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und Hoffnung





Dorothea Michalzik studierte Sozialarbeit in Nordrhein-Westfalen und arbeitet seit 1984 in
der Berliner Suchthilfe. Anfangs auf einer Entgiftungsstation in Havelhöhe, dann als
Streetworkerin in Schöneberg und knapp zehn Jahre in der Drogennotfallprophylaxe im
Kreuzberger Urban-Krankenhaus. Heute berät sie Abhängige, die Ersatzstoffe wie Methadon
oder Polamidon erhalten.

Wir sprachen mit Dorothea Michalzik über die Drogenszene in Berlin seit den 1980er-Jahren,
Heroinkonsum und die Wirkung von Christiane F., die Veränderung der Therapieangebote, die
Frage, wie sie persönlich mit den teilweise tragischen Schicksalen umgeht, mit denen sie
tagtäglich konfroniert ist, und was sie sich für die Drogenpolitik in der Zukunft wünscht.
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Zur Drogenarbeit gehört auch die Abgabe von sterilem Spritzbesteck an Abhängige. Foto: Imago/Achim
Duwentäster/Teamwork

tipBerlin Frau Michalzik, Sie arbeiten seit 1984 in der Berliner Suchthilfe. Wie sind Sie dazu
gekommen?

ANZEIGE

STADTLEBEN 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0dtS9XMqYKSPG4fmgQe5y5TYBLjR1bVhxJSHqIkN3ODizJYOEAEgl8DaH2CV-vCBjAegAYOwnZ8CyAEC4AIAqAMByAMIqgTJAk_QYSs3Xuy34flZfhOizCV6YmwuL7-_vb6ihTj_EsuRg4q38RbiET17nSGnhqjslQuqPnqFNrOB_rRib8dMjnqFS7eqWBqhf2BaaAKJXug8JjBI12gbktB10FeXBXxT0j_jxYI8YW5fDOK9UmvRgOoe7BSAU5nNV5Fi1BhmpcAcz3VljtupWOdICOiBGyLY_FJoSbdyJjgN3J0bizCxdpHG7HBvhPSoxDmDWmzxHTythGLAZDDQ5N5vdCQy7siLhnIFxg1MeZSz2uLxeDOda2BPgu8cAflZXC9XCMzl9PZyPnvci_a9YriJx9Z3ecEcPVAtOx8fk36KK9tqNYM-VS955jdk_DUc3D1b163jNSK-FQtKhSkyiwTmk9hBskqqG3ivvL43xLAKays4RaEKLs8FjeO6RwvwH-V2tfrW7wvMtkh4m-APHKdewASpmoOmtAPgBAGQBgGgBgKAB6vA1-sBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggJCICAgBAQAhgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi00ODgzMjYyMTcwMDgzODc1sQnZPbqP7MOHeoAKA5gLAcgLAbgMAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3MK_JlCJuIyLUrpWRG31NlvgLRhVh-jlDTbHo_wDb2d7ObdJl8qDMi2etxH-a0ZFUoB7JGkvmKyOZcb1aqYiPrUqkaXEX9aaGbYrF-BFo3bQFff4siw9PTDpErjHDRgfZk7Z-ro3FlFSyN_rHlrDbcYfu8_k&sig=AOD64_0_-pDo2YWftImdSCZwxWjlgLCwQQ&client=ca-pub-1274416353693598&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.blaroken.com/activity/hot-sale-4088/%3Ftspu%3DSPG0MVUAXC3,SP0LA0WUG97,SP3TP4KUXE3,SP8W8UHJUPC%26locale%3Dde%26gclid%3DCj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSqTakQRLQPYSh9WHJkotA0pdoOUQ-unvYg1yWOl34V104Nu04Es7WUaAoGOEALw_wcB
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYNW1tbW251bGwsWzEwLDIyLDUyXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwOTYxIl0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzJdLFsyXSxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvaW50ZXJhY3Rpb24vP2FpPUMwZHRTOVhNcVlLU1BHNGZtZ1FlNXk1VFlCTGpSMWJWaHhKU0hxSWtOM09EaXpKWU9FQUVnbDhEYUgyQ1YtdkNCakFlZ0FZT3duWjhDeUFFQzRBSUFxQU1CeUFNSXFnVEpBa19RWVNzM1h1eTM0ZmxaZmhPaXpDVjZZbXd1TDctX3ZiNmloVGpfRXN1Umc0cTM4UmJpRVQxN25TR25ocWpzbFF1cVBucUZOck9CX3JSaWI4ZE1qbnFGUzdlcVdCcWhmMkJhYUFLSlh1ZzhKakJJMTJnYmt0QjEwRmVYQlh4VDBqX2p4WUk4WVc1ZkRPSzlVbXZSZ09vZTdCU0FVNW5OVjVGaTFCaG1wY0FjejNWbGp0dXBXT2RJQ09pQkd5TFlfRkpvU2JkeUpqZ04zSjBiaXpDeGRwSEc3SEJ2aFBTb3hEbURXbXp4SFR5dGhHTEFaRERRNU41dmRDUXk3c2lMaG5JRnhnMU1lWlN6MnVMeGVET2RhMkJQZ3U4Y0FmbFpYQzlYQ016bDlQWnlQbnZjaV9hOVlyaUp4OVozZWNFY1BWQXRPeDhmazM2S0s5dHFOWU0tVlM5NTVqZGtfRFVjM0QxYjE2M2pOU0stRlF0S2hTa3lpd1RtazloQnNrcXFHM2l2dkw0M3hMQUtheXM0UmFFS0xzOEZqZU82Und2d0gtVjJ0ZnJXN3d2TXRraDRtLUFQSEtkZXdBU3Btb09tdEFQZ0JBR1FCZ0dnQmdLQUI2dkExLXNCaUFjQmtBY0NxQWZWeVJ1b0JfRFpHNmdIOHRrYnFBZU96aHVvQjVQWUc2Z0h1Z2FvQi02V3NRS29CNmEtRzZnSDdOVWJxQWZ6MFJ1b0ItelZHNmdIbHRnYjJBY0IwZ2dKQ0lDQWdCQVFBaGdOOGdnYllXUjRMWE4xWW5ONWJpMDBPRGd6TWpZeU1UY3dNRGd6T0RjMXNRblpQYnFQN01PSGVvQUtBNWdMQWNnTEFiZ01BZGdUREFcdTAwMjZzaWdoPWM3ZWZjT1R3WE04XHUwMDI2Y2lkPUNBUVNRd0NOSXJMTUFRTm5xLXVmSVB3Ql92dnQ3QnJTc1ByX19qbHIxbkxLVVZxaFZNSmROMU9ORTlESlRiR1A0bC1taFB0MFhFeG9GVC1UdUhHRFZCQUJ6VjJQTFg0IixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMDYyMjU4OTQ3XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00ODg1NTk1MDkyNjdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQ0OTE3NjUyMTI4NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lIaEh6UkJKYldrc2VVUFlSNzRuWEFfR3NsdGciXSxudWxsLG51bGwsMiwiMVZTN3I5YXN4NEFJeEpTSHFJa05FTW5MbXJjc0dKdVVvWkFDSWd4aWJHRnliMnRsYmk1amIyMHlCd2dGRXhqY1RCUkNGMk5oTFhCMVlpMHhNamMwTkRFMk16VXpOamt6TlRrNFNCSllBbkFCZWdVSUJCSUJLQSIsIjExOTI2OTM5MDgxIl1dXSxbMiwxLDFdXQ7nYap_wiviTGKfk1AUgT0M7Mp-5mJbxy1rwRuGceexo3Q4jAJM82rYZzHIGmf_jGZ0r04jFa1ywku2zMyM1fnlNZGBBpHmIli77d4nHNtNHh4GUDa5AQ6_a38cRzTfPHdvUTGzJdOXQo8Ne1ri-KpcRM4VIbyonza04x-6kRuoTDVe2uZF0_dij95Mii_NHNl8t8i6o8g9U6qyrfEWqja5vw-UIeH3y4YnzBiE3D3Zp2O9PAuJW8a8jWfH_4dcMvgJRwn05AH2BYBBVJxne0iALXX_f_kqGL-bcMnjxhrJzrGY648xulXGt2nUfuG7_9gL3ysHckp-EGfa5J7T9FE,CQTExMvkZK5hcDh6nI54HA&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYNW1tbW251bGwsWzEwLDIyLDUyXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwOTYxIl0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsWzJdLFsyXSxudWxsLHRydWVdLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvaW50ZXJhY3Rpb24vP2FpPUMwZHRTOVhNcVlLU1BHNGZtZ1FlNXk1VFlCTGpSMWJWaHhKU0hxSWtOM09EaXpKWU9FQUVnbDhEYUgyQ1YtdkNCakFlZ0FZT3duWjhDeUFFQzRBSUFxQU1CeUFNSXFnVEpBa19RWVNzM1h1eTM0ZmxaZmhPaXpDVjZZbXd1TDctX3ZiNmloVGpfRXN1Umc0cTM4UmJpRVQxN25TR25ocWpzbFF1cVBucUZOck9CX3JSaWI4ZE1qbnFGUzdlcVdCcWhmMkJhYUFLSlh1ZzhKakJJMTJnYmt0QjEwRmVYQlh4VDBqX2p4WUk4WVc1ZkRPSzlVbXZSZ09vZTdCU0FVNW5OVjVGaTFCaG1wY0FjejNWbGp0dXBXT2RJQ09pQkd5TFlfRkpvU2JkeUpqZ04zSjBiaXpDeGRwSEc3SEJ2aFBTb3hEbURXbXp4SFR5dGhHTEFaRERRNU41dmRDUXk3c2lMaG5JRnhnMU1lWlN6MnVMeGVET2RhMkJQZ3U4Y0FmbFpYQzlYQ016bDlQWnlQbnZjaV9hOVlyaUp4OVozZWNFY1BWQXRPeDhmazM2S0s5dHFOWU0tVlM5NTVqZGtfRFVjM0QxYjE2M2pOU0stRlF0S2hTa3lpd1RtazloQnNrcXFHM2l2dkw0M3hMQUtheXM0UmFFS0xzOEZqZU82Und2d0gtVjJ0ZnJXN3d2TXRraDRtLUFQSEtkZXdBU3Btb09tdEFQZ0JBR1FCZ0dnQmdLQUI2dkExLXNCaUFjQmtBY0NxQWZWeVJ1b0JfRFpHNmdIOHRrYnFBZU96aHVvQjVQWUc2Z0h1Z2FvQi02V3NRS29CNmEtRzZnSDdOVWJxQWZ6MFJ1b0ItelZHNmdIbHRnYjJBY0IwZ2dKQ0lDQWdCQVFBaGdOOGdnYllXUjRMWE4xWW5ONWJpMDBPRGd6TWpZeU1UY3dNRGd6T0RjMXNRblpQYnFQN01PSGVvQUtBNWdMQWNnTEFiZ01BZGdUREFcdTAwMjZzaWdoPWM3ZWZjT1R3WE04XHUwMDI2Y2lkPUNBUVNRd0NOSXJMTUFRTm5xLXVmSVB3Ql92dnQ3QnJTc1ByX19qbHIxbkxLVVZxaFZNSmROMU9ORTlESlRiR1A0bC1taFB0MFhFeG9GVC1UdUhHRFZCQUJ6VjJQTFg0IixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD0xMDYyMjU4OTQ3XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00ODg1NTk1MDkyNjdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQ0OTE3NjUyMTI4NFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9MzAwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3lIaEh6UkJKYldrc2VVUFlSNzRuWEFfR3NsdGciXSxudWxsLG51bGwsMiwiMVZTN3I5YXN4NEFJeEpTSHFJa05FTW5MbXJjc0dKdVVvWkFDSWd4aWJHRnliMnRsYmk1amIyMHlCd2dGRXhqY1RCUkNGMk5oTFhCMVlpMHhNamMwTkRFMk16VXpOamt6TlRrNFNCSllBbkFCZWdVSUJCSUJLQSIsIjExOTI2OTM5MDgxIl1dXSxbMiwxLDFdXQ7nYap_wiviTGKfk1AUgT0M7Mp-5mJbxy1rwRuGceexo3Q4jAJM82rYZzHIGmf_jGZ0r04jFa1ywku2zMyM1fnlNZGBBpHmIli77d4nHNtNHh4GUDa5AQ6_a38cRzTfPHdvUTGzJdOXQo8Ne1ri-KpcRM4VIbyonza04x-6kRuoTDVe2uZF0_dij95Mii_NHNl8t8i6o8g9U6qyrfEWqja5vw-UIeH3y4YnzBiE3D3Zp2O9PAuJW8a8jWfH_4dcMvgJRwn05AH2BYBBVJxne0iALXX_f_kqGL-bcMnjxhrJzrGY648xulXGt2nUfuG7_9gL3ysHckp-EGfa5J7T9FE,CQTExMvkZK5hcDh6nI54HA&source=display
https://www.tip-berlin.de/
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/


15.2.2021 Berliner Suchthelferin: 37 Jahre Arbeit zwischen Heroin und Hoffnung

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/berliner-suchthilfe-interview-arbeit-in-drogenszene/ 3/15

Dorothea Michalzik In der Sozialarbeit war das in den frühen 1980er-Jahren ein ganz neues
Betätigungsfeld. Mir war schon während des Studiums klar, dass ich entweder in der Kultur
oder in der Suchtarbeit arbeiten will. Drogen waren ja überall ein Thema, in der Musik und
der Kultur, mich hat das einfach interessiert. 

tipBerlin Haben Sie das Schicksal von Christiane F. und das 1978 erschienene Buch „Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo“ geprägt?

Dorothea Michalzik Nein, das Buch habe ich nie gelesen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen
studiert und bin danach mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China gereist, Berlin
kannte ich bis dahin gar nicht. Auf dem Rückweg bin ich 1984 mit der Bahn am Bahnhof Zoo
angekommen und da war mir klar, ich will etwas in der Drogenarbeit machen. Entweder in
Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Und dann bin ich aus dem Zug gestiegen, zur Telefonzelle
gegangen, habe beim Antidrogenverein angerufen und konnte sofort anfangen. So bin ich erst
einmal auf der Entgiftungsstation in Havelhöhe gelandet.

„Da gab es Trauben von Menschen, manchmal 400 oder 500 Leute,
die fast alle Heroin konsumiert haben“

tipBerlin Und wie ging es dann weiter?

Dorothea Michalzik Ab 1985 begann ich, in der Drogenberatung in Schöneberg zu arbeiten.
Am Anfang kamen noch nicht so viele Leute zu uns, also sind wir rausgegangen und haben
Streetwork gemacht. Wir sind dann zum Nollendorfplatz oder zur Kurfürstenstraße. Da gab es
Trauben von Menschen, manchmal 400 oder 500 Leute, die fast alle Heroin konsumiert haben.
Die trafen sich dort, quatschten, warteten auf irgendetwas. Das gibt es heute in Berlin in der
Dimension nicht mal mehr am Kottbusser Tor.
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Die Gegend um die Kurfürsten- und Potsdamer Straße war schon in den 1980er-Jahren ein Treffpunkt der Drogenszene in
Berlin. Foto: Imago/Rolf Kremming

tipBerlin Wie sind Sie dann vorgegangen, wie sah Ihr typischer Arbeitstag aus? 

Dorothea Michalzik Wir sind auf die Leute zugegangen, hatten Flyer dabei, machten
Beratungsangebote. Später haben wir auch Spritzen und Kondome ausgeben, um das
Infektionsrisiko von Hepatitis C und Aids zu minimieren. Aber es ging vor allem darum, mit
den Drogensüchtigen in Kontakt zu kommen. Die Szene, das waren alles junge Menschen. Die
wollten sich alle dämpfen, wegbeamen. Und in Berlin war es offensichtlich, wo man sich
trifft: Wenn man Drogen nahm, ging man zum Zoo, nach Kreuzberg oder eben nach
Schöneberg. Es war viel sichtbarer damals.

tipBerlin Wie haben die Drogensüchtigen auf Ihre Angebote reagiert?

Dorothea Michalzik Wir waren nicht aufdringlich, sondern standen da erstmal rum und
guckten, wo vielleicht nur ein oder zwei alleine sind, damit man von einer größeren Gruppe
nicht gleich ausgelacht wurde, und dann kam man ins Gespräch. Man fragte, wie es denen so
geht, was sie so machen und dann sagten wir, dass wenn sie Probleme hätten, könnten sie in
die Beratungsstelle kommen. Dass wir sie dort unterstützen könnten und es
Therapiemöglichkeiten gäbe.

tipBerlin Hatten Sie damit Erfolg?
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Dorothea Michalzik Nicht immer natürlich. Wer nicht mit uns sprechen wollte, den haben
wir in Ruhe gelassen. Aber es kamen Leute zu uns. Für die Frauen gab es ja schon schnell
andere Hilfen, zum Beispiel den Frauentreff Olga, ein niedrigschwelliges Angebot für
Prostituierte und Drogensüchtige, diesen gibt es immer noch. 

Neu war damals die Drogennotfallprophylaxe im
Urbankrankenhaus

tipBerlin Wie hat sich die Drogenhilfe in Berlin damals entwickelt?

Dorothea Michalzik Es gab ja schon Synanon, dann entstanden solche Projekte wie Olga und
auch die Beratungsstellen wie unsere (Psychosoziale Betreuung für Substituierte in der
Genthiner Straße in Schöneberg, Anm. d. Red.). Der Drogennotdienst wurde gegründet und ist
nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle in Berlin. Neu war damals die
Drogennotfallprophylaxe im Urban-Krankenhaus in Kreuzberg, dort habe ich dann fast zehn
Jahre lang gearbeitet. 

tipBerlin Weshalb war die Drogennotfallprophylaxe wichtig?

Dorothea Michalzik Es gab damals viele Abhängige, die eine Überdosis hatten. Diese
Drogenabhängigen wurden oft im Gebüsch oder auf öffentlichen Toiletten gefunden. Sie
wurden im Krankenhaus über die Rettungsstelle kurz mit Narcanti behandelt
und wiedergeholt und danach wurden sie entlassen. Mit diesem Mittel kann man zwar die
Drogenabhängigen retten, aber sie wurden auch schnell wieder entzügig, so dass sie nach der
Entlassung wieder Drogen konsumierten und erneut eine Überdosis hatten und danach oft
starben. 
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Aus dem Grund hat man im Urban-Krankenhaus Stellen geschaffen und so entstand die
Drogennotfallprophylaxe. Wer also mit einer Überdosis ins Urban eingeliefert wurde, hat vor
der Entlassung ein Gespräch mit uns bekommen. Wir klärten auf und machten Hilfsangebote.

Das Urbankrankenhaus in Kreuzberg führte in den 1980er-Jahren die Drogennotfallprophylaxe ein. Foto: Imago/Schöning

tipBerlin Ist das Ziel Ihrer Arbeit, die Leute von der Droge wegzuholen oder eher ihre
Lebensbedingungen zu verbessern?

Dorothea Michalzik Erst einmal muss man den Menschen motivieren und eine
Veränderungsbereitschaft bewirken und die Absicht, von der Droge wegzukommen, zu
stärken. Im Krankenhaus war das an sich ein guter Ort, um jemanden aus der Sucht zu holen.
Denn die Drogenabhängigen waren ja schon im Krankenhaus und es ging ihnen schlecht.
Wenn man gesagt hat, hier gibt es eine Entgiftungsstation, da könnt ihr direkt ganz ohne
Bürokratie hingehen, das war ein guter Ansatz. Neben dem Suchtansatz ist es grundsätzlich
auch wichtig, die unmittelbare Lebenssituation zu verbessern, zum Beispiel die Beseitigung
der Obdachlosigkeit, um nur ein Problem zu benennen. 

tipBerlin Blieben die Leute dann clean?

Dorothea Michalzik Sucht ist ein chronischer Prozess, wie andere Krankheiten auch, Diabetes
oder psychische Erkrankungen. Das heißt, wenn ich zwei Tage clean bin, ist das erst einmal
der Beginn und selbst wenn man rückfällig wird, erinnert man sich, dass man es zwei Tage
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ohne Drogen geschafft hat. Sucht ist eine chronische Erkrankung, wo man mit Rückfällen
arbeitet. Das hat sich in der Drogenarbeit geändert, diese Erkenntnis hat die Drogenhilfe sehr
verändert.

Früher gab es nur schwarz oder weiß: Entweder clean oder drauf
sein

tipBerlin Wie denn?

Dorothea Michalzik Früher gab es nur Schwarz oder Weiß. Entweder clean oder drauf sein –
und so waren auch die Therapieeinrichtungen. Heute arbeitet man mit Rückfällen,
substitutionsgestützt, etwa bei Klienten, die vielleicht ohne Heroin gar nicht leben könnten.
Und man fliegt heute bei einem Rückfall auch nicht sofort aus einer Therapie raus, wie das
früher war. Da musste man seine ganzen Szenesachen abgeben, die Piercings mussten raus, es
hieß, die Person muss „gebrochen“ werden. Wer sich nicht an die Therapie-Regeln hielt, wurde
massiv bestraft. Das gibt es heute alles nicht mehr.

Spritzenautomat mit Einwegspritzen für Drogensüchtige am Bahnhof Zoo. Foto: Imago/Müller-Stauffenberg

tipBerlin Wie hat sich die Drogenhilfe in Berlin verändert?

STADTLEBEN 

https://www.tip-berlin.de/
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/


15.2.2021 Berliner Suchthelferin: 37 Jahre Arbeit zwischen Heroin und Hoffnung

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/berliner-suchthilfe-interview-arbeit-in-drogenszene/ 8/15

Dorothea Michalzik Die hat sich erst einmal professionalisiert. Man hat sich anfangs noch
geduzt, sich mit dem Klienten ein stückweit verbunden gefühlt. Wir hatten keine Akten,
keine Computer, die Polizei stand draußen vor der Beratungsstelle und hat geschaut, wer rein
und raus geht. Es war alles viel kriminalisierter. Heute gibt es Gesetze. Es ist geregelt, dass die
Polizei unsere Arbeit nicht behindern darf und wir haben ein
Zeugnisverweigerungsrecht. Die Abhängigen können sich auch für eine Therapie entscheiden
statt eine Strafe „abzusitzen“. 

Es gab dann Arbeitskreise mit der Justiz und den Beratungsstellen und den
Therapieeinrichtungen, und auch im niedrigschwelligen Bereich. Zum Beispiel wurde das
Strass gegründet, ein Café in der Yorckstraße, wo Drogensüchtige sich aufhalten
konnten und niedrigschwellige Hilfen angeboten wurden. Auch ein Spritzentausch konnte
dort stattfinden. Heute gibt es auch online Angebote und in den Clubs gibt es Sozialarbeiter,
die aufklären.

Heroin wird nach wie vor konsumiert

tipBerlin Die Drogenszene in Berlin, zumindest die offene Heroinszene, ist kleiner geworden.
Würden Sie sagen, dass die Berliner Suchthilfe ein Erfolgsmodell ist?

Dorothea Michalzik Heroin wird nach wie vor konsumiert, aber der Trend geht eher zu den
schnellen Drogen, die etwa in den Clubs populär sind. Wer aber genau guckt, sieht noch die
Leute, die in den U-Bahnhöfen rumstehen. Das Dealen läuft übers Handy. Es ist alles
verdeckter als früher. Neue Drogen sind dazu gekommen und man kann sich alles auch „per
Taxi“ nach Hause bestellen. Insgesamt hat das Hilfesystem auf neue Drogen und anderes
Klientel reagiert und die Suchtarbeit verändert sich dadurch ständig. 

tipBerlin Gilt das auch für Ihre Arbeit?

Dorothea Michalzik Ich arbeite seit Jahren in der Substitutionsarbeit, also mit Abhängigen,
die statt Heroin einen Ersatzstoff wie Methadon oder Polamidon erhalten und diese Personen
sind in der Regel älter. Aber ich habe schon Klienten, die in der Zeit von Christiane F.
angefangen haben, Drogen zu nehmen und damals von der Geschichte auch fasziniert waren.

STADTLEBEN 

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/queer/ghb-wie-berlin-auf-ko-tropfen-feiert-g-gefahren-wirkung/
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/kokstaxi-berlin-so-reagiert-polizei-boom-geschaeft-mit-kokain/
https://www.tip-berlin.de/
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/


15.2.2021 Berliner Suchthelferin: 37 Jahre Arbeit zwischen Heroin und Hoffnung

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/berliner-suchthilfe-interview-arbeit-in-drogenszene/ 9/15

Szene aus dem Film „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1981). Foto: Imago/United Archives

tipBerlin Es gibt den Vorwurf, dass „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ Heroin auch popularisiert
hat.

Dorothea Michalzik Ja, das stimmt auch zum Teil. Viele Leute sind ja damals in den 1970er-
und 1980er-Jahren auch ins Sound gegangen, das war diese Diskothek in der Genthiner
Straße, in die auch Christiane F. gegangen ist, und sind da gar nicht mehr rausgekommen. Da
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wurde im großen Stil konsumiert, auf den Toiletten oder im Hauseingang. Das ist ja in den
Berliner Clubs heute nicht anders, wobei Heroin vermutlich eine sehr geringere Rolle spielt.

tipBerlin Wenn Sie auf die bald 40 Jahre Ihrer Arbeit in der Suchthilfe zurückdenken, haben
Sie da bestimmte Erinnerungen im Kopf, die Sie besonders aufgewühlt oder auch mit Sinn
erfüllt haben?

Dorothea Michalzik Erschüttert haben mich auf jeden Fall gleich am Anfang die ersten
direkten Drogenfälle auf der Entgiftungsstation, wo ich 1984 war und nach einem halben Jahr
erst einmal aufgehört und dann in der Psychiatrie gearbeitet habe. Aber eigentlich bewegt
mich jedes Schicksal, jede Geschichte ist einmalig. Aber ich muss immer wieder an ein
Mädchen denken, das ich Anfang 1985 betreut habe. 

Sie hat ihren Weg gemeistert, nimmt keine Drogen mehr

tipBerlin Wer war sie?

Dorothea Michalzik Eine Punkerin, sie war vielleicht 15, ging anschaffen, konsumierte
Drogen und lebte viel auf der Straße, da in ihrer Familie Gewalt und sexuelle Übergriffe an der
Tagesordnung waren. Mit Hilfe vom Jugendamt konnte sie aus der Familie genommen
werden und zog in eine Jugend-WG. Später ging sie ganz aus Berlin weg, um sich der Familie
zu entziehen. Sie hat ihren Weg gemeistert, nimmt keine Drogen mehr und geht arbeiten.
Jetzt ist sie um die 50, meldet sich bis heute gelegentlich bei mir und bedankt sich für meine
Unterstützung. Albträume hat sie bis heute, aber sie weiß sich zu helfen und holt sich
Beistand in einer ambulanten Therapie.

tipBerlin Wie gehen Sie mit solchen Geschichten persönlich um?

Dorothea Michalzik Wir haben ein gutes Team und regelmäßig Supervision, davon wird man
auch getragen. Ansonsten muss man geerdet sein und für einen guten Ausgleich sorgen. Ans
Aufhören dachte ich eigentlich nur ganz am Anfang, als jemand, den ich gut kannte,
gestorben ist. Man muss immer wieder sich selbst, aber auch den Klienten klar machen, dass
jeder Konsum ein Stück dem Tod entgegengeht und es kann jedes Mal, wirklich jedes Mal,
schiefgehen. 

tipBerlin Denken Sie, dass die Legalisierung von Drogen die Drogenproblematik entschärfen
könnte, etwa weil dann das Dealen in den Parks oder die Beschaffungskriminalität weniger
würden?

STADTLEBEN 

https://www.tip-berlin.de/
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/


15.2.2021 Berliner Suchthelferin: 37 Jahre Arbeit zwischen Heroin und Hoffnung

https://www.tip-berlin.de/stadtleben/berliner-suchthilfe-interview-arbeit-in-drogenszene/ 11/15

Leere Bierflaschen neben einem Obdachlosen, der auf einer Sitzbank an einem Berliner U-Bahnhof schläft. Foto:
Imago/Schöning

Dorothea Michalzik Die weitverbreitetste Droge in Deutschland ist nach wie vor Alkohol und
die ist legal. Bei übermäßigem Konsum kann Alkohol die eigene Persönlichkeit, Beziehungen
und Familien kaputt machen und verursacht gesamtgesellschaftlich etliche Kosten. Ich
persönlich befürworte eine Entkriminalisierung von Cannabis, was ausdrücklich
keine generelle Freigabe von Cannabis noch von anderen Drogen bedeutet. Ein
Grundbedürfnis nach „Rausch“ wird es immer geben, das liegt wahrscheinlich in der Natur
des Menschen, aber ansonsten plädiere ich für eine zufriedene Gesellschaft mit entspannten
Familien, die Zeit füreinander haben und auch etwas miteinander machen.

tipBerlin Zum Abschluss: Wenn Sie sich etwas für die Suchtarbeit und Drogenpolitik in der
Zukunft wünschen dürften, was wäre das?

Dorothea Michalzik Die Suchtprävention könnte weiter ausgebaut werden. Man braucht
mehr gut ausgebildete Erzieher und Lehrer, die das Thema Suchtprävention im Auge haben.
Dadurch könnte bei Problemen in den Familien schneller interveniert werden. Ebenso
wichtig sind spezielle Fortbildungen für medizinisches Personal. Es sollten nicht nur
sekundäre Krankheiten und Symptome behandelt werden, etwa ein Sturz oder ein
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Autounfall, sondern auch die primären Krankheiten, wie etwa die Drogen- oder
Alkoholsucht, die dahinterstecken könnten. Insgesamt wünsche ich mir weniger Bürokratie
in der Suchtarbeit und dass alle, die eine Entgiftung machen wollen, das auch unkompliziert
und schnell tun können.

Wenn Sie selbst Drogenprobleme haben oder hilfebedürftige Menschen kennen, können Sie
sich an den Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige wenden. Telefonnummer:
(030) 192 37, weitere Informationen zu den Angeboten und Programmen befinden sich auf der
Webseite www.drogennotdienst.de. 
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