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A: Blitzlicht  

Impulse, Ideen, neue Perspektiven 

 

Das Blitzlicht ist ein Forum für Input, Austausch und Diskussion. Wir beleuchten ein KipeE-

Metathema aus verschiedenen Perspektiven und laden ein, neue Blickwinkel anderer 

Professionen und Akteur*innen kennenzulernen. Unsere Referent*innen stellen Thesen und 

Aspekte vor. Sie diskutieren im Plenum via Chat und mit anderen Teilnehmer*innen in 

Kleingruppen. Im Februar laden wir Sie ein zum Diskurs über:  

 

Die Gleichzeitigkeit von psychischer und 

Suchterkrankung 
Komorbidität | Doppeldiagnose | Selbstmedikation | Hauptbelastung | 

Alltagseinschränkung | Hilfesystem | Bewältigungsstrategien 

In der Klassifikation von Erkrankungen und Gesundheitsstörungen (ICD10) befinden sich 

Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen, Depression, Ängste, Persönlichkeitsstörungen, 

Entwicklungsstörungen u.a. zusammengefasst im Kapitel 5 „Psychische und 

Verhaltensstörungen“. Das heißt sie gehören in ein Cluster von Erkrankungen, die sich in 

einem ähnlichen Bereich verorten lassen, zu einem Fachgebiet gehören und auch in ihren 

Ausprägungen und Einschränkungen ähnliche Bereiche tangieren. In der Praxis erleben 

wir allerdings eine oft starke Trennung der Bereiche Sucht(-behandlung) und Psychiatrie. 

Wir unterscheiden auch die Gruppen der Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern 

immer wieder. Fachgruppen und Abteilung in Kliniken sind separat aufgestellt. Man 

könnte denken es handelt sich um mehrere isolierte Krankheitsbereiche. 

Doch viele Betroffene haben mehrere psychische Diagnosen. Alkoholabhängigkeit ist 

gepaart mit Depressionen oder Ängsten, Manien mit Spielsucht. Es gibt vielfältige 

Kombinationen und Ursächlichkeiten. Warum das eine mehr im Fokus steht als das 

andere, was zuerst da war oder später dazu kam oder warum die Behandlung genau aus 

der einen Perspektive zuerst sinnvoll wäre – das wirft immer wieder fachliche Fragen auf. 

Und letztlich bedarf es immer eines detaillierten Blicks auf den einzelnen Menschen was 

gerade wirklich gebraucht und notwendig ist, was er oder sie sich wünscht und wozu sie 

aktuell bereit sind. 

http://www.aufklaren-hamburg.de/
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In diesem Blitzlicht beschäftigen wir uns mit der Vielschichtigkeit der Gleichzeitigkeit 

verschiedener psychischer Erkrankungen, legen dabei aber einen Schwerpunkt auf die 

Alkoholbelastung in Familiensystemen mit minderjährigen Kindern. 

Inputgeber*innen:  

Connect-Koordinator*innen Steilshoop – Viva Wandsbek 

Volker Heer-Rodiek – Hamburger Fortbildungs-Institut  

Sven Kammerahl – Amt für Gesundheit, BASFI 

Moderation:  Matthias Weser und Juliane Tausch 

 

 

 

 

Mittwoch, 15.2.2023  

16.00-18.00 Uhr 

per Zoom 

Anmeldung über diesen Link 

Mit der Anmeldebestätigung  

erhalten Sie den Zoom-Link per Mail. 

Diese Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten bei der KVH akkreditiert. 

http://www.aufklaren-hamburg.de/
https://eveeno.com/blitzlicht_02_2023

