungen werden sicherlich in dem Workshop von Frau Lieb und 
Herrn Kammerahl heute noch aufgenommen.

Nun wünsche ich allen Beteiligten heute gute Erkenntnisse und  
viel Spaß!
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Keynote: 
Suchtprävention im  
„Setting Kommune“
Dr. Raphael Gaßmann, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 
betont in seinem Impulsvortrag die Bedeutung der Prävention im 
Setting Kommune. Er stellt zunächst eine grundsätzliche Frage:

Warum wird überhaupt Prävention gemacht? 
 

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen formuliert hierzu vier Ziele:

1. Der Suchtmittelkonsum sinkt. Alle Menschen, die nicht konsu-
mieren, werden in ihrer Entscheidung bestärkt, keine Sucht-
mittel zu sich zu nehmen.

2. Menschen, die Suchtmittel konsumieren, beginnen den Konsum 
möglichst spät, weisen möglichst risikoarme Konsummuster auf 
und konsumieren nur in Situationen und unter Bedingungen,  
in denen Risiken nicht zusätzlich erhöht werden.

3. Konsumierende, deren Suchtmittelkonsum zu Problemen führt, 
erhalten möglichst früh effektive Hilfen zur Reduzierung der mit 
dem Konsum verbundenen Risiken und Schäden.

4. Konsumierende, die ihren Konsum beenden möchten, erhalten 
uneingeschränkten Zugang zu Beratung, Behandlung und Rehabi-
litation nach den jeweils aktuellen wissenschaftlichen Standards.

 
Entscheidend sind aus seiner Sicht vor allem die ersten beiden 
Ziele. Dass der Suchtmittelkonsum generell sinkt, ist das erste 
Präventionsziel in Deutschland, da sowohl der Tabak- als auch der 
Alkoholkonsum in Deutschland nach wie vor sehr hoch sind. 

Das zweitgenannte Ziel der Prävention ist nicht weniger bedeu-
tend. Denn je eher mit dem Suchtmittelkonsum begonnen wird, 
desto größer ist die Gefahr, riskant zu konsumieren und eine  
Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Desto größer sind damit 
auch die zu erwartenden Schäden für die betroffene Person. 

Dr. Raphael Gaßmann, 
Geschäftsführer DHS
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Darüber hinaus sollte bei der Frage nach dem „Warum?“ der  
Prävention auch das „Warum nicht?“ gestellt werden. Hierzu 
stellt Dr. Raphael Gaßmann beispielhaft einen Auszug aus dem 
Aktionsplan Jugendschutz der Tankstellen-Branche vor. Die Tank-
stellen stehen insbesondere im Hinblick auf ihren Verkauf von 
Suchtmitteln in der Kritik. Sie gewährleisten die Versorgung mit 
Alkohol und Tabakwaren rund um die Uhr. Gegenwärtig erwirt-
schaften Tankstellen-Shops 74 % ihres Gesamtumsatzes mit Alko-
hol und Tabakwaren – ohne Gewährleistung des Jugendschutzes. 
Daher wurde von den Tankstellen ein Aktionsplan Jugendschutz 
erarbeitet, der verschiedene Maßnahmen umfasst. Dazu zählt 
unter anderem, dass 80 % der Tankstellen mit Hinweisschildern 
ausgestattet werden und 50.000 Tankstellen angestellte zusätzli-
che Schulungszertifikate erwerben sollen.

Vor diesem Hintergrund ist laut Dr. Raphael Gaßmann eine qualitativ 
hochwertige Prävention, die sich nach den vier Zielen der DHS  
richtet, zwingend notwendig.

In einem nächsten Punkt stellt sich für Gaßmann die Frage, für 
welchen Personenkreis Prävention betrieben wird bzw. betrieben 
werden sollte. Er betont, dass nicht nur Kinder und Jugendliche, 
sondern alle Menschen einen Anspruch auf Prävention haben. 
Insbesondere Männer mittleren Alters fallen immer wieder durch 
sogenanntes „Binge-Drinking“ auf. Um diese Risikogruppe  
besonders zu berücksichtigen, hat die DHS im vergangenen Jahr  
zusammen mit der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen 
Krebsgesellschaft eine Broschüre herausgegeben.

Wie aber wird Prävention umgesetzt? Dazu stellt er Ergebnisse der 
BZgA aus der Expertise zur Suchtprävention (2013) vor, in der  
vor allem verhältnispräventive Maßnahmen wie Preiserhöhungen, 
Kontrolle und Sanktionen, Einschränkung der Alkoholwerbung 
sowie Rauchverbote genannt werden. Diese Maßnahmen können 
jedoch nicht für sich alleine stehen, da sie primär systemorientiert 
sind, also die sozialen, kulturellen, rechtlichen und ökonomischen 
Bedingungen des (problematischen) Substanzkonsums beeinflussen.  
Unverzichtbar ist auch die personenorientierte Verhaltenspräven-
tion, die einen Einfluss auf Einstellungen, Kompetenzen und  
Verhaltensweisen einzelner Menschen bzw. Gruppen ausübt.  
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Beide Bausteine sind für eine gelingende Prävention notwendig, 
da ohne entsprechende Verhältnisse, beispielsweise hohe Preise 
für Suchtmittel, die Verhaltensprävention nicht greifen kann. Auf 
der anderen Seite kann jedoch auch die Verhältnisprävention 
nicht alleine erfolgreich sein, da ohne eine Kommunikation des 
Staates mit seinen Bürgerinnen und Bürgern zu den Zielen und 
Chancen präventiver Maßnahmen diese von der Gesellschaft 
nicht umgesetzt werden.

Suchtpräventive Maßnahmen im Setting Kommune erfordern über 
die genannten Anforderungen hinaus folgende Voraussetzungen:

• Willen, Geld, Steuerung sowie Kooperation.
• Sie müssen sich auf Bewährtes stützen und Neues herstellen,  

verbindlich, nachhaltig und sichtbar sein, sich also selbst erklären. 
• Sie müssen Setting-Änderungen erreichen, d. h. Maßnahmen der 

Suchtprävention müssen dazu beitragen, das Setting zu verändern 
und dieses suchtpräventiv zu gestalten.
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Im Jahre 2015 hat der Förderverein der DHS bundesweit einen 
Präventionspreis für alle Vereine mit Jugendabteilungen zum Thema  
Alkoholprävention im Verein ausgeschrieben. Gewonnen hat diesen 
Preis der Sportverein Rot-Weiß Viktoria Mitte e. V. aus Berlin. Dort 
wird bei Veranstaltungen, an denen Jugendliche als Gäste teilneh-
men oder die sich an Kinder und Jugendliche richten, kein Alkohol 
ausgeschenkt. Dieses Konzept ist nach Einschätzung von Dr. Raphael  
Gaßmann einzigartig in Deutschland. 

Abschließend stellt Dr. Raphael Gaßmann das aus Sicht von DHS, 
Suchthilfe verbänden und Beratungsstellen in Deutschland ideale 
systematische Vorgehen zum Thema Suchtprävention im Setting 
Kommune vor. Dies umfasst sechs Schritte:

1. Sorgfältige Analyse der lokalen Situation (z. B. durch Runde  
Tische), daraus abgeleitet:

2. Bedarfserhebung und Ressourcenerhebung
3. Schwerpunkte setzen, Zielgruppen definieren
4. Maßnahmen planen und durchführen
5. Alle Beteiligten und bestehende Präventionsangebote  

einbeziehen
6. Dokumentation
 
Nur, wenn alle Schritte durchgeführt werden, kann eine qualitativ 
hochwertige Prävention im Setting Kommune erfolgen.
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Podiumsdiskussion
Wie kann eine Kommune Suchtprävention zum Thema machen? 
Was sind die Faktoren für das Gelingen kommunaler Suchtprä-
vention? Und welche Rolle spielen Kommune, Krankenkassen  
und Politik? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Podiums-
diskussion, an der sich Vertreterinnen und Vertreter der Sozial-
versiche rungsträger und Akteure aus Lebenswelten, Politik und 
Wirtschaft beteiligten.

Teilnehmende der moderierten Expertenrunde zum Thema  
„Kommunale Strategien der Suchtprävention“:

• Jens Hupfeld, GKV-Spitzenverband
• Dr. Albert Kern, Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
• Prof. Dr. Reiner Hanewinkel, IFT-Nord
• Jörg Freese, Deutscher Landkreistag (DLT)
• Dr. Raphael Gaßmann, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
• Christa Böhme, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)
• Christina Schadt, Fachstelle für Suchtprävention Berlin 

V.l.n.r.: Dr. A. Kern,  
C. Böhme, Prof. Dr. R. 
Hanewinkel, C. Schadt, 
J. Freese, J. Hupfeld,  
Dr. R. Gaßmann
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Im Rahmen der Diskussion stellen die Teilnehmenden heraus,  
dass die kommunale Suchtprävention eine gesamtgesellschaftliche  
Aufgabe ist, die nur durch die Kooperation von Kommunen,  
Krankenkassen, Politik und zahlreichen weiteren Akteuren erfüllt  
werden kann. Durch das Präventionsgesetz wurden hierfür im 
Herbst 2015 die Rahmenbedingungen verbessert. Alle Podiums-
teilnehmenden bekunden die Bereitschaft, mit der vorhandenen 
Expertise aktiv in die Umsetzung zu gehen und die Zusammen-
arbeit miteinander weiter auszubauen.

 
Für die Konzeption des Präventionsgesetzes war die Leitidee der 
Kooperation von Kommunen und Krankenkassen richtungsweisend. 
Mithilfe des Gesetzes, so Albert Kern, sollen beide Seiten ermutigt 
werden, aktiv aufeinander zuzugehen, um sich über bewährte und 
neue Möglichkeiten kommunaler Suchtprävention auszutauschen. 
Um bereits vorhandene gute Praxisprojekte in den Kommunen zu 
identifizieren, zu prämieren und publik zu machen, wird zudem seit 
2001 der Wettbewerb „Kommunale Suchtprävention“ vom Deutschen 
Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführt. 
 
Herausforderungen sehen die Teilnehmenden in der thematischen 
Verankerung von Suchtprävention in der Kommune. Prof. Dr. Reiner  
Hanewinkel betont hier das enge Zusammenspiel von verhältnis-  
und verhaltenspräventiven Maßnahmen. Zu einer kommunalen 
Verhältnisprävention gehören demnach beispielsweise Werbe- und 
Verkaufsverbote alkoholischer Getränke in den Nachtstunden.

„Das GKV-Bündnis für Gesundheit arbeitet an einem Programm, um den 
Strukturaufbau und die Vernetzung in den Kommunen zu unterstützen.  
Die Verantwortung für die Steuerung und die Koordination der kommunalen 
Prävention liegt aber klar bei den Kommunen. Die Kommunen wissen, wo die 
Bedarfe liegen und wo die entsprechenden Angebote anknüpfen können.  
Die Multiplikatorenkonferenzen sind ein Schritt zur besseren Vernetzung mit  
den Kommunen, aber auch das Präventionsforum im Herbst. Wir wollen diesen 
Weg gemeinsam mit den Kommunen gehen.“

Jens Hupfeld, GKV-Spitzenverband
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Dieses Modell ist in Baden-Württemberg bereits sehr erfolgreich 
und wirkt sich sehr positiv aus, sowohl auf die Konsumhöhe als 
auch auf die Begleiterscheinungen wie Vandalismus oder Krimina-
lität. Auch im Bereich der Werbung kann eine Kommune z. B. durch  
die (Nicht-)Freigabe von Werbeflächen in der Nähe von Bildungs-
einrichtungen oder Sportstätten aktiv werden.

Damit das Präventionsgesetz gelingen kann, braucht es neben den 
direkt vor Ort geschaffenen Strukturen eine verlässliche Zusammen-
arbeit zwischen Kommunen und Krankenkassen. Nach Jörg Freese 
ist hier insbesondere die Bereitschaft der Krankenkassen wichtig, 
Anknüpfungspunkte vor Ort zu schaffen. Jens Hupfeld ergänzt, 
dass sich Krankenkassen und Kommunen gemeinsam aufeinander 
zubewegen müssen. Dies ist durch die zusätzlichen Gelder des 
Präventions gesetzes möglich. Einen Teil des gesamtgesellschaftlichen 
Ansatzes bilden darüber hinaus auch die Koordinierungsstellen,  
die die kommunale Ebene unterstützen. Die kommunalen Präventions-
konferenzen können zur besseren Vernetzung beitragen, da hier 
Bedarf aufgedeckt wird und somit entsprechende Angebote 
direkt vor Ort anknüpfen können. Wichtig ist vor allem, dass die 
Akteure aktiv aufeinander zugehen und alle Wege der Vernetzung 
genutzt werden.
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Eine wichtige Rolle schreiben die Teilnehmenden dem politischen 
Willen zur Suchtprävention zu. Wie Dr. Raphael Gaßmann ausführt, 
sind alle Settings politisch sehr stark eingebunden. Somit ist ohne 
politischen Willen eine umfassende Gesundheits förderung und 
Prävention schwierig. Wenn aber die Kommunen eingebunden und 
davon überzeugt werden, dass gute Präventionsarbeit im Interes-
se aller Beteiligten ist, können nachhaltige Strukturen entstehen. 
Entscheidend ist dabei immer, verschiedene Kommunikationsmög-
lichkeiten und aktuelle Maßnahmen der Prävention und Gesund-
heitsförderung zu nutzen.

Welche Faktoren zu einer gelingenden kommunalen Suchtprävention 
beitragen, lässt sich laut Albert Kern schwer pauschal angeben, da 
zwischen den verschiedenen Arten der Suchtprävention differen-
ziert werden muss. Mit dem Fokus auf der kommunalen Suchtprä-
vention sei der Sechs-Phasen-Plan der DHS erfolgsversprechend. 
Darüber hinaus müssen auf der kommunalen Ebene die Maßnahmen  
der Verhältnisprävention in Einklang gebracht werden. Dies gestaltet  
sich jedoch nicht nur auf lokaler Ebene schwierig, sondern auch auf 
Bundesebene, da hier ein vernetztes, geplantes Vorgehen sowie 
ein Mix von Verhältnis- und Verhaltensprävention benötigt werden. 
Wenn sich die drei großen Möglichkeiten im gesetzlichen Feld,  
also Steuererhöhungen / Preisgestaltung, Verfügbarkeit und  
Werbung, politisch umsetzen lassen, so kann dies als großer Erfolg 
gewertet werden. 
  
Christa Böhme knüpft an diesen Punkt an und erläutert weitere 
Gelingensfaktoren prämierter bestehender Projekte. Neben  
den sechs Punkten der DHS sind vor allem die strukturelle  

„Ohne politischen Willen ist es schwierig, in den Kommunen suchtpräventiv 
etwas zu erreichen, da ein Hintergrund benötigt wird, der Prävention ermöglicht. 
Wenn jedoch die kommunale Politik eingebunden wird, indem sie überzeugt 
wird, dass es im Interesse aller Menschen in der Kommune ist, eine vernünftige 
Suchtprävention durchzuführen, hat man Chancen, Gehör zu finden und 
Strukturen aufzubauen.“

Dr. Raphael Gaßmann, DHS
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Verankerung in der Kommune und damit auch die Bereitstellung 
von ausreichend finanziellen und personellen Ressourcen, die 
Kooperation und Vernetzung (sowohl innerhalb der Verwaltung 
als auch mit verwaltungsexternen Akteuren) sowie die politische 
Rückendeckung entscheidend.

Um das vorhandene Wissen in den Kommunen umzusetzen, ist es 
notwendig, bestehende Mentalitäten zu verändern. Dies kann nur 
durch einen Imagewandel erreicht werden, wie er z. B. im Bereich 
Tabak stattgefunden hat. Alle Teilnehmenden sind sich einig, dass 
der Imagewandel nur erreicht werden kann, wenn alle Beteiligten 
gemeinsam an einem Strang ziehen. So müssen Gesundheitsförde-
rung und Suchtprävention zusammen mit Krankenkassen und  
anderen Akteuren übergreifende Konzepte erarbeiten und diese 
aktiv umsetzen, damit die Menschen vor Ort erreicht werden.  
Darüber hinaus, so Christina Schadt, müssen die Konzepte struktu-
rell verankert sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die langfristige 
Unterstützung evaluierter und bewährter Maßnahmen, da durch die 
kurzfristige Förderung einzelner Projekte die gesamtgesellschaftliche  
Aufgabe der Suchtprävention nicht erfüllt werden kann.  
Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass ausreichend 
Expertise vorhanden ist. Diese muss nun in die aktive Umsetzung 
gehen, damit das Präventionsgesetz ein Erfolg werden kann. 
 
 
 

„Es muss gelingen, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Das heißt, 
Gesundheitsförderung und Suchtprävention müssen mit Krankenkassen 
und anderen Akteuren an einem Gesamtkonzept arbeiten, aktiv werden und 
übergreifend Konzepte auf den Weg bringen, nicht nur für einzelne wenige 
Einrichtungen, es müssen vielmehr die Menschen vor Ort erreicht werden. Dies 
muss strukturell auf soliden Füßen stehen. Das heißt, wir müssen versuchen, 
hin zu langfristig geförderten und unterstützten, bewährten und evaluierten 
Projekten zu kommen. Wenn uns das gelingt, sind wir auf einem guten Weg.“

Christina Schadt, Fachstelle für Suchtprävention Berlin
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Projektpräsentation: 
Preisträger des GKV- 
Sonderpreises 2016 

„Bleib Stark! Bleib Du Selbst! 
Cannabis und Du?“

Sven Kammerahl, Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz Hamburg, Fachabteilung Dro-

gen und Sucht, stellt die Kampagne vor. Dabei geht 
er sowohl auf die Ziele und Zielgruppen als auch auf 

epidemiologische Daten aus dem Raum Hamburg ein.

Die Ausgangslage für das Projekt bildete die im Jahre 2012 
durchgeführte SCHULBUS-Studie, in der deutlich wurde, dass 

der Anteil der Jugendlichen, die aktuell Cannabis konsumieren, von 
9 % im Jahr 2007 auf 17 % im Jahr 2012 angestiegen war. Cannabis 
birgt speziell für Jugendliche große Gefahren – etwa etwa kognitive 
Einschränkungen, Entwicklungsstörungen, Psychosen oder soziale 
Probleme. Daher sind neben den Jugendlichen selbst auch ihre Eltern 
sowie Fachkräfte in der Jugendhilfe und den Schulen wichtige Ziel-
gruppen des Projekts.

Die Ziele der Kampagne orientieren sich an den jeweiligen Ziel-
gruppen. So sollen beispielsweise der Informationsgrad über 
gesund heitliche und gesetzliche Folgen erhöht sowie vorhandene 
Hilfsangebote für betroffene Konsumentinnen und Konsumenten 
vermehrt wahr- und angenommen werden. Die besondere Heraus-
forderung liegt vor allem darin, die Jugendlichen nicht bezüglich 
eines besseren Verhaltens zu belehren, da insbesondere in der 
Pubertät diese Art von Maßnahmen schnell als „uncool“ abgetan 
werden. Daneben fehlt den Jugendlichen häufig der Sinn für die 
langfristigen Folgen des Konsums.
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Folglich kann eine Aufklärungskampagne allein keine umfassende 
Wirkung zeigen, sondern muss vielmehr als Denkanstoß und immer 
im Zusammenhang mit persönlichen Gesprächen oder bereits existie-
renden Hilfsangeboten gesehen werden.

Sven Kammerahl fasst daher zusammen, dass die Zielgruppe der 
Jugendlichen nur schwer mit präventiven Botschaften zu erreichen ist, 
da sie sich vorrangig an der peer group orientiert. Eine Einbeziehung 
der Jugendlichen in die Maßnahme gelang bei BLEIB STARK! und die 
Umsetzung kann folglich als erfolgsversprechend bewertet werden.

Auch bei der Zielgruppe der Erwachsenen sollen der Informations-
grad über die gesundheitlichen und gesetzlichen Folgen des 
Cannabis konsums insbesondere für Jugendliche erhöht sowie 
vorhandene Hilfsangebote für betroffene Konsumentinnen und 
Konsumenten vermehrt wahr- und angenommen werden. Das 
Konsumverhalten der Eltern wirkt sich nachweislich auf Kinder und 
Jugendliche aus. Ein reflektierter Umgang der Eltern ist vor diesem 
Hintergrund erstrebenswert.

Bei der Zielgruppe der Fachkräfte sind vor allem die Haltung zu  
und das Wissen über Cannabis sowie die Kenntnis über mögliche  
Probleme, die mit dem Konsum auftreten können, wichtig. 

Die Kampagne „Bleib Stark! Bleib Du Selbst! Cannabis und Du?“  
wird bereits seit 2014 erfolgreich in Hamburg umgesetzt. Im jüngsten  
Verlauf der Kampagne wurden die Jugendlichen aufgefordert, sich 
mithilfe beschreibbarer Postkarten im Internet mit der Thematik 
auseinanderzusetzen und eine eigene Haltung zu entwickeln. Dadurch 
sollte sich die Kampagne im Internet verbreiten und die Botschaft 
transportieren, dass Cannabis aufgrund zahlreicher Risiken uner-
wünschte Wirkungen haben kann.

Durch die ständige Weiterentwicklung und Evaluation kann die  
Aktualität der Kampagne gewährleistet werden. Daher werden zur 
Zeit junge Peer-Fachkräfte durch SUCHT.HAMBURG zu Fachkräften  
in Schulen ausgebildet, um gezielt an die Jugendhilfe sowie die 
Schulen heranzutreten. Zudem wird das Thema in regel mäßigen 
Abständen, z. B. durch Pressemeldungen, Wettbewerbe oder  
Guerilla Aktionen, in die Öffentlichkeit getragen.
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Workshop-Phase

Am Nachmittag hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, an 
zwei Workshop-Runden mit je vier parallel laufenden Workshops 
teilzunehmen, um sich zum Thema Suchtprävention in Kommunen 
einzubringen. Folgende Themen standen zur Wahl:

Workshop 1:  HaLT – Ansatzmöglichkeiten zur kommunalen und 
schulischen Suchtprävention

Workshop 2:  Strukturen schaffen – Vernetzung auf kommunaler 
Ebene

Workshop 3:  Neue Kommunikationswege in der Präventionsarbeit 
am Beispiel „Bleib Stark! Bleib Du Selbst! Cannabis 
und Du?“

Workshop 4:  Aus der Praxis: Wie kann die Vernetzung innerhalb 
einer Kommune aussehen?

Ergebnisse der Workshops
Die Ergebnisse der Diskussionen in den Workshops sind  
nach folgend separat zusammengefasst. Eine ausführliche Foto-
dokumen tation zu jedem Workshop steht Interessierten online 
unter www.gkv-buendnis.de zur Verfügung.

Workshop 1: HaLT – Ansatzmöglichkeiten zur kommunalen und 
schulischen Suchtprävention

Es referierten: Sonja Claßen, BZgA; Susanne Schmitt, Service- 
Center „HaLT“; Daniel Ott, Villa Schöpflin gGmbH-Zentrum für 
Suchtprävention 
Es moderierte: Judith Schmitz, BZgA 
 
Der Workshop baut auf drei Leitfragen auf:

1. Welche strukturellen Voraussetzungen tragen zum Gelingen  
kommunaler Suchtprävention bei?

2. Was sind fördernde und hemmende Faktoren der Netzwerkarbeit 
am Beispiel der schulischen Suchtprävention?

http://www.gkv-buendnis.de
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3. Wie kann die Nachhaltigkeit etablierter Präventionsprogramme, 
z. B. HaLT – Hart am LimiT, gewährleistet werden?

Welche strukturellen Voraussetzungen tragen zum Gelingen  
kommunaler Suchtprävention bei? 
 
Die strukturellen Voraussetzungen zum Gelingen einer kommunalen 
Suchtprävention, am Beispiel des alkoholpräventiven Projektes HaLT, 
ähneln dem Sechs-Phasen-Modell der DHS, das Herr Dr. Gaßmann 
bereits vorgestellt hatte. Wichtig sind hier erneut der politische Wille 
sowie eine strukturierte Planung und Evaluation der Maßnahmen. 
Wesentlich für HaLT ist auf der strukturellen Ebene der Multiplikato-
rinnen- bzw. Multiplikatoren-Ansatz mit kommunalen Partnern (also 
z. B. Gemeinden, Kliniken, Vereinen, Schulen, Einzelhandel, etc.), um 
Menschen in verschiedenen Settings zu erreichen.

In der Diskussion wird deutlich, dass eine strukturelle Verankerung 
suchtpräventiver Maßnahmen von den Workshop-Teilnehmenden 
als sehr sinnvoll angesehen wird. Die Teilnehmenden des zweiten 
Workshops stellen heraus, dass gerade im ländlichen Bereich diese 
Strukturen nicht immer ausreichend vorhanden sind. Daher wäre hier 
möglicherweise eine telefonische Beratung sinnvoll, um eine gute Ver-
netzung zu ermöglichen. In jedem Fall ist für das Gelingen des Projek-
tes großes Engagement und „Herzblut“ der Koordinatorinnen / Koordi-
natoren und Multiplikatorinnen / Multiplikatoren unerlässlich.

Was sind fördernde und hemmende Faktoren der Netzwerkarbeit 
am Beispiel der schulischen Suchtprävention? 
 
Am Beispiel des Projektes „Tom & Lisa“ wird deutlich, dass die eigene 
Haltung sowohl ein hemmender als auch fördernder Faktor für das 
Gelingen eines Projektes sein kann. Die eigene Haltung bezieht sich in 
diesem Zusammenhang sowohl auf die der Fachkräfte als auch auf die 
der Schulen. Auf der einen Seite herrscht häufig eine Ambivalenz zwi-
schen einer klaren Regelstruktur bezüglich Suchtmitteln und auf der 
anderen Seite keine oder nur geringe Sanktionen bei Regelverstößen.

Elementar für die Umsetzung ist vor allem die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Akteuren, wie z. B. den Schulen mit dem 
regionalen Ansprechpartner des Projektes. Im Idealfall finden dabei 
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neben der Umsetzung in den Klassen selbst auch Informations-
veranstaltungen für Eltern (z. B. in Form eines Elternabends) sowie  
Schulungen für die Lehrkräfte statt. Als hemmender Faktor an dieser 
Stelle stellen sich immer wieder die zeitlichen, finanziellen und perso-
nellen Ressourcen dar, da sowohl Lehrkräfte vom Unterricht freige-
stellt, als auch Schulstunden für die Durchführung des Projektes zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Darüber hinaus müssen entspre-
chende Strukturen vorhanden sein, z. B. in Form kommunaler Sucht-
präventionsfachkräfte, um das Thema „von außen“ zu befördern. 
 
Im zweiten Workshop werden darüber hinaus Eltern und Lehrkräfte 
als hemmender Faktor gesehen, da diese nicht immer an den durch-
geführten suchtpräventiven Maßnahmen bzw. Angeboten interes-
siert und somit schwer für die Fachkräfte zu erreichen und motivie-
ren seien. Können Eltern und Lehrkräfte hingegen mit einbezogen 
und für das Projekt motiviert und begeistert werden, sei ein umfas-
senderes suchtpräventives Arbeiten möglich.

Wie kann die Nachhaltigkeit etablierter Präventionsprogramme,  
z. B. HaLT – Hart am LimiT, gewährleistet werden?

Um etablierte Präventionsprogramme möglichst nachhaltig in Kommu-
nen zu verankern, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. 
Diese sind neben einer gemeinsamen Strategie und gemeinsamen 
Zielen aller Akteure auch die Schaffung von Rahmenbedingungen  
(z. B. nach dem Sechs-Phasen-Modell der DHS) sowie eine umfassen-
de Evaluation der Maßnahmen und gezielte Angebote für die ver-
schiedenen Settings. Auch Motivation, Engagement und hohe Quali-
fikation seitens der Fachkräfte und Unterstützenden der Programme 
gehören dazu. Im Weiteren wird die Einbindung kommunaler Kran-
kenkassen als sehr sinnvoll erachtet und eine fortlaufende Öffentlich-
keitsarbeit empfohlen.

Hemmende Faktoren stellen auch hier mögliche fehlende finanzielle, 
personelle sowie zeitliche Ressourcen, eine fehlende politische  
Unterstützung und Themenpriorisierung sowie unterschiedliche  
Interessen und Ziele einzelner Akteure dar.
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Workshop 2:  Strukturen schaffen – Vernetzung auf kommunaler 
Ebene

Es referierten: Christoph Keim, Obmann der Landesarbeits-
gemeinschaft der kommunalen Suchtbeauftragten in Baden–
Württemberg; Georg Piepel, Projekt „Voll ist Out“ 
Es moderierte: Christa Böhme, Deutsches Institut für  
Urbanistik (Difu) 
 
Der Workshop orientiert sich an drei Leitfragen:

1. Welche Strukturen sind mit Blick auf die kommunale  
Sucht prävention vor Ort erforderlich?

2. Welche Akteure müssen in der kommunalen Suchtprävention  
gewonnen werden?

3. Welche Rahmenbedingungen sind für eine gute Struktur /  
Vernetzung erforderlich?

 
Zunächst wird von Christoph Keim und Georg Piepel je ein Impuls-
vortrag zur Anregung für die spätere Diskussion gehalten. Christoph 
Keim referiert in seinem Beitrag über das Erfolgsmodell kommunaler 
Suchtprävention aus Baden-Württemberg, da dort bereits seit 25 Jah-
ren Beauftragte für Suchtprophylaxe bzw. kommunale Suchtbeauf-
tragte tätig sind. Diese sind in vielfältigen Strukturen wie z. B. Arbeits-
gemeinschaften, Tagungen oder Fortbildungen miteinander vernetzt, 
um einen stetigen Austausch und somit die Sicherung fachlicher 
Qualität zu ermöglichen. Georg Piepel stellt das Projekt „Voll ist Out“ 
vor, das sich sowohl an Kinder und Jugendliche, als auch an Eltern, das 
Gewerbe sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wendet und 
damit eine umfassend vernetzte alkoholpräventive Arbeit ermöglicht.

In der anschließenden Diskussion wird deutlich, dass viele Struk-
turen und Fachstellen bereits vorhanden sind, jedoch eine finan-
zielle und personelle Aufstockung von Nöten ist. Dadurch können 
vorhandene Netzwerke effektiver genutzt und die Eigenverant-
wortlichkeit der Fachkräfte gestärkt werden. Darüber hinaus sind 
insbesondere die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen sowie 
eine Förderung durch die Politik unerlässlich, da nur durch eine 
Unterstützung beider Institutionen evaluierte Maßnahmen in der 
Kommune umgesetzt werden können.
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Workshop 3:  Neue Kommunikationswege in der Präventionsarbeit 
am Beispiel „Bleib stark! Bleib Du Selbst! Cannabis 
und Du? “

Es referierten: Sven Kammerahl, Behörde für Gesundheit und  
Verbraucherschutz, Fachabteilung Drogen und Sucht, Hamburg; 
Christiane Lieb, Geschäftsführerin SUCHT.HAMBURG

Zunächst stellt Christiane Lieb die Kampagne „Automatisch verlo-
ren!“ gegen Glücksspielsucht vor. Die Kampagne wird seit Jahren  
erfolgreich in Hamburg durchgeführt und wurde bis vor kurzem 
noch im Wesentlichen über Plakate im öffentlichen Raum bewor-
ben. Mittler weile wird die Helpline im Internet, z. B. über Anzeigen 
bei Google oder Facebook beworben, wodurch ein noch größerer 
Personenkreis erreicht werden kann.

Im Anschluss wird die Kampagne „Bleib Stark! Bleib Du Selbst! Canna-
bis und Du?“ vorgestellt. Diese wurde über verschiedene Wege verbrei-
tet. Zum einen über Schulen und Fahrschulen sowie durch Beilagen in 
Zeitungen (z. B. in Form von Broschüren oder Werbekarten). Zum ande-
ren über soziale Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter. Die Re-
ferierenden betonen die große Bedeutung der Zielgruppenansprache bei 
der Medienauswahl von Kampagnen. So werden z. B. über soziale Medi-
en mehr Jugendliche erreicht als mithilfe von Postern oder Postkarten.

In der nachfolgenden Diskussion werden die Vor- und Nachteile  
öffentlichkeitswirksamer Kampagnen beleuchtet. Deutlich wird, 
dass insbesondere Kampagnen, die in sozialen Netzwerken wie  
Facebook, Instagram oder Twitter betrieben werden, weitreichen-
de finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen benötigen. Dies 
ergibt sich zum einen aus den umfangreichen Geldern, die für eine 
nachhaltige Kampagne zur Verfügung gestellt werden müssen. Hier 
darf nicht nur auf kommunale Gelder gesetzt, sondern es müssen 
auch Krankenkassen angesprochen werden.

Zum anderen müssen auf der Internetseite der Kampagne in regel-
mäßigen Abständen Beiträge, wie Umfragen, Informationen oder Bilder 
eingestellt und Fragen von Nutzerinnen und Nutzern beantwortet wer-
den, um laufend mit der Community zu interagieren und diese an die  
Internetseite zu binden.
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Als sinnvoll hat sich bei Kampagnen für Jugendliche erneut der peer-to- 
peer Ansatz erwiesen, da Mitmach-Aktionen und Seitenbeiträge die  
Adressatinnen und Adressaten dazu motivieren, eigene Beiträge zu ver-
fassen und mit anderen Nutzerinnen und Nutzern zu diskutieren sowie 
sich mit den Vor- und Nachteilen der Thematik auseinanderzusetzen.

Workshop 4:  Aus der Praxis: Wie kann die Vernetzung innerhalb 
einer Kommune aussehen?

Es referierten: Katharina Hepke, Projekt „Papilio“, Torsten Nowak, 
Barmer

Zu Beginn stellt Torsten Nowak die Bereiche vor, in denen sich  
die Barmer aktuell in der Gesundheitsförderung und Prävention 
engagiert und erläutert sowohl Zielgruppen als auch verschiedene 
Projekte, zu denen auch das Programm „Papilio“ gehört. Katharina 
Hepke stellt „Papilio“ anschließend detailliert vor. Ziel des universel-
len Präventionsprogrammes sind die Eingrenzung oder Verhinderung 
von Verhaltensproblemen und -auffälligkeiten und damit die Vorbeu-
gung von Sucht und Gewalt im Jugend- und Erwachsenenalter.

Für den Erfolg des Programms sind insbesondere der interne Rück-
halt der Erzieherinnen und Erzieher im Team und der Leitung sowie 
die eigene Haltung notwendig. Damit „Papilio“ in einer Kommune 
umgesetzt werden kann, muss diese zunächst Bedarf bei Papilio e. V. 
anmelden. Anschließend werden in der Kommune Trainerinnen und 
Trainer, z. B. aus Präventionsstellen und Jugendämtern ausgebildet, 
die wiederum die kommunalen Erzieherinnen und Erzieher schulen.

Deutlich wird, dass das Präventionsgesetz insbesondere in finan-
zieller Hinsicht dabei geholfen hat, das Programm „in die Fläche“ 
zu bringen und Trainerinnen und Trainer sowie Erzieherinnen und 
Erzieher fortzubilden. Jede KiTa hat damit die Möglichkeit, „Papilio“  
in der Einrichtung zu nutzen. Die Qualität des Programms wird 
durch regelmäßige Treffen der Trainer/-innen und Erzieher/-innen 
sowie durch eine umfangreiche Eva luation gewähr leistet. In der 
anschließenden Diskussion wird nochmals die Bedeutung einer 
langfristigen Finanzierung von Präventionspro jekten herausgestellt. 
Nur so sei es möglich, weitreichende Effekte zu erzielen und nach-
haltige Präventionsmaßnahmen in den Kommunen zu verankern.
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Feedback der Teilnehmenden
Durch das Ausfüllen des Feedbackbogens hatten die Teilnehmenden  
u. a. die Möglichkeit, auf Inhalte hinzuweisen, die im Rahmen der 
Workshops nicht eingebracht werden konnten. Diese sind nachfol-
gend zusammengefasst:

• Im Hinblick auf die Kooperationsimpulse zwischen Kranken-
kassen und Kommunen wird von den Teilnehmenden insbeson-
dere die Beteiligung der Suchtprävention an den kommunalen 
Gesundheitskonferenzen genannt, wobei sich der Zugang zu 
diesen noch sehr unklar gestaltet. Weiterhin unklar bleibt auch 
die Finanzierung auf kommunaler Ebene durch die Krankenkas-
sen, insbesondere bei nachhaltigen Projekten. Eine verbesserte 
Kommunikation mit den Krankenkassen wird daher als grundle-
gende Voraussetzung genannt. 

• Verbessert werden soll darüber hinaus die personelle Situation, 
da es gerade in kleinen Kommunen an Fachkräften fehle, um 
verschiedene Angebote zu schaffen. Viele Teilnehmende loben, 
dass die Praxis bereits sehr gut aufgestellt ist und sie viele neue 
Ansätze zu Finanzierungsmöglichkeiten in der Suchtpräven-
tion für sich mitnehmen konnten. Besonders nachhaltig sind 
kontinuierliche und evaluierte Projekte, eine gute Vernetzung 
und Kooperation aller Akteure sowie ausreichende finanzielle 
und personelle Ressourcen. Zudem wird eine Verknüpfung der 
Suchtprävention mit der kommunalen Gesundheitsförderung für 
sinnvoll erachtet. 

• In einigen Rückmeldungen wird in diesem Zusammenhang 
noch einmal auf den politischen Willen als Grundlage der 
kommunalen Suchtprävention hingewiesen, da trotz des  
Präventionsgesetzes die Finanzierung der Prävention eine  
Herausforderung bliebe.  

• Die Fachstellen für Suchtprävention müssen sich verstärkt mit 
den durch das Präventionsgesetz geschaffenen Strukturen auf 
landes- und kommunaler Ebene vernetzen, um ebenfalls von den 
durch das Präventionsgesetz vergrößerten Mitteln zu profitieren.
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Marktplatz-Ausstellung
HaLT – Hart am LimiT 
HaLT ist ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder 
und Jugendliche. Beratungsschwerpunkte sind Jugendschutz und 
risikoarmer Umgang mit Alkohol. Das Projekt wendet sich zum einen 
direkt an Jugendliche und ihre Eltern und zum anderen an Erwach-
sene, die in Kontakt mit Jugendlichen stehen, wie z. B. Lehrerinnen 
und Lehrer. Das Präventionsprogramm besteht aus zwei Bereichen: 
HaLT-reaktiv bietet Sofort-Hilfe, wenn Kinder oder Jugendliche 
mit einer Alkoholintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
HaLT-proaktiv bietet verschiedenen Institutionen, wie z. B. Vereinen, 
Schulen und Gastronomiebetrieben Schulungen und Workshops 
zum Thema Jugendschutz an und stellt Informationsmaterialien wie 
Leitfäden oder Flyer zur Verfügung. HaLT wurde in weiten Teilen 
Deutschlands implementiert und zeigt beispielhaft eine positive Ko-
operation aller relevanten Akteure einschließlich der Krankenkassen.

Weitere Informationen: www.halt.de

http://www.halt.de
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PASST! – Prävention im Landkreis
Wirksame Prävention ruht auf breiten Schultern, ist strukturell 
nachhaltig eingebunden und bietet passgenaue Angebote, die sich 
an Qualitätskriterien orientieren. Um diese Ziele zu erfüllen, haben 
präventiv arbeitende Einrichtungen und Institutionen aus dem Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald gemeinsam das Präventionskonzept 
PASST! entwickelt. Es berücksichtigt verschiedene Bereiche, die 
gemeinsam die Basis von wirksamer Prävention bilden. Der Arbeits-
kreis Prävention im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald unterstützt 
Erziehende im Elternhaus, in Institutionen und Vereinen ebenso wie 
die wichtigen örtlichen Strukturen auf kommunaler Ebene. Zur Um-
setzung der Prävention vor Ort stehen verschiedene Angebote und 
Projekte zur Verfügung, welche in der plAn Datenbank abrufbar sind. 
Angebote, die sich nach den Grundsätzen der Handreichung Präven-
tion ausrichten, tragen das PASST!-Logo als Gütesiegel.

Weitere Informationen: www.breisgau-hochschwarzwald.de/
pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/
PASST_+_+Praevention

http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention
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Vergiss mich nicht – Kinderpatenschaftsprojekt
Vergiss mich nicht ist ein Kinderpatenschaftsprojekt des Diakonischen 
Werks Berlin Stadtmitte e. V. an der Schnittstelle zwischen Kinder-
schutz und Suchtprävention. Es vermittelt sorgfältig ausgewählte und 
geschulte Patinnen und Paten an Familien, in denen ein oder beide 
Elternteile suchtmittelabhängig sind. Das Ziel ist es, den Kindern eine 
stabile Beziehung zu einem verlässlichen Erwachsenen außerhalb der 
Familie zu ermöglichen, mit dem sie regelmäßig Zeit verbringen. Durch 
die enge Anbindung der Patinnen und Paten sowie der Eltern an das 
Projekt erfahren die Kinder Schutz vor Kindeswohlgefährdung und 
Missbrauch. Gleichzeitig stärkt die Patenschaft sie in ihrem Selbst-
wert. Das Zusammensein mit einem Menschen, der nicht suchtkrank 
ist, stärkt die Kinder zudem für ein suchtmittelfreies Leben.

Weitere Informationen: www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss- 
mich-nicht-kindsuchtkompass

KIKS UP – das ganzheitliche 
 Präventions programm

KIKS UP ist ein mehrfach ausgezeichnetes Präventionsprogramm 
aus Bad Nauheim zur Stärkung von psychosozialer Gesundheit 
sowie Bewegungsförderung und Ernährungsbildung in Kita, Grund-
schule und Familie. Es vereint Sucht- und Gewaltprävention, die 
Stärkung von Bewegungskompetenz sowie die Ausweitung von 
Ernährungswissen und die Schulung der Sinne in einem Programm. 
Für Familien, Kitas, Grundschulen und andere Institutionen bietet 
KIKS UP unterschiedliche Module und ein praxiserprobtes, setting-
orientiertes Handlungskonzept, welches auch individuelle Gegebenhei-
ten vor Ort berücksichtigt. Ein Team aus Expertinnen und Experten  
der Fachrichtungen Medizin, Pädagogik, Gesundheitserziehung 
sowie Ernährungs- und Sportwissenschaften entwickelt die aufein-
ander abgestimmten Maßnahmen gemeinsam. Die Abkürzung KIKS 
steht für Kinder in Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen.  
Das UP steht für die positiven Ziele und bedeutet nach oben. 

Weitere Informationen: www.kiksup.de

http://www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss-mich-nicht-kindsuchtkompass
http://www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss-mich-nicht-kindsuchtkompass
http://www.kiksup.de
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Papilio – Kinder brauchen Flügel
Papilio ist ein Sozialunternehmen, das sich dafür einsetzt, dass 
Kinder frühzeitig in ihrer Entwicklung gefördert werden. Die Prä-
ventionsprogramme für Kitas und Grundschulen wirken auf der 
sozialen, emotionalen und gesundheitlichen Ebene. Verhaltensauf-
fälligkeiten können das Risiko für ein späteres Suchtverhalten 
erhöhen. Deshalb setzt sich Papilio dafür ein, die sozialemotiona-
len Kompetenzen von Kindern zu stärken. Das Programm Papi-
lio-3bis6 ist das Präventionsprogramm für den Kindergartenalltag. 
Zum einen richtet es sich an Erzieherinnen und Erzieher. Sie wer-
den dabei unterstützt, ihre Interaktion und Kommunikation mit 
den Kindern zu verbessern, die Kinder mit dem eigenen Handeln 
zu fördern und ihr Verhalten gesundheitsförderlich auszurich-
ten. Zum anderen bietet das Programm auch drei Module für die 
Kinder. Mit Paula und den Kistenkobolden beispielsweise lernen 
Kinder die grundlegenden Gefühle Wut, Traurigkeit, Angst und 
Freude kennen und wie sie damit umgehen, sowohl bei sich selbst 
als auch bei anderen.

Weitere Informationen: www.papilio.de

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist eine 
obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG) und nimmt für den Bund Aufgaben der 
Prävention und Gesundheitsförderung wahr. Als Fachbehörde für 
Prävention und Gesundheitsförderung entwickelt sie Strategien 
und setzt diese in Kampagnen, Programmen und Projekten um. 
Ziel ist es, Gesundheitsrisiken vorzubeugen und gesundheitsför-
dernde Lebensweisen zu unterstützen. Suchtprävention leistet 
einen zentralen Beitrag zur Verbesserung der Bevölkerungs-
gesundheit. Zur Arbeit der BZgA in diesem Bereich gehört es, 
die relevanten Zielgruppen systematisch in ihren Lebenswelten 
anzusprechen. Sie ist darum prioritär damit befasst, Kinder und 
Jugendliche in Familie, Schule und Freizeit anzusprechen, erwach-

http://www.papilio.de
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sene Menschen im häuslichen Umfeld, über den Arbeitsplatz und 
im Freizeitbereich zu erreichen und Multiplikatoren und Kooperati-
onspartner für eine tragfähige Zusammenarbeit zu gewinnen.

Internetseite: www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/

BLEIB STARK! BLEIB DU SELBST! –  
Cannabis & Du?

BLEIB STARK! BLEIB DU SELBST! ist eine Kampagne, mit der Ham-
burg seit 2013 Cannabisprävention bei Jugendlichen betreibt. Sie ist 
als Mehrebenen-Präventionsstrategie konzipiert, deren Kern inter-
netbasiert ist. Es werden verschiedene Instrumente und Maßnahmen 
für die Auseinandersetzung mit dem Thema Cannabis eingesetzt. 
Die Kernbotschaft lautet, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren aufgrund der zahlreichen Risiken grundsätzlich nicht kiffen soll-
ten. Herzstück der Kampagne sind interaktive Mitmachwettbewerbe 
wie Cannabis & Du? in 2015/2016. Für die Mitmachaktion ist BLEIB 
STARK! BLEIB DU SELBST! beim 7. Bundeswettbewerb für Kommu-
nale Suchtprävention mit dem Sonderpreis der GKV für „Innovative 
Suchtprävention vor Ort“ ausgezeichnet worden.

Weitere Informationen: www.bleib-stark.com und https://kommunale-sucht-
praevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html (Dokumenta-
tion S. 76ff)

Voll ist Out
Voll ist Out ist die Alkoholpräventionskampagne des Amtes für 
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster. Ihr Ansatz ist 
es nicht nur, junge Menschen in möglichst vielen Lebensbereichen 
zu erreichen, sondern auch, Erwachsene für ihre Vorbildfunktion  
zu sensibilisieren und mit in die Verantwortung zu nehmen.  
Deshalb spricht die Kampagne neben den Jugendlichen selbst 
auch Fachkräfte aus Handel und Gewerbe, Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren aus Schule und Jugendhilfe sowie Eltern an. Voll 
ist Out ergänzt Aktionen von Polizei und Ordnungsamt und bietet 

http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/
http://www.bleib-stark.com
https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
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neben individueller Präventionsberatung auch Fortbildungen,  
Informationsveranstaltungen sowie eine Fülle kostenloser Infor-
mationsmaterialien an. Bereits zweimal wurde das Konzept im 
Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Vorbildliche Strategien 
kommunaler Suchtvorbeugung“ prämiert.

Weitere Informationen: https://vollistout.stadt-muenster.de/voll-ist-out/
startseite.html

Substanz-Boxen – Suchtprävention in Schulklassen
Die Substanz-Boxen sind ein Angebot für Lehrerinnen und Lehrer 
sowie pädagogische Fachkräfte im Landkreis Saalekreis. Interessierte 
können die Boxen nach einer dreistündigen, kostenfreien Schulung 
ausleihen und im Unterricht oder auch im Rahmen von Freizeitan-
geboten einsetzen. Die Boxen enthalten Fachwissen, Methoden, 
Material, eine vollständige Unterrichtseinheit sowie Hinweise zur 
suchtpräventiven Arbeit in den Bereichen Tabak, Alkohol, Cannabis 
und Crystal. Das Arbeiten mit den Substanz-Boxen wird nicht als 
einzelne Intervention verstanden, sondern dient als Anregung für 
regelmäßige, weiterführende Präventionsmaßnahmen.

Weitere Informationen: https://awo-halle-merseburg.de/wp-content/
uploads/2015/06/Substanz-Boxen.pdf

Du fühlst Dich wie ein Splitter
Seit 2010 beschäftigt sich die Koordinierungsstelle für Prävention 
und Jugendschutz der Stadt Dessau-Roßlau mit der Problematik 
Crystal Meth. Zunächst wurde Crystal-Prävention ganz allgemein 
als Thema in die regelmäßig fortgeschriebene Präventionskonzep-
tion der Stadt eingebunden. Nach und nach wurde darauf aufbau-
end ein Projekt zur Crystal-Prävention mit mehreren Bausteinen 
entwickelt. Der Kurzfilm „Du fühlst Dich wie ein Splitter …“ mit und 
über Crystal-Konsumentinnen und Konsumenten soll zum einen 
Crystal-Konsumentinnen und Konsumenten einbinden und zur  
Reflexion anregen. Zum anderen dient er dazu, Erwachsene in  
Dessau-Roßlau über Crystal Meth und dessen Konsum zu informie-

https://vollistout.stadt-muenster.de/voll-ist-out/startseite.html
https://vollistout.stadt-muenster.de/voll-ist-out/startseite.html
https://awo-halle-merseburg.de/wp-content/uploads/2015/06/Substanz-Boxen.pdf
https://awo-halle-merseburg.de/wp-content/uploads/2015/06/Substanz-Boxen.pdf
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ren und aufzuklären. Das Video wird z. B. bei schulinternen Lehrer-
fortbildungen, Weiterbildungen von Polizei, Justiz und medizinischem  
Personal in Allgemeinpraxen eingesetzt. Ein Crystal-Methoden-
koffer stellt verschiedene Präventionsansätze mit entsprechenden 
Materialien wie Themenkärtchen zusammen. Das Turnhallenprojekt 
„Bewegung ist Belebung“ richtet sich an Jugendliche und junge 
Erwachsene, die mit Drogen in Kontakt kommen können, mit ihnen 
experimentieren oder sie missbräuchlich konsumieren. 

Weitere Informationen: https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wett-
bewerb-2015-2016/dokumentation.html (Dokumentation S. 50ff) und  
http://verwaltung.dessau-rosslau.de/soziales-bildung/kinderjugendundfa-
milie/das-jugendamt/jugendfoerderung/praevention-und-jugendschutz/
ueber-uns.html

Zusammenfassung und Ausblick
Die Multiplikatorenkonferenz ermöglichte allen Beteiligten einen 
Erfahrungsaustausch zu Strategien kommunaler Suchtprävention. 
Präsentiert wurden Projekte vorbildlicher Zusammenarbeit  
zwischen Krankenkassen und Kommunen sowie beispielhafte  
Umsetzungsmöglichkeiten von Gesundheitsförderung und Prä-
vention in Lebenswelten. Die Teilnehmenden konnten Fragen  
zum Strukturaufbau, zur Bildung von Präventionsketten, zur 
kommunalen Vernetzung sowie erfolgreiche Ansätze und Chancen 
des Präventionsgesetzes diskutieren. Die regionalen Gesundheits-
konferenzen wurden als mögliche „Schnittstelleninstanz“ zur 
Kooperation von allen Akteuren der Gesundheitsförderung und 
Suchtprävention begrüßt, um die Gesundheitskompetenz aller 
Menschen im Sinne des Präventionsgesetzes zu fördern.  
Kommunale Suchtprävention bedarf als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe des Engagements und der Vernetzung aller relevanten  
Akteure auf kommunaler Ebene im Rahmen geeigneter kommunaler  
Strukturen, um nachhaltig in den Lebenswelten der Adressaten 
wirken zu können. 

https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
http://verwaltung.dessau-rosslau.de/soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/das-jugendamt/jugendfoerderung/praevention-und-jugendschutz/ueber-uns.html
http://verwaltung.dessau-rosslau.de/soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/das-jugendamt/jugendfoerderung/praevention-und-jugendschutz/ueber-uns.html
http://verwaltung.dessau-rosslau.de/soziales-bildung/kinderjugendundfamilie/das-jugendamt/jugendfoerderung/praevention-und-jugendschutz/ueber-uns.html
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