
 

Aufsuchende Suchthilfe für Pflegebedürftige  (ASP) 

sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Angehörige 

in Kooperation mit den regionalen Sucht-Selbsthilfegruppen im Landkreis Ludwigsburg 

 

 

 

Aufgrund der demographischen Entwicklung nimmt die Zahl der älteren Menschen Jahr für Jahr  zu.  

Naturgegeben treten bei älteren Menschen verstärkt Verslustereignisse wie der Tod des Partners oder 

Freunden auf. Die Kontakte nach außen reduzieren sich durch die Beendigung der Berufstätigkeit, meist wird es 

finanziell knapper und depressive Verstimmungen in verschiedener Ausprägung können sich entwickeln. Dies 

sind Faktoren, die einen älteren Menschen suchtanfälliger machen können.  

Nicht nur Alkohol, auch Medikamente in Form von Schlaftabletten oder Psychopharmaka können das „Alt 

werden“ da erträglicher machen. 

Eine Abhängigkeit kann die Folge sein. Nachgewiesenermaßen erhöht ein unbehandelter schädlicher 

Suchtmittelkonsum das Risiko, vorschnell pflegebedürftig zu werden oder bei bestehender ambulanter Pflege 

in ein Pflegeheim verlegt werden zu müssen. Dies trifft nicht nur auf ältere Suchtabhängige zu, auch jüngere 

Abhängige sind bei langem Konsum schon so vorgealtert, dass eine Pflegebedürftigkeit eintreten kann. 

         Die gängigen Suchtberatungsstellen haben eine Komm-Struktur, die Betroffenen zeigen durch das aktive 

Aufsuchen der Beratungsstelle ihre Motivation und ihren Willen, an ihrer Suchterkrankung zu arbeiten. Dieses 

Konzept hat seine Berechtigung, jedoch fallen etliche Personengruppen, die mit höheren Hürden zu kämpfen 

haben, durch das Raster. Ältere, gebrechliche oder pflegebedürftige Menschen schaffen es einfach körperlich 

nicht mehr. Zudem kann solch ein Gang in eine öffentliche Beratungsstelle mit sehr  viel Scham und Angst 

verbunden sein. 

 

Um diese Personengruppe zu erreichen, braucht es ein aufsuchendes, niedrigschwelliges 

Hilfsangebot. 

 

Der Landkreis Ludwigsburg hat daher in Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband Ludwigsburg die neue 

Stelle „ASP“ geschaffen, die diese Personengruppe im häuslichen Umfeld aufsuchen und begleiten wird. Es soll 

ein Angebot auf freiwilliger Basis sein mit dem Ziel, die Betroffenen zu stabilisieren, eine Verschlimmerung zu 

verhindern und den weiteren Verbleib im häuslichen Umfeld zu ermöglichen.  

Die Stelle ist zu 50% mit einer Sozialarbeiterin besetzt. Die Begleitung zu Hause soll in Zusammenarbeit mit  

Ehrenamtlichen  geleistet werden. Die Ehrenamtlichen sollen Menschen mit Kenntnis der Suchtproblematik 

sein – optimalerweise Menschen aus dem Kreis der Selbsthilfegruppen, die wissen, was Suchtabhängigkeit 

bedeuten kann:  körperlichen Verfall, geistigen Abbau,  Einsamkeit, Schuldgefühle, Scham, soziale Isolation – 

einfach großes Leid.  Durch regelmäßige Besuche wird Vertrauen aufgebaut und kann mit dem Fundus an 

Wissen aus der eigenen Biographie sensible Begleitung im Alltag geschehen.   

Dieses Angebot muss bekannt gemacht werden im Landkreis – wichtig ist, dass ambulante Pflegedienste, 

Hausärzte, Krankenhäuser Kenntnis davon haben, aber auch Angehörige und Bürger/innen. 

Nur so bekommen wir Kenntnis von Bedürftigen. Nur so kann das Hilfsangebot greifen und sich etablieren. 

 
Kontakt:   Gabriele Abele       

                Koordination ASP      

     

Haus der Diakonie 

Am Japangarten 6        

74321 Bietigheim- Bissingen 

Tel: 07142/9743-0 

Mobil: 0176/11954222 

g.abele@kreisdiakonieverband-lb.de 

 

mailto:g.abele@kreisdiakonieverband-lb.de


 

 

  

 


