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Das Thema

Für substituierte Menschen mit Elternverantwortung muss 
zunächst dasselbe gelten, wie für Menschen ohne eine 
Drogenabhängigkeit: Sie brauchen eine verlässliche und 
bedarfsgerechte soziale Infrastruktur. Das heißt: Auch 
sie müssen die Möglichkeit haben, ihrer Verantwortung 
als Eltern nachkommen zu können. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob das Kind in der Familie lebt, allein bei einem El-
ternteil, aus der Situation herausgenommen werden muss 

langer Zeit wieder Kontakt zu den Kindern gesucht oder 
von diesen selbst hergestellt wird - das Thema Eltern-
schaft bleibt bestehen!

Substituierte Eltern dürfen also nicht per se schlechter ge-
stellt, das Recht auf Elternschaft abgesprochen bekom-
men oder gar kriminalisiert werden. Gleichzeitig hat aber 
die jüngste Vergangenheit mit traurigen Vorfällen (siehe 
Kevin, siehe Chantal) bestätigt, dass  immer das Kindes-
wohl an erster Stelle stehen muss! Wir sind der Ansicht, 
dass beiden Linien Rechnung getragen werden kann, 
wenn das notwendige Mehr an Kontrolle und Restriktion 
durch eine verbesserte Betreuung und Begleitung aufge-
fangen wird. Was wir benötigen, sind (Minimal)-Standards 
in der  Substitutionsbehandlung von (werdenden) Eltern 
mit Opiat- und polytoxikomaner Abhängigkeit: 

Substituierte Eltern und Kindeswohl1
Deutliche Erhöhung der Standards der Beigebrauchs-
kontrollen bei substituierten Eltern, die Verantwortung 
für Kinder ausüben.

Take Home-Vergabe nur dann, wenn keine Kinder im 
Haushalt leben oder nach Absprache mit dem Jugendamt.

Überweisung aller substituierten Patient/innen vom be-
handelnden Arzt an die zuständigen Beratungsstellen 
zur Ermittlung des psychosozialen Hilfebedarfs.

Dokumentation des psychosozialen Hilfebedarfs von 
den beauftragten Suchtberatungsstellen nach zweck-
mäßigen (und einheitlichen) Standards.

Innerhalb der Beratung muss dem Kinderschutz Rech-
nung getragen werden, indem die Versorgungs- bzw. 
Erziehungsfähigkeit von Kindern in verbindlicher Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Jugendamt festge-
stellt wird. Bei festgestellten Mängeln sind geeignete 
Jugendhilfemaßnahmen vorzusehen.
          Knut Kiepe

1 Der Text ist ein Auszug aus: „Substitution: Überlebenssicherung - Gesund-

spräch des Bundesministerium für Gesundheit am 22. und 23.01.2013. 

2012 nahmen die Jugendämter über 40.000 Kinder und 
Jugendliche aus ihren Familien. So viele wie noch nie 
zuvor, eine Steigerung von 43% seit 2007! Die Gründe 
für die  Inobhutnahmen und oft anschließenden Fremdun-
terbringungen sind vielfältig. Aber als einen Hauptgrund 
nennt das Statistische Bundesamt die Überforderung der 
Eltern. Was sich darunter verstehen lässt, soll anhand von 
Erfahrungen der Projektes „Hilfe für Kinder drogenabhän-
giger Eltern“ (HiKiDra) der Fachambulanz Kiel in diesem 
Artikel beantwortet werden. 

Ranking der Gründe für eine Inobhutnahme. Dennoch 
spielt sie für die Kindeswohlgefährdung eine nicht uner-
hebliche Rolle. Waren in den 1990er Jahren noch ca. 60% 
der Kinder von Drogenabhängigen fremduntergebracht, 
ging diese Zahl bis 2010 auf etwa 30% zurück. Mittlerwei-
le steigt die Zahl wieder an. 

Wenn man sich die Fälle aus den letzten Jahren genauer 
anschaut, bei denen Kinder von suchtkranken Eltern zu 
Tode gekommen sind, zeigt sich, dass oft bereits mehrere 
Unterstützungssysteme installiert waren. Es stellen sich 

Passgenauigkeit, nach der Zusammenarbeit und Haltung 
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der einzelnen Systeme gegenüber offenen Fragen. Es 
ist ein grundsätzliches Problem für die Einschätzung der 
Familiensituation, wenn z. B. die beteiligten Hilfesysteme 
positive Urinkontrollen, die Beikonsum mit Medikamen-
ten, Alkohol oder Cannabis aufweisen, unterschiedlich 
bewerten. 

Aber auch eine nicht ausgesprochene Gefährdungsein-
schätzung oder nicht transparente Vorgehensweise ein-
zelner Beteiligter im Hilfesystem schürt die Angst der 
Eltern und behindert einen vertrauensvollen Beziehungs-
aufbau zu ihnen. Damit wird die Voraussetzung für eine 
konstruktive Zusammenarbeit und Gefahrenabwendung 
zum Wohle der Kinder oft von Anfang an gefährdet. 

gesetzt. Die Eltern wagen es nicht, Ansprüche gegen-
über Kosten- und Leistungsträgern geltend zu machen. 
Kaum eine Mutter traut sich, gegenüber Sachbearbeitern 
und Leistungserbringern, die keine Vertrauenspersonen 
sind, die Wirklichkeit anzusprechen, Schwäche zuzuge-
ben, Hilfe zu erbitten. Vermeidung und Unwahrheiten sind 
ständige Begleiter der Sucht, sind gelernte Verhaltens-
weisen. Indem die Forderungen an die Mütter nach Er-
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und sie die Ansprüche nicht bewältigen können, entsteht 

verwundert es nicht, dass z. B. Kita und Schule über man-
gelnde Elternarbeit klagen. 

Elternrecht vor Kinderrecht - diese Fehlannahme, noch 
aus Zeiten des Dritten Reichs, besteht weiterhin. Lauter 
denn je wird deshalb der Ruf nach einem präventiven Kin-
dergesetz, welches die Grundlage bietet, Risikokindern 

kommen zu lassen. Jede Familie hat dies verdient.  

In Kiel leben über 300 Kinder unter 18 Jahren im Haus-
halt mit substituierten Müttern und/oder Vätern zusam-
men. Diese Kinder sind bekanntlich von Geburt an vielen 
Risiken ausgesetzt: unsichere Bindung zur Mutter, Krimi-
nalität, Prostitution, wechselnde Partner, bildungsferne 
Bedingungen, Armut sowie eine erhöhte Vulnerabilität, 
selbst Suchterkrankungen und psychische Störungen zu 
entwickeln. 
 
Diese Kinder und ihre Eltern benötigen in erster Linie ver-
lässliche Bezugspersonen. Die Schaffung einer realisti-
schen Perspektive unterstützt dabei den Hilfeprozess. Oft 
motiviert dieser Prozess die Eltern, Betreuung und Hilfe 
für die Kinder zuzulassen und selber auch mitzuwirken. 
Mütter- Unterstützungstrainings für substituierte Mütter, 
niederschwellige Gruppen (beispielsweise Adventska-
lender basteln, gemeinsam frühstücken) und eine Eltern 
respektierende Haltung mit gleichzeitiger Transparenz zu 
Themen wie Informationswege und Kindeswohlgefähr-
dung sind vertrauensfördernde Maßnahmen und helfen 
den Eltern, bessere Eltern zu werden. 

Wie können die Eltern motiviert werden mitzuwirken?

Die Kinder müssen aufgeklärt werden über das, was Zu-
hause nicht in Ordnung ist. Sie sollten wissen, dass sie 
keine Schuld haben und dass es viele Kinder gibt, die in 
ähnlichen Familien leben. Mit Eintritt ins Schulalter wer-
den neue Beziehungen aufgebaut, Freunde und evtl. eine 
neue Rolle im Klassenverband gefunden. Die typischen 

lierung / Coping / Selbstwert) führen zu einem deutlich 
erhöhten Risiko weiterer Auffälligkeiten in der Schule (De-
linquenz, negative Rollenmuster, Konzentrationsbehinde-
rung). 

HiKiDra arbeitet deshalb daran, die Eltern von Schul-
kindern über die Risikosituation der eigenen Sucht und 
Psyche und die möglichen Auswirkungen auf ihre Kinder 
aufzuklären. Wir vermitteln ihnen, dass die Kinder hohe 
Risiken tragen, die diese nicht allein bewältigen können. 
Und dass alle Familienmitglieder helfen müssen, die Ri-
siken zu mildern. Wir vermitteln den Kindern Verbindlich-
keit, um ihre Resilienz zu fördern. 

Generell werden zwischen HiKiDra und den Familien 
mündliche Verträge für die Zusammenarbeit geschlossen. 
Manchmal holen wir auch schriftlich das Einverständnis 
der Eltern und Kinder ein, um das Tabuthema Sucht an-

sprechen zu dürfen. Wenn der Kontakt abreißt oder Auffäl-
ligkeiten der Kinder offenkundig sind (Mangelerscheinung 
körperlicher und emotionaler Art), ergehen Meldungen an 
das Jugendamt, von denen die Eltern vorab Kenntnis be-
kommen. 

Hochrisikofamilien sind nur selten zu erreichen

Sogenannte Hochrisikofamilien, gekennzeichnet durch 
starke Isolation, Misstrauen und Ängsten gegenüber Ein-
griffen in das Eltern- und Sorgerecht, sind außerhalb der 
Substitution nur in Einzelfällen zu erreichen. Hier fehlen 
Wege und Instrumente, dies zu ändern. HiKiDra und das 
Amt für Familie und Soziales der Stadt Kiel bemühen sich 
mit dem Städtischen Krankenhaus um eine gemeinsame 
Arbeitshaltung und mögliche Kooperation. 

In Kiel müssen jährlich 20 Neugeborene von drogenab-
hängigen Müttern wegen eines Drogenentzugs behandelt 
werden. Sie werden dem Jugendamt gemeldet. Darüber 
hinaus zeigen aber auch andere Babys nach der Geburt 
typische Entzugserscheinungen (Schreien, Krampfen, Un-
ruhe, Hypertonus, …), die die Ärzte nicht immer eindeutig 
einem Drogenabusus zuordnen können. Gefühlt stimmt 
etwas nicht mit den Müttern und dem Kind. Es erfolgt aber 
keine Intervention. Dies zeigt, wie sehr sich die Ansätze 
„Frühe Hilfen“, „Frühförderung“, usw., von Lebensbeginn 
an unterlaufen lassen und das Kindeswohl möglicherwei-
se doch gefährdet wird. Wünschenswert wäre hier eine 
Kontaktaufnahme von Seiten der entbindenden Klinik mit 
einer Fachstelle der Suchthilfe (Standard). 

Ebenso fehlen interdisziplinär akzeptierte Standards zur 
Einschätzung von Gefährdung und Risikoverhalten in 
Richtung Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt agiert 
durch kollegiale Fallforen und Gefährdungseinschät-

Zudem sind diese Treffen nicht interdisziplinär und offen 
für die freie Jugendhilfe oder andere Einrichtungen. 
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