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1 Suchtprävention immer vor Herausforderungen
Internationale und nationale Erfahrungen bestätigen unisono, dass Suchtpräven-
tion regelmäßig vor der Aufgabe steht, die für wichtig erachteten Zielgruppen mit 
ihren Botschaften tatsächlich zu erreichen. Wohl deshalb stehen im Zentrum vieler 
Forschungen regelmäßig »hard-to-reach target-groups« (vgl. Labonté-Roset und 
Bilke 2010). Dabei ist mit »hard-to-reach« nicht nur das passgenaue Platzieren 
von Botschaften und Impulsen zur Änderung von Verhaltensweisen gemeint, die 
von der Zielgruppe auch inhaltlich verstanden, emotional akzeptiert und lebens-
praktisch umgesetzt werden können. Oft ist mit »hard-to-reach« auch die simple 
Frage gestellt, was die richtigen Orte und die richtigen Zeitpunkte sind, an denen 
die Menschen der Zielgruppe tatsächlich angetroffen werden können und wie man 
diese überhaupt findet (vgl. ebd.). Diese Herausforderung stellt sich offenkundig 
unabhängig davon, welche Gruppe in den Fokus des suchtpräventiven Bemühens 
rückt. Sie steigt jedoch ganz besonders, wenn die Zielgruppe zusätzlich in öffent-
lichen Meinungsbildern und allgemeinen Urteilen der Bevölkerung stigmatisiert, 
aus vielen Lebensbereichen ausgegrenzt und darüber hinaus kriminalisiert wird 
(vgl. Stöver, 2016). Die Chancen, mit Information und Aufklärung frühzeitig in-
tervenieren und zur Selbstfürsorge motivieren zu können, sinken für Menschen in 
derartigen Lebenslagen erheblich und lassen diese zu Angehörigen einer mehrfach 
benachteiligten Gruppe werden – von besonderen Risiken tangiert und ohne 
Chance, auf die Suche nach einer bedarfsgerechten Hilfe gehen zu können.

In Anbetracht dieser Problembündelungen liegt es nahe, die im Zuge der Digita-
lisierung entstehenden neuen Möglichkeiten des Umgangs mit Informationen und 
die rasant in den Alltag einziehenden digitalen Techniken in den Blick zu nehmen. 
Zentrale Frage ist, ob die sich regelmäßig einstellenden Herausforderungen sucht-
präventiven Bemühens im Engagement für schlecht bzw. sogar nicht erreichbare 
Zielgruppen über digitale Medien besser zu bewältigen sind und den Zielgruppen 
auf diese Weise zu deutlichen Gewinnen an Selbstfürsorge verholfen werden kann. 

2 Das Beispiel CheckPoint-C: Eine App für Crystal-Konsu- 
 mentInnen
Das hier vorgestellte Projekt CheckPoint-C greift Entwicklungen rund um die Sub-
stanz Methamphetamin auf, die seit Mitte der 2000er Jahre verstärkt für den Frei-
zeitbereich entdeckt und auf sehr unterschiedliche Weise in den Alltag eingebunden 
wird. In der Folge wird, mit gewissem Zeitverzug, seit Ende 2009 insbesondere in 
den an Tschechien grenzenden Teilen Bayerns, Baden-Württembergs, Thüringens, 
Sachsens sowie in den südlichen Teilen Sachsen-Anhalts und Brandenburgs auf 
eine wachsende Konfrontation der Hilfesysteme mit Problemen des Crystal-
Konsums aufmerksam gemacht (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales 
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