4VDIU"LUVFMM
:EITSCHRIFT DES &ACHVERBANDES 3UCHT E6  )33.  
Einzelpreis 8,00 Euro

Jahrgang 24/02.17

● Fragen und Antworten zur Drogenund Suchtpolitik der Bundestagsparteien

U1

● Handlungsempfehlungen:
„Nahtlosverfahren Qualifizierter
Entzug / Suchtrehabilitation“
● Ethische Fragen in der Behandlung
von psychischen und Suchterkrankungen
● Ansätze guter Praxis:
Integration und Aktivierung suchtkranker Leistungsberechtigter
nach dem SGB II
● Return to Work bei Abhängigkeitserkrankungen – Ergebnisse
der Rentenversicherung
● Sucht auf Rezept ?

'BDIWFSCBOE
4VDIUF7

Impressum / Autorenhinweise / Editorial

Impressum
Sucht Aktuell Zeitschrift des Fachverbandes Sucht e.V.
Herausgeber:

Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel.: 02 28 / 26 15 55, Fax: 21 58 85
www.sucht.de, sucht@sucht.de

Redaktion:

Volker Weissinger, Fachverband Sucht e.V., Bonn
Hubert C. Buschmann, MEDIAN Klinik Tönisstein, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Redaktionsassistenz: Anna Kreutler, Fachverband Sucht e.V., Bonn
Fachredaktion:

Wilma Funke, Kliniken Wied, Wied
Petra Schuhler, MEDIAN Klinik Münchwies, Neunkirchen

Gutachtergremium:

Martina Fischer, Schalkenmehren
Joachim Funke, Heidelberg
Manuela Glattacker, Freiburg
Willem Hamdorf, Vitense-Parber
Reiner Hanewinkel, Kiel
Dieter Henkel, Frankfurt
Michael Klein, Mayen
Joachim Köhler, Berlin
Thorsten Köhler, Köln
Günter Krampen, Trier
Ludwig Kraus, München

Erscheinungsweise:

Zwei Ausgaben pro Jahr

Heinrich Küfner, München
Johannes Lindenmeyer, Lindow
Peter Missel, Daun
Rüdiger Nübling, Stuttgart
Anne Peters, Lübstorf
Tim Pfeiffer-Gerschel, München
Karl-Heinz Reuband, Düsseldorf
Oliver Scheibenbogen, Wien (AUT)
Alfred Uhl, Wien (AUT)
Irmgard Vogt, Frankfurt
Manfred Zielke, Mönkeberg

Weitere Angaben: www.sucht.de ➔ Veröffentlichungen ➔ SuchtAktuell
Layout und Druck: Messner Medien GmbH, Rheinbach
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos
wird keine Haftung übernommen.
ISSN 1437-1650

Autorenhinweise
Im Fachverband Sucht e.V. erscheint zweimal jährlich eine Ausgabe der Fachzeitschrift SuchtAktuell.
Diese beinhaltet Original- und Fachbeiträge zu aktuellen Themen, Prävention, Beratung und Behandlung, Buchbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen im Suchtbereich.
Folgende Rubriken umfasst die Zeitschrift:
Editorial – Originalbeiträge (Originalarbeiten, Übersichtsarbeiten, Interventions- und Wirksamkeitsstudien therapeutischer Verfahren, Meta-Analysen) – Fachbeiträge – FVS-Nachrichten – Aus Wissenschaft
und Forschung: Für Sie gelesen – Neues aus den Einrichtungen / Unsere Mitglieder melden – Termine
– Veranstaltungen – Literaturhinweise
Informationen für Autorinnen und Autoren
Für den Bereich der Originalbeiträge ruft die Redaktion ab sofort zum Einreichen von wissenschaftlichen Originalarbeiten, Übersichtsarbeiten, Interventions- und Wirksamkeitsstudien therapeutischen
Verfahren oder Meta-Analysen auf.
Eingeladen sind Autorinnen und Autoren der Fachrichtungen Medizin, Psychologie, Betriebswirtschaft, Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft, Rehabilitation und angrenzender Disziplinen. Die Redaktion möchte auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ermuntern, aktuelle Ergebnisse ihrer Forschung für eine Veröffentlichung einzureichen.
Die eingereichten Fachbeiträge werden im Rahmen eines neu eingerichteten doppelblinden Peer
Review Verfahrens begutachtet.
Voraussetzung ist, dass die Manuskripte unveröffentlicht und nicht zugleich an anderer Stelle eingereicht sind. Manuskripte sollten als Word-Datei erstellt sein und sich an den Richtlinien zur Manuskripteinreichung orientieren.
Manuskriptgestaltung:
Manuskripte sollten als Word-Datei erstellt sein und sich an den Richtlinien zur Manuskriptgestaltung
orientieren, die auf der Homepage des Fachverbandes Sucht e.V. zu finden sind (www.sucht.de ➔ Veröffentlichungen ➔ SuchtAktuell) oder beim Herausgeber erfragt werden können (sucht@sucht.de).
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung hängt vom Verlauf des Begutachtungsverfahrens ab und unterliegt der Entscheidung der Redaktion.
Bitte senden Sie Ihr Manuskript an sucht@sucht.de.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

2

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe von SuchtAktuell publizieren wir zunächst anlässlich der Bundestagswahl am 24. September 2017 „Fragen und Antworten zur Drogen- und
Suchtpolitik der Parteien“. Befragt wurden hierfür ausschließlich die in der letzten Legislaturperiode im Bundestag vertretenen Bundesparteien. Zudem finden Sie
auch die „Eckpunkte für eine qualitativ hochwertige
medizinische (Sucht-)Rehabilitation und eine sektorenübergreifende Vernetzung“ des Fachverbandes Sucht
e.V. (FVS), welche anlässlich der 19. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestages verfasst wurden (s. Rubrik
FVS-Nachrichten).
Darüber hinaus enthält diese Ausgabe folgende Beiträge:
• K. Gerkens, B. Müller-Simon, A. Röske informieren
über die von der Gesetzlichen Krankenversicherung,
der Deutschen Rentenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemeinsam verabschiedeten Handlungsempfehlungen für die Verbesserung des Zugangs nach qualifiziertem Entzug zur
Suchtrehabilitation. Diese sind zum 1. August 2017 in
Kraft getreten und ebenfalls mit abgedruckt. Zielsetzung ist es, zukünftig Drehtüreffekte möglichst zu
vermeiden und die Inanspruchnahme von Suchtrehabilitationen zu steigern.
• Dr. S. Weinbrenner und Dr. J. Köhler widmen sich dem
Thema „Ethische Aspekte bei psychischen und Suchterkrankungen aus Sicht der DRV Bund“. Sie beschreiben zunächst ethische Grundprinzipien, denen sich
die Rentenversicherung verpﬂichtet sieht, wie etwa
Autonomie – Gerechtigkeit – Chancengleichheit – Antistigmatisierung und Inklusion – Achtung der Menschenwürde – Nutzen und Wohl der Betroffenen und
Maximierung des gesundheitlichen Gesamtnutzens –
Effizienz, Verhältnismäßigkeit- und Schadensabwendung. Zudem nennen sie das Gebot des wirtschaftlichen Handelns, dem die Rentenversicherung (RV) unterliegt. Des Weiteren beschreiben sie einzelne Positionen der RV. Hierzu gehören die klare Haltung,
psychisch Kranke und Suchtkranke mit somatisch
Kranken gleich zu behandeln, auch besonders Benachteiligte nicht von Leistungen auszuschließen, den
Reha-Zugang zu verbessern, den Suchtkranken nicht
die Schuld für ihr Konsumverhalten zuzuschreiben,
das Prinzip des mündigen Patienten1 auch für Suchtkranke anzuwenden, die Autonomie der Rehabilitanden als prinzipielle Grundhaltung im therapeutischen
Prozess zu formulieren, auch mit Rückfällen von Seiten
der Einrichtung umzugehen – sofern der Betroffene
die Bereitschaft zur Auseinandersetzung zeigt, die Erfordernis einer Wiederholungsbehandlung an der Bewertung des Einzelfalls auszurichten und keine starren
Regelungen dafür vorzusehen, die Behandlungsform
am Bedarf des einzelnen Rehabilitanden auszurichten,
eine kritische Auseinandersetzung mit Effekten und
Nebenwirkungen (z.B. bei spezifischen Medikamenten) zu vertreten und auch die Suchtforschung ethischen Anforderungen zu unterwerfen.
• J. Henke et al. berichten über die Ergebnisse einer
bundesweiten standardisierten Befragung aller Jobcenter zum konzeptionellen Vorgehen und zur praktischen Umsetzung von Maßnahmen bei der Betreuung von Menschen mit Suchtgefährdung oder Suchterkrankung. In dem Beitrag werden die zentralen Ergebnisse von Fallstudien im Hinblick auf gute Praxis
bei der Beratung und Vermittlung von Personen mit
Suchtproblemen zusammengefasst. Als wichtigste
Erfolgsfaktoren werden genannt:
– das richtige Ansprechen der Suchtproblematik,
– die Motivierung, eine Suchtberatung zu beginnen
und
– das sichere Erkennen von Suchtproblemen.
1 Zur besseren Lesbarkeit wird im Weiteren die männliche
Schreibweise verwendet. Damit sind Männer und Frauen gemeint.
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Editorial
Hinsichtlich der erforderlichen Rahmenbedingungen wurden eine enge Zusammenarbeit mit den
Suchtberatungsstellen und anderen Einrichtungen
der Suchthilfe, eine entsprechende Betreuungsrelation, ein breites und kurzfristig verfügbares Angebot
sozial ﬂankierender Dienste und die suchtspezifische
Qualifizierung des im Jobcenter tätigen Personals
hervorgehoben. Relativ kritisch wurde die Verfügbarkeit von speziell auf Suchtkranke zugeschnittenen
Beschäftigungsmaßnahmen bewertet. Die an den
5 Fallstudienorten befragten Fach- und Führungskräfte der Jobcenter hoben hervor, dass es wichtig
sei, „Integrationshindernisse“ zielgerichtet zu bearbeiten. Sofern Jobcentern eine Suchterkrankung zur
Kenntnis kam, machten sie i.d.R. Abstinenz zur Bedingung für zielgerichtete Vermittlungsbemühungen auf den 1. Arbeitsmarkt. Bei einigen Suchtkranken sahen sie allerdings auch längerfristig kaum
Chancen auf Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Für
diese Personen ist es wichtig, adäquate Perspektiven
zu entwickeln – etwa dauerhafte Beschäftigungsangebote in einem 2. Arbeitsmarkt und/oder eine dauerhafte sozialpädagogische Betreuung. Allerdings
solle man die Arbeitsmarktintegration als Ziel auch
bei diesen Personen nicht ganz aus den Augen verlieren. Der überwiegende Teil der suchtkranken
Menschen, die im Jobcenter betreut würden, sei jedoch erwerbsfähig im Sinne des SGB II. Zudem
wurde auf die Notwendigkeit einer altersdifferenzierten Fallbearbeitung sowie die Einbindung in
lokale Netzwerke hingewiesen.
• Dr. A. Bestmann, J. Büschges, Dr. J. Köhler untersuchen in ihrem Beitrag „Return to Work“, wie sich die
Eingliederung bei stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen nach einer medizinischen Rehabilitation für Rehabilitanden gestaltet und welche Rehabilitandengruppen häufiger oder seltener eine Beschäftigung aufnehmen. Hierzu wird die Reha-Statistik-Datenbasis (RSD) der RV zugrunde gelegt, welche
u.a. eine Vollerhebung aller durchgeführten Rehabilitationen und bewilligten Renten und einen monatsgenauen Aufschluss über den Beschäftigtenstatus
(z.B. Pﬂichtversicherte, Beschäftigung, geringfügige
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Beitragszeit wegen
Kindererziehung, Pﬂege, Existenzgründung) enthält.
Im Einzelnen wird der sozialmedizinische 2-Jahres-Verlauf nach einer stationären Rehabilitation im
Jahr 2012, die aufgrund einer Abhängigkeitserkrankung durchgeführt wurde, untersucht. Herausgerechnet wurden Rehabilitanden, die nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen und sich z.B. einer
weiteren medizinischen oder beruﬂichen Rehabilitation unterzogen haben, in Erwerbsminderungsrente
gingen, eine Altersrente bezogen oder verstarben.
Der Erwerbsstatus unmittelbar vor der Rehabilitation
zeigte, dass 34% der Rehabilitanden mit Alkoholabhängigkeit erwerbstätig waren, 37% arbeitslos, 30%
einen anderen Status (Arbeitsunfähigkeit, Übergangsgeld, geringfügig Beschäftigte etc.) innehatten. Innerhalb der 24 Monate nach ihrer Entwöhnungsbehandlung waren die untersuchten abhängigkeitserkrankten Rehabilitanden im Durchschnitt
9,3 Monate erwerbstätig und 10,9 Monate arbeitslos.
66% waren mindestens für einen Monat beschäftigt,
gegenüber 20% durchgängig als arbeitslos Gemeldeten sowie weiteren 14%, die teilweise arbeitslos, jedoch nie pﬂichtversichert beschäftigt waren. Von
den 66%, die mindestens einmal in den 24 Monaten
nach der Rehabilitation für einen Monat beschäftigt
waren, waren ca. 50% mehr als 12 Monate in einer
Beschäftigung. Große Unterschiede im Beschäftigungsverlauf zeigen sich hinsichtlich des jeweiligen
Substanzkonsums (Alkohol-Drogen) der Rehabilitanden und der Art der Beendigung der Behandlung. Bei
allen Gruppen zeigt sich hingegen ein steiler Anstieg
der Erwerbstätigkeit um den 12. Monat nach der Ent-
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wöhnungsbehandlung herum. Vermutet wird hierzu,
dass das Auslaufen von Arbeitslosen- und Krankengeld eine aktivierende Wirkung auf die Aufnahme
einer Tätigkeit hat.
• Dr. A. Kobelt et al. befassen sich mit der Frage „Wieviel
Psychotherapie muss sein, sollte sein, um das Rehaziel
der beruﬂichen Wiedereingliederung zu erreichen?“.
Anhand des Modells der willentlichen Handlungssteuerung begründen sie, wie wichtig die multidisziplinär getragenen therapeutischen Leistungen und die
Psychotherapie in der medizinischen Rehabilitation
sind, um tatsächlich eine nachhaltige Integration der
Rehabilitanden ins Erwerbsleben zu erreichen. Es wird
dargelegt, warum die Bearbeitung der komplexen
neurobiologischen und psychosozialen Faktoren, die
maßgeblich für die Abhängigkeitserkrankung verantwortlich sind, eine zeitintensive Psychotherapie erforderlich machen. Denn gerade weil durch die Psychotherapie auch neurobiologische Veränderungen erreicht werden müssen, ist Zeit und damit die Behandlungsdauer vermutlich ein wichtiger Erfolgsfaktor, so
die Autoren.
• A. Kreutler und Dr. V. Weissinger berichten über den
aktuellen Umsetzungsstand der Empfehlungen zur
Stärkung des Erwerbsbezugs in der medizinischen
Rehabilitation Abhängigkeitskranker (BORA-Empfehlungen) in Mitgliedseinrichtungen des Fachverbandes Sucht e.V.. Zunächst beschreiben sie die Zielsetzung und wesentliche Inhalte der BORA- Empfehlungen. Im Weiteren stellen Sie Ergebnisse der Befragung
des FVS vor. Von insgesamt 48 Fachkliniken hatten 39
an der Befragung teilgenommen, davon hatten 24 ein
eigenes BORA-Konzept entwickelt und 15 eine Integration der Inhalte in das Gesamtkonzept vorgenommen. Circa die Hälfte der Einrichtungen hat bisher
einen personell und einen organisatorischen Mehrbedarf gegenüber dem federführenden Leistungsträger
geltend gemacht. Der Mehrbedarf besteht insbesondere in den Bereichen
– Diagnostik, Testung, Therapiematerial
– EDV
– Räume/Ausstattung
– Kooperation/Vernetzung/Fallmanagement
Zudem wurde in Abhängigkeit von der Einrichtungsgröße von den jeweiligen Antwortern ein personeller
Mehrbedarf von 0,5 – 6,5 Vollzeitkräften angegeben.
An zusätzlichen Leitungen wurden unter anderem angegeben
– Trainings-, Indikativgruppen/Ausweitung der
Diagnostik
– Ausweiterung der Praktika/Arbeitserprobung
– Vernetzung/Kooperation
– Zusätzlicher Beratungsbedarf
Darüber hinaus wurde auch der Zusatznutzen der
BORA-Empfehlungen erfragt. Die Autoren stellen fest,
dass hinsichtlich der Berücksichtigung eines personellen und/oder organisatorischen Mehraufwand noch
vieles im Fluss ist und weisen darauf hin, dass dieser
auch angemessen vergütet werden müsse.
• Dr. R. Fiedler et. al erläutern in ihren Beitrag zur Förderung beruﬂicher Integration das ZAZO-Trainingsprogramm für die Rehabilitation. Dieses wurde von einer
Forschungsgruppe in der Klinik für Psychosomatik
und Psychotherapie des Universitätsklinikums Münster entwickelt und umfasst vier Module. Die Wirksamkeit des Gruppentrainings wurde an orthopädischen
und psychosomatischen Rehabilitanden überprüft. Es
zeigten sich positive Effekte am Ende des Trainings
(Teilnehmerzahl N=174) sowie 6 Monate nach der
Durchführung (Teilnehmerzahl N=75).
• Dr. D. V. Steffen fragt in seinem Beitrag „Sucht auf Rezept“, ob der Umgang mit psychoaktiven Medikamenten in der Ärzteschaft noch ethisch vertretbar ist.
Ausgangspunkt der Überlegungen sind eine Darstellung von Verordnungszahlen, der Verschreibungspraxis und Risiken der wichtigsten Pharmaka mit Abhän-

gigkeitspotenzial. Insgesamt geht man in Deutschland von ca. 1,9 Mio. Medikamentenabhängigen aus,
davon sind allein 1,2 bis 1,5 Mio. von Benzodiazepinen oder Z-Drugs abhängig. Vergleichsweise häufig
werden entsprechende Medikamente auf Privatrezept verordnet. Der Autor weist darauf hin, dass die
„4-K-Regel“ (Klare Indikation, Kleinste Dosis, Kurze
Anwendung, Kein schlagartiges Absetzen des Medikaments) häufig missachtet wird und Lebenskrisen
und Befindlichkeitsstörungen mit Psychopharmaka
behandelt werden. Anhand von Fallbeispielen aus der
fachärztlichen Praxis wird der Umgang mit psychoaktiven Medikamenten kasuistisch dargestellt und Verordnungsrichtlinien und -empfehlungen gegenübergestellt. Der Autor vertritt die These, dass ein wesentlicher Teil der Verordnungen von psychoaktiven Substanzen ohne Indikation und entgegen ärztlicher
Vorschriften erfolgt. „Die Pille“ als Allheilmittel ist
keine Lösung und verfestigt häufig die zugrunde liegende Problematik. Mit Sorge betrachtet der Autor
die weitere Entwicklung, wenn der Umgang mit Psychopharmaka sich insgesamt nicht verändert.
• Dr. D. Kunz und D. Schneider gehen in ihrem Beitrag
„Flucht und Sucht“ auf spezifische Belastungen und
Konsummuster von jugendlichen Flüchtlingen ein,
die sich in stationären Jugendhilfeeinrichtungen des
Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. aufhielten. Hierbei zeigte sich, dass 30,7% Alkohol, Drogen- und Medikamentenmissbrauch aufwiesen,
31,8% soziale Unsicherheit, 27,4% Schlafprobleme,
22,9% depressive Stimmungen und 19% aggressives
Verhalten. Eine Abhängigkeit von Alkohol wiesen
3,4%, von Cannabis 7,8%, von Amphetaminen 1,7%
und 20% von Nikotin auf. Hinzu kommen jugendliche
Flüchtlinge, die einen unkontrollierten Konsum hinsichtlich der genannten Substanzen aufweisen. Zusätzlich zu diesen Erhebungen wurden Mitarbeiter/
innen der stationären Jugendhilfe und Suchtberatungsstellen zu den Konsummustern und migrationsspezifischen Belastungen befragt. Zentrale Aspekte waren hierbei Sprachbarrieren, ein somatisches Krankheitsverständnis, Skepsis gegenüber Institutionen, Gruppendynamiken in den Einrichtungen.
Rückmeldungen der Jugendlichen zu einem Gruppen-Angebot zur Suchtprävention waren überwiesen positiv und fördern die Bereitschaft, eine Beratungsstelle bei entsprechendem Problembedarf aufzusuchen. Zudem kommt der Entwicklung interkultureller Kompetenz der pädagogischen und
sozialpädagogischen Mitarbeiter eine besondere Bedeutung zu. Zudem dürfen aber bewährte Konzepte
und Abläufe innerhalb der stationären Jugendhilfeeinrichtungen nicht vernachlässigt werden, so eine
zentrale Aussage der Autoren.
• Dr. B. Sobottka et. al stellen die Ergebnisse einer Studie zu zwei Kurzscreenings vor, durch die das Erleben
und Verhalten bei Pathologischem PC-/Internetgebrauch erfasst werden sollen. Insgesamt nahmen 103
Patienten und 234 gesunde Probanden an der Studie
teil. Beteiligt waren die MEDIAN Kliniken Schweriner
See und Münchwies. Beide Messinstrumente umfassen jeweils 12 Items und erwiesen sich als gut einsetzbar und von hoher Testgüte. Sie sind gemeinsam
dazu in der Lage, eine Quantifizierung von Pathologischem PC-/Internetgebrauch im Status und Prozess
vor, während und nach einer Rehabilitation vorzunehmen. Beide Verfahren befinden sich im Anhang
des Beitrags.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
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19. Legislaturperiode: Fragen und Antworten
zur Drogen und Suchtpolitik der Bundes
tagsparteien (18. Legislaturperiode)
Anlässlich der Bundestagswahl vom 24.
September veröffentlichen wir hiermit
„Fragen und Antworten zur Drogen- und
Suchtpolitik der Parteien“. Befragt wurden
ausschließlich die in der letzten Legislaturperiode im Bundestag vertretenen Bundesparteien, da die Ergebnisse bereits als Sonderdruck vor der Bundestagswahl publiziert
wurden.
Wir danken insbesondere folgenden Personen, welche für ihre jeweilige Partei/en
geantwortet haben
– Emmi Zeulner, CDU/CSU
– Burkhard Blienert, SPD
– Dr. Harald Terpe, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Frank Tempel, DIE LINKE
Es zeigen sich hinsichtlich der Ausrichtung
der bundesweit tätigen Parteien Gemeinsamkeiten (z.B. Bedeutung der Prävention),

aber auch deutliche Unterschiede. So befürworten die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und DIE LINKE – im Unterschied zur
CDU/CSU – beispielsweise eine grundsätzliche Wende in der Drogenpolitik (s. Frage 1).
Die SPD spricht sich für kommunale Modellprojekte zur regulierten Abgabe von Cannabis aus.
Wir wollen an dieser Stelle die Ausführungen
nicht kommentieren, sondern es Ihnen überlassen, diese zu bewerten.
Wir können nun nach den Wahlen vom 24.
September 2017 gespannt sein, es wird sich
nun zeigen, welche der dargelegten Positionen zur Drogen- und Suchtpolitik sich –
auch im Rahmen der danach anstehenden
Koalitionsvereinbarung – durchsetzen werden. Hierbei werden ggf. auch die Positionen
der FDP eine wichtige Rolle spielen. Zudem
wird auch die AfD im Bundestag vertreten

sein. Unabhängig von der zukünftigen politischen Konstellation befürwortet es der
Fachverband Sucht e.V. (FVS) aber, wenn
auch in der 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags ein Nationaler Drogenund Suchtrat eingerichtet wird, in dem Experten und Sachverständige aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Verwaltung,
Selbsthilfe, Verbände und Einrichtungen der
Suchthilfe/-behandlung und des Gesundheitswesens zusammenkommen. Dessen
Arbeit hat sich in der Vergangenheit bereits
als wertvolle Unterstützung der Arbeit der
bisherigen Drogenbeauftragten der Bundesregierung erwiesen.
Der FVS ist seinerseits gerne dazu bereit,
auch in der 19. Legislaturperiode seine Expertise dort einzubringen und die Arbeit des/
der zukünftigen Drogenbeauftragten entsprechend zu unterstützen.

1. Was sind die wichtigsten übergeordneten Ziele zur Drogen- und Suchtpolitik Ihrer Partei
angesichts der Bundestagswahlen im Jahr 2017 (bezogen auf legale und illegale Suchtmittel, stoﬀungebundene Suchtformen)?
Sucht ist eine Krankheit. Eine Krankheit, die meist
eine lange Entwicklungsgeschichte und viele
Ursachen hat. Sie betrifft eine Vielzahl von Menschen
jeden Geschlechts, Alters und Bildungsstandes.
Für uns ist klar: Wer drogenabhängig oder süchtig ist,
ist krank und braucht unsere Hilfe und Unterstützung. Und das unabhängig von einer Bundestagswahl. Wir sind der Ansicht, dass bei einem so
wichtigen Thema keine Kurzschlüsse im Wahlkampf
geschehen dürfen, sondern dass wir unsere
bewährte Drogenpolitik weiterführen müssen, um
weiterhin und langfristig den Betroffenen helfen zu
können. Eine Sucht dauert auch nicht nur vier Jahre,
sondern begleitet die Menschen ihr Leben lang.
Unser Ansatz in der Drogen- und Suchtpolitik ist breit
und integrativ. Wir stehen zu den vier Säulen der
Nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik,
die international heute für viele zum Maßstab
geworden ist: Prävention, Beratung und Behandlung
Drogen- und Suchtpolitik muss ideologiefrei bestritten werden. Deswegen sollten regelmäßig die beschrittenen Wege überprüft und ggf. modifiziert werden.
Suchtmittelkonsum ist oftmals abhängig von
Herausforderungen und Belastungen in der
Lebens- und Arbeitswelt. Eine unausgeglichene
Work-Life-Balance, ausufernder Erfolgsdruck in
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sowie Hilfen zum Ausstieg, Maßnahmen zur
Schadensreduzierung und Repression bzw. Regulierung. Dabei haben wir – hier sind wir international
Vorreiter – illegale und legale Substanzen sowie
Verhaltenssüchte gleichermaßen im Blick.
Unser Fokus liegt nicht, wie in anderen Ländern,
allein auf der Bekämpfung der illegalen Drogen. Wir
sehen den Menschen im Mittelpunkt – mit seiner
Sucht. Ob das die Sucht nach illegalen Drogen, nach
Alkohol, nach dem Internet oder die Spielsucht ist.
Sucht ist Sucht. Und sie bedarf der Hilfe von außen.
Gerade suchtkranke Menschen haben oft nicht den
Mut, sich Hilfe zu suchen. Hier gilt es weiter das
breite Angebot für die Behandlung und Beratung zu
erhalten und auszubauen. Wir wollen die Angebotslücken schließen, Zugänge erleichtern und die
Qualität weiter steigern. Auch die Substitutionsbehandlung müssen wir – gerade in ländlichen
Regionen – weiter stärken.
Schule und Beruf und das Gefühl, den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können,
verleiten vielfach Menschen dazu, Suchtmittel zu
konsumieren. Wir dürfen die Augen hiervor nicht
verschließen, die Betroffenen nicht stigmatisieren
und ausgrenzen, sondern ihnen vielmehr mit
Aufklärung, Rat und Hilfe zur Seite stehen.
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Unsere Drogen- und Suchtpolitik zielt auf wirksame
Maßnahmen, die helfen, riskante Formen des Drogengebrauchs und Abhängigkeit zu reduzieren. Die
Kriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten wollen wir beenden, denn es gibt keine
Belege für die behauptete positive Wirkung. Unser
langfristiges Ziel ist eine gesetzliche Regulierung von
psychoaktiven Substanzen. Für Cannabis hat die
grüne Bundestagsfraktion mit ihrem Cannabiskontrollgesetz ein konkretes Regulierungsmodell
vorgeschlagen: Erwachsene über 18 Jahren sollen

Cannabis bis zu einer Menge von 30 Gramm besitzen
und erwerben dürfen. Der Schwarzmarkt soll so
ausgetrocknet, Kinder und Jugendliche besser
geschützt werden. Die Qualität des Cannabis wird
sichergestellt, gefährliche Beimengungen werden
verhindert und so der Verbraucher- und Gesundheitsschutz gestärkt. Durch den Verzicht auf die Kriminalisierung kann die Prävention verbessert werden. Für
uns stehen der Jugendschutz, die Gesundheit und
das Selbstbestimmungsrecht der Konsumentinnen
und Konsumenten im Vordergrund.

DIE LINKE setzt sich für einen Paradigmenwechsel
ein: weg von der Strafverfolgung, hin zu Prävention,
Beratung und Hilfe. Wir sehen es nicht als Aufgabe
der Politik an, Menschen zu erziehen, sondern ihnen
eine informierte und risikobewusste Konsumentscheidung zu ermöglichen.

Beschaffungskriminalität, sozialer Abstieg von
Suchterkrankten, Begleiterkrankungen wie HIV/AIDS
und Hepatitis – viele drogenbezogene Probleme
werden mehr durch die Repression verursacht als
durch die Drogen selbst.

Die bisherige Kriminalisierung von Konsumierenden
schränkt die Verfügbarkeit und den Konsum von
Drogen nicht wirksam ein, sondern zwingt Konsumierende in den illegalen Markt. Damit wird die
organisierte Kriminalität gefördert mit verheerenden
Folgen in Deutschland und in den Anbau- und
Transitländern. Suchterkrankte wie nichtsuchterkrankte Konsumierende werden stigmatisiert und
ins gesellschaftliche Abseits gerückt. Damit sind sie
schwerer zu erreichen für Hilfeangebote. Die
Gesundheitsgefährdung durch Streckmittel,

Ziel linker Drogenpolitik ist es, drogenbedingte
Probleme zu reduzieren und Rahmenbedingungen
für einen verantwortungsvollen Umgang mit
Rauschmitteln herzustellen. DIE LINKE setzt sich für
eine Gesellschaft ein, die nicht auf Strafe und
Repression gegen Drogenkonsumentinnen und
-konsumenten setzt, sondern mit Prävention und
Aufklärung dem Drogenmissbrauch vorbeugt und
Suchterkrankten hilft, anstatt sie zu bestrafen.
Die wichtigsten Forderungen für die nächste
Legislaturperiode sind in der Antwort auf die letzte
Frage zu den drei wichtigsten Zielen enthalten.

2. Worin sehen Sie den konkreten Handlungs- und Verbesserungsbedarf im Suchtbereich
zu folgenden Themenfeldern:
2.a Prävention und Frühintervention
Wie bereits geschrieben, muss unsere erste
Priorität die Prävention und auch die Frühintervention sein. Denn wenn wir die Menschen vor dem
Einstieg in die Sucht erreichen, ist ihnen am meisten
geholfen.
Es gilt die drei Arten der Prävention weiter zu stärken
und auszubauen: die universelle Prävention (d.h. die
Information und Aufklärung breiter Bevölkerungsgruppen über die Folgen des Suchtmittelkonsums),
die selektive Prävention (d.h. die Entwicklung
spezifischer Angebote für Gruppen mit einem
riskanten Verhalten) und die indizierte Prävention
(d.h. dort ansetzen, wo bereits Probleme da sind und
die Ursachen und Verlaufsmuster der Suchterkrankung berücksichtigen).
Prävention fängt bei den Jüngsten an. Etwa 2,65
Millionen Kinder leben in Deutschland, bei denen
mindestens ein Elternteil ein Suchtproblem hat.
Gerade Kinder psychisch kranker und suchtbelasteter
Eltern müssen wir frühzeitig stärken und unterstützen. Nur so können wir generationenübergreifende
Suchtkreisläufe verhindern. Hierzu müssen die
Akteure vor Ort und die unterschiedlichen Kostenträger mehr als bisher kooperieren.
Denn gerade die Einbeziehung zum Beispiel der
Schulen, Familien- und Jugendhilfe und anderer
sozialer Einrichtungen ist ein Schlüsselpunkt zu einer

6

erfolgreichen Prävention. Wir können den Betroffenen nicht losgelöst von seinem sozialen Umfeld
sehen, sondern müssen vielmehr dieses mitintegrieren und so langfristig ein hilfreiches System schaffen.
Bei den Jugendlichen und Heranwachsenden
müssen wir verstärkt die Cannabisprävention
vorantreiben. Studien aus aller Welt zeigen immer
deutlicher, welche Schäden, insbesondere Hirnschäden, ein regelmäßiger Konsum dieser Substanz bei
Jugendlichen und Heranwachsenden in der
Wachstumsphase hervorrufen kann.
Doch nicht nur die jungen Menschen gilt es
anzusprechen. Wir müssen auch darauf reagieren,
dass immer mehr ältere Menschen, gerade aus
sozialschwachem Umfeld, in eine Sucht gleiten. Hier
gilt es noch stärker die (Haus-)Ärzte und auch das
Umfeld miteinzubeziehen und in die Verantwortung
zu nehmen.
Auch der Tatsache, dass die neuen Suchtfelder der
Online/- und Internetsucht immer mehr Menschen
betreffen, müssen wir mit wirksamen Präventionsangeboten begegnen. Die Digitalisierung bringt viele
Chancen mit sich, aber birgt auch großes Suchtpotenzial in sich, dem wir uns stellen müssen. Wichtig
ist das Bewusstsein für einen maßvollen Umgang mit
dieser Art der Abhängigkeit zu schärfen und eine
gesunde „Online-Oﬄine-Balance“ zu schaffen.
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Grundsätzlich ist dem Ausbau von Prävention,
Beratung und Hilfe Vorzug vor Strafverfolgung und
Kriminalisierung einzuräumen. Repression hat
oftmals zur gesellschaftlichen Stigmatisierung und
Ausgrenzung, einhergehend mit sozialem Abstieg
geführt. Gerade im heranwachsenden Alter führt
dieser Ansatz bei Betroffenen zu einer Mauer des

Schweigens und Leugnens, die Hilfe erschwert bzw.
unmöglich macht.

Untersuchungen des DIMDI zur Alkoholprävention
zeigen beispielsweise, dass die Wirksamkeit vieler
Präventionsmaßnahmen noch nicht zufriedenstellend ist. Das ist angesichts knapper Ressourcen nicht
hinnehmbar. Darüber hinaus muss auch daran
gearbeitet werden, die Glaubwürdigkeit der
Prävention insgesamt zu verbessern. So ist es gerade
für Jugendliche schlichtweg unverständlich, wenn
sie beispielsweise vor den gesundheitlichen Folgen

des Rauchens gewarnt werden, dennoch aber weiterhin für Tabakprodukte geworben werden kann.

Grundlage unserer Drogenpolitik ist die Befähigung
der Menschen, selbstbestimmt, informiert und verantwortungsvoll mit Rauschsubstanzen umzugehen.
Doch drogenbezogene Probleme können nicht allein
innerhalb der Drogenpolitik angegangen werden.
Wirksame Drogenprävention ist Teil einer Politik,
die für gesunde und gerechte Lebensbedingungen
sorgt, die Ressourcen der Menschen stärkt und ihnen
ermöglicht, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten.
Dazu bedarf es einer umfassenden Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bildung,
das Einkommen und die beruﬂiche Position gelten
als zentrale Einﬂussfaktoren auf die Gesundheit.
Entscheidend ist, die soziale Ungleichheit direkt
anzugehen und Gesundheit in allen Politikfeldern zu
berücksichtigen. Dadurch erfahren die Menschen,
dass sie und ihr Leben wertvoll sind. Es werden lebenswerte Perspektiven eröffnet und gesellschaftliche
Teilhabe gewährleistet. Sicher können dadurch nicht
alle individuellen Probleme beseitigt werden, aber die
Rahmenbedingungen sind gestaltbar. Paternalistische
Verhaltensgebote oder -verbote, die über Gesetze
und/oder Kampagnen verbreitet werden, haben sich
dagegen als wenig wirksam erwiesen.

verhindert einen verantwortungsvollen Umgang mit
Drogen, denn die Wirkungen und Gefahren der
unterschiedlichen Drogen werden undifferenziert
dargestellt – gleichgültig ob es sich um Heroin,
Crystal oder Cannabis handelt. Eine gute Präventionsarbeit muss die spezifischen Konsummotivationen untersuchen und damit versuchen, die Ursachen
für eine Selbstschädigung zu ermitteln. Problematischer Drogenkonsum hängt oft mit den konkreten
Lebensumständen der Menschen zusammen. Viele
Suchterkrankte weisen zum Beispiel eine psychische
Komorbidität (Begleiterkrankung) auf, die häufig eine
Ursache für den riskanten Drogenkonsum und die
Sucht ist.

Drogenprävention ist mehr als Aufklärung. Das
Null-Toleranz-Dogma der heutigen Drogenpolitik

Die Politik sollte sich darauf konzentrieren, die
Organisierte Kriminalität, die vom Drogenmarkt
profitiert, zu bekämpfen; Konsumenten aber mit
Beratungs- Hilfsangeboten Unterstützung zukommen zu lassen.

Unsere Drogen- und Suchtpolitik stärkt Prävention
und Frühintervention. Denn noch immer gehen zwei
Drittel aller drogenbezogenen Ausgaben des Staates
in die Repression – Mittel die man zum Nutzen der
Menschen besser einsetzen könnte.

Die Sekundärprävention muss vor allem auf
Früherkennung setzen. Die Anzeichen einer
Suchterkrankung oder eines riskanten Konsums
müssen bekannt sein und auf verschiedenen Ebenen
– etwa in der Schule, bei betrieblichen Schulungen,
Elternkursen – vermittelt werden. Trotzdem wird eine
Intervention häufig erst dann erfolgen, wenn eine
Suchterkrankung entstigmatisiert ist. Sie sollte in der
Gesellschaft nicht vor allem als persönliches
Versagen interpretiert und Konsumierende vom
Staat nicht mit Strafe bedroht werden.

2.b Beratung und Behandlung
Gerade weil wir ein System haben, bei dem
Beratung, Behandlung und Nachbehandlung nicht in
einer Hand liegen, muss hier ein besonderes
Augenmerk darauf liegen, dass die Kooperation
zwischen den Stellen reibungslos läuft und der
Patient nicht im System bzw. an den Schnittstellen
verloren geht. Die für die Beratung zuständigen
Beratungsstellen sind meist auf kommunaler Ebene
angesiedelt, um keine Zugangshürden zu errichten.
Das ist richtig so und ein elementarer Grundstein der
Hilfe vor Ort. Denn nur wo Hilfe unmittelbar greifbar
ist, wird sie auch wahr- und angenommen. Hier
müssen wir die Netzwerke noch verstärken und das
Beratungsangebot zielgruppenorientiert ausbauen.

Sucht Aktuell 2 · 2017

Gerade auch der Übergang zwischen stationärer
und ambulanter Betreuung muss verbessert
werden, um keine Lücken zu schaffen, die dem
Heilungsprozess schaden. Wir brauchen eine
schnittstellenübergreifende Betreuung und
Versorgung. Dies gilt zum Beispiel auch bei der
Rückfallprophylaxe, bei der sowohl die Rentenversicherung, wie auch die Suchtberatungsstellen
verantwortlich sind.
Die Krankenkassen sind in diesen Bereichen
gefordert, die Leistungskataloge nah an dem realen
Behandlungsbedarf auszurichten.
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Die Beratungs- und Behandlungsangebote in
Deutschland sind für viele andere Staaten vorbildlich.
Es gibt jedoch aufgrund der unterschiedlichen
Kostenträger und Zuständigkeiten ein Kooperationsund Abstimmungsproblem. Außerdem ist die

Finanzierung häufig nicht langfristig gesichert.
Vernetzte Hilfs- und Beratungsstrukturen, die den
individuellen Bedürfnissen angepasst sind, sind nicht
ﬂächendeckend.

Die Beratungs- und Behandlungsangebote sind
mittlerweile in vielen Bereichen gut ausgebaut. Eine
gute und bedarfsgerechte Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten wird allerdings oft
erschwert. Wir wollen einen realistischen Ansatz, der
die Betroffenen so wie sie sind akzeptiert. Drogenabhängigkeit ist eine zum Teil schwere chronische
Erkrankung. An dieser Erkenntnis müssen sich das

Betäubungsmittelrecht und die Behandlungsangebote orientieren. Die Betroffenen sollen selbstbestimmt leben können, gut versorgt werden und nicht
wegen ihrer Erkrankung oder den Auswirkungen
einer falschen Drogenpolitik weiter geschädigt
werden. Nötig sind gut vernetzte Versorgungsangebote, die auf die besondere gesundheitliche und
psychosoziale Lage der Betroffenen eingehen.

Hilfeangebote müssen niedrigschwellig sein und
es darf keine Repressionsandrohung im Hintergrund
stehen. Hilfestellen müssen ﬂächendeckend zur
Verfügung stehen und auskömmlich finanziert
werden. Die Drogenhilfe in Deutschland bietet
grundsätzlich ein gutes und differenziertes Angebot,
allerdings ist sie teils kleinteilig organisiert und es
gibt viele unterschiedliche Träger, die wiederum
unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten haben.
Entscheidend ist, dass die Hilfesuchenden mit ihren
unterschiedlichen Bedarfslagen das für sie richtige
Angebot finden. Doch bedarf es weiterer Forschungsarbeit, um zu einer passgenauen und
evidenzbasierten Beratung, Therapie und Rehabilitation zu kommen. DIE LINKE hat bei allen Haushaltsberatungen (2014, 2015, 2016 und 2017) im
Bundestag gefordert, den Titel „Modellmaßnahmen
und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des
Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs“ um 500.000
Euro zu erhöhen, um unter anderem solche
Forschungsvorhaben zu finanzieren. Die Anträge
fanden keine Mehrheit.

ckende Versorgung mit spezieller suchtherapeutischer Psychotherapie. Die psychosoziale Betreuung
verhilft vielen suchterkrankten Menschen zu mehr
Selbstbestimmung und Teilhabe und sollte ﬂächendeckend zur Verfügung stehen und auskömmlich
finanziert werden. Allerdings ist jede gesetzliche
Kopplung mit anderen Therapieangeboten wie der
Substitutionsbehandlung kontraproduktiv und sollte
abgeschafft werden.

DIE LINKE spricht sich für Drug-Checking-Projekte
aus, weil internationale Erfahrungen beweisen, dass
eine Enttabuisierung von Drogen viele Konsumierende empfänglicher macht für Beratungs- und
Hilfeangebote. Es ist ein zielgruppenspezifisches
Instrument, um akute Gebrauchsrisiken zu minimieren, die Reichweite des Drogenhilfesystems zu
erhöhen, den Wissensstand der Konsumentinnen
und Konsumenten bezüglich der Substanzwirkungen
zu verbessern und die Reﬂexionsfähigkeit beim
Konsum zu stärken. Für die Haushaltsberatungen
2014, 2015, 2016 und 2017 haben wir einen neuen
Fond zur Durchführung von Drugchecking-Projekten
mit 400.000 Euro beantragt, damit aber keine
Mehrheit errungen.
Die psychische Komorbidität ist für viele Suchterkrankte ein großes Problem, sei es als Folge oder als
Ursache der Sucht. DIE LINKE fordert eine ﬂächende-

Eine gute Substitutionstherapie muss allen Opioidsuchterkrankten offen stehen und die Versorgungssicherheit hergestellt werden. Generell muss die
Substitutionstherapie erleichtert werden, damit
mehr Menschen davon profitieren können und es für
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte keinen
Widerspruch zwischen guter und rechtskonformer
Behandlung mehr gibt. Insbesondere müssen alle
fachlich-medizinischen Vorgaben der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV), die nicht
direkt der Betäubungsmittelsicherheit dienen,
gestrichen werden. Das betrifft vor allem das
Behandlungsziel, die Therapievoraussetzungen für
Patientinnen und Patienten, Regelungen zum
Beikonsum und Festlegungen von Applikationsformen oder Wirkstoffen. Stattdessen ist in diesen Fällen
der allgemein anerkannte Stand der medizinischen
Wissenschaft als maßgebend zu definieren.
Von den 20.000 Apotheken in Deutschland befassen
sich nur 500 mit dem Schwerpunkt Substitutionsversorgung. Dabei leisten sie den überwältigenden Teil
der Patientenversorgung. Neben den Standardrezepturen müssen künftig auch Substitutionsrezepturen
bei der Vergütung der Abgabe und Beratung
eingeschlossen werden.
Auch Gefangene haben einen rechtlichen Anspruch
auf eine angemessene Substitutionsversorgung. Der
Bund hat die Aufgabe, den rechtlichen Rahmen dafür
zu schaffen, dass die Bundesländer Substitution in
der Haft für Suchterkrankte anbieten müssen.

2.c Maßnahmen und Schadensreduzierung und niedrigschwellige Angebote
Der Ausbau der sogenannten „niedrigschwelligen
Angebote“ wird ein wichtiges Anliegen bleiben. Wie
bereits geschrieben kann die Hilfe nur da ankommen,
wo sie greifbar und nah ist. Die Verantwortlichkeit der
Kommunen für diesen Bereich kann genau das
gewährleisten: Hilfe unmittelbar vor Ort. Wir müssen
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Hemmschwellen weiter abbauen und diejenigen
stärken, die die Angebote annehmen und sich so
aktiv mit ihrem Suchtpotenzial auseinandersetzen.
Auch die Substitution gehört zu dem Bereich der
Schadensreduzierung dazu. Hier haben wir sehr gute
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Fortschritte in der letzten Wahlperiode gemacht. Wir
haben das Substitutionssystem für die Betroffenen
erweitert, um ihnen das Integrieren der Substitution
in den Alltag zu erleichtern. Denn darum geht es:
einen Weg hin zu einem weitestgehend normalen
Alltag zu ebnen. Die Substituierenden zu begleiten
und auch den beteiligten Medizinern, deren Arbeit
unschätzbar wichtig ist, zur Seite zu stehen. Wir
müssen auch die Substitution während und nach
dem Strafvollzug verbessern. Denn wir haben gerade

in dem Zeitraum nach der Entlassung Todes-/und
Vergiftungszahlen, die nicht tragbar sind. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass wir auch in anderen
Ländern Modellvorhaben wie in Niedersachen
bekommen, bei denen in Zusammenarbeit mit
einem substituierenden Mediziner bereits 8 Wochen
vor der Entlassung mit der Substitutionsbehandlung
begonnen wird, die dann nahtlos nach der Entlassung weitergeführt wird.

Die Bundesregierung hat einen guten Verordnungsentwurf zum Thema Substitution vor wenigen
Tagen beschlossen. Er greift wesentliche Kritikpunkte
der letzten Jahre auf. Noch im Frühjahr 2017 soll
dieser Entwurf die Länderkammer passieren und die
Praxis der Substitutionstherapie verbessern. Daran
werden wir nach 2017 anknüpfen.

Drug-Checking kann ein wirksames Mittel im
Rahmen der Schadensminimierung als Aufgabe der
Drogen- und Suchthilfe sein. Entsprechende
Erfahrungen sollten wir dazu nutzen.

Wir wollen ideologisch motivierte Vorbehalte
gegen den Ansatz der Schadensreduzierung
überwinden. Im Betäubungsmittelrecht wollen wir
Möglichkeiten zur Substanzanalyse und zur
niedrigschwelligen Unterstützung von Drogenabhängigen etwa in Konsumräumen ausweiten. Auch

Spritzentauschprogramme sind eine wichtige
Option, um beispielsweise Infektionen zu vermeiden.
Der Ansatz der Schadensminderung muss im
Übrigen auch bei legalen Substanzen wie etwa
Alkohol gestärkt werden.

DIE LINKE unterstützt grundsätzlich alle Maßnahmen, die geeignet sind, drogenbezogene Probleme
zu reduzieren. Hierzu zählt insbesondere die
Substitutionstherapie (siehe „Beratung und
Behandlung“). Ideologische Vorbehalte gefährden
Menschenleben und sind als inhuman abzulehnen.

rung treibt Konsumierende und insbesondere
Suchterkrankte ins gesellschaftliche Abseits und
fördert Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.
Konsumräume, die Bereitstellung von sterilen
Spritzen auch in Haftanstalten sowie eine rationale
und akzeptierende Aufklärungsarbeit können die
sozialen und gesundheitlichen Folgen von Drogenkonsum reduzieren. Das Abstinenz-Dogma der
Unionsparteien ist weltfremd und zynisch.

Wir wollen Drug-Checking-Initiativen in Deutschland
ermöglichen und fordern eine entsprechende
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes. Durch
diese Projekte kann die empirische Datenbasis zur
Verbreitung von Substanzen und zum Drogenkonsumverhalten verbessert werden (weitere Gründe
siehe „Beratung und Behandlung“). Über den
illegalen Markt werden Drogen mit sehr unterschiedlicher und für die Konsumierenden nicht zu
kontrollierender Qualität angeboten. Die Illegalisie-

Naloxon rettet Menschenleben. Um opioidkonsumierenden Menschen sowie nicht konsumierenden
potentiellen Ersthelferinnen und Ersthelfern (z. B.
Familienangehörige) einen einfachen und sicheren
Zugang zu Naloxon gewährleisten zu können, sind
rechtlich klare Abgabemodalitäten dringend
notwendig.

2.d Repression und gesetzliche Regelungen
In einer Zeit, in der immer mehr neue psychoaktive
und synthetische Substanzen auf dem Markt
auftauchen, ist es wichtig, dass wir als Gesetzgeber
auf neue Entwicklungen reagieren, um die Verfügbarkeit der Suchtmittel und so auch einen möglichen
Schaden zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt war das
„Neue Psychoaktive Substanzen Gesetz“, das wir in
dieser Wahlperiode beschlossen haben und mit dem
nun endlich ganze Stoffgruppen verboten werden
können. Wir kriminalisieren nicht den Konsumenten,
sondern schaffen einen Schutz vor diesen Substanzen und gehen aktiv gegen den Handel damit vor.
Das ist der Schutzauftrag, den wir als Politiker haben
und den wir sehr ernst nehmen.

wir haben die gesetzliche Grundlage für Cannabis als
Medizin und für die Kostenübernahme durch die
Krankenkassen geschaffen. Dies hilft den Betroffenen
unmittelbar.
Dennoch sind wir weiter für einen differenzierten
Weg bei Cannabis, denn es gibt immer noch
schwerwiegende Bedenken gegen eine Legalisierung (z.B. Langzeitschäden, Einstiegsdroge, etc.). Wir
verschließen uns aber keineswegs neuen Erkenntnissen dazu und werden hier auch offen bleiben für die
weitere Entwicklung. Auch sollten wir über eine
bundesweite Vereinheitlichung der Eigenverbrauchsgrenzen bei Cannabis nachdenken.

Gleichzeitig hat die CDU/CSU einen sehr wichtigen
Schritt in der Versorgung Schwerstkranker gemacht:
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Wir wollen den weg einer Entkriminalisierung der
Konsumentinnen und Konsumenten in der nächsten
LP weitergehen. Dazu gehört u.a. auch eine Einigung
über bundesweit einheitlichen Mengen. Wir streben

außerdem eine Überprüfung des BtMG an. Außerdem wollen wir Modellprojekte ermöglichen, um den
Kommunen Entscheidungsfreiheit zu geben, die
diese Projekte jetzt schon erproben wollen.

Die repressive Drogenpolitik der vergangenen
Jahre hat ihre Ziele nicht erreicht. Stattdessen
behindert sie Prävention, Schadensminderung,
Jugend- und Verbraucherschutz. Deswegen wollen
wir langfristig eine gesetzliche und an dem jeweiligen Gesundheitsrisiko der Substanzen orientierte

Regulierung, so wie wir das in unserem Entwurf eines
Cannabiskontrollgesetzes dargestellt haben.
Gesetzliche Regelungen müssen wirksam sein und
das Selbstbestimmungsrecht der Konsumentinnen
und Konsumenten achten.

Die Verbotspolitik mit Mitteln der Repression und
mit dem Ziel einer „drogenfreien Welt“ dauert bereits
fast 100 Jahre. Sie ist gescheitert, da sie weder das
Angebot illegaler Drogen noch die Nachfrage wirksam
reduziert. Die Verbotspolitik kostet Deutschland
schätzungsweise sechs Milliarden Euro jährlich. Trotz
des Verbots machen Drogenkartelle in der gesamten
EU jährlich 24 Milliarden Euro Gewinn mit dem
Verkauf illegaler Drogen. Würde alleine Cannabis
staatlich reguliert, der Drogenmafia würden EU-weit
auf einen Schlag Einnahmen von neun Milliarden Euro
wegbrechen. Statt für die Cannabisverfolgung
könnten Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ressourcen für andere Probleme einsetzen.

beenden. Dafür sollen für häufig gebrauchte Drogen
bundeseinheitliche Mindestmengen festgelegt
werden, bei deren Besitz keine Strafverfolgung erfolgt.

Wir wollen ein radikales Umdenken in der Drogenpolitik: Wir wollen den Drogenmarkt langfristig wirksam
regulieren, um klare Substanzvorgaben vorschreiben
zu können und legale Abgabemodelle zu ermöglichen.
Der erste Schritt besteht in einer Regulierung von
Cannabis, wofür wir durch Cannabis-Social-Clubs eine
nichtkommerzielle Bezugsmöglichkeit schaffen wollen.
Einem kommerziellen Abgabemodell über Cannabisfachgeschäfte stehen wir aber nicht ablehnend
gegenüber, weil auch das eine Verbesserung des Status
Quo bedeuten würde. Den Besitz und Anbau von
Cannabis zum Eigenbedarf wollen wir ermöglichen.
Wir wollen die Kriminalisierung von Konsumierenden

Wir wollen Optionen für regulierte und nichtkommerzielle Abgabemodelle auch für andere Rauschmittel
wissenschaftlich erproben und dabei auf die gut
untersuchten Substanzen fokussieren. Es ist zu
evaluieren, inwieweit dabei die Ziele – unter anderem
Austrocknung des organisierten illegalen Drogenhandels und weiterer drogenbedingter Kriminalität,
Reduktion von drogenbedingten Gesundheitsschäden, verbesserte Erreichbarkeit von Konsumierenden
für Präventions-, Therapie- und Hilfeangebote sowie
ein reduzierter Konsum von Neuen Psychoaktiven
Substanzen (NPS) – erreicht werden (vgl. Antrag Für
eine zeitgemäße Antwort auf neue psychoaktive
Substanzen, Drs. 18/8459).
Wir wollen eine Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung, um sicherzustellen, dass ein Entzug der
Fahrerlaubnis nicht allein aufgrund des festgestellten
Konsums einer illegalen Droge, sondern erst bei einer
diagnostizierten Suchterkrankung, einem Drogengebrauch in riskanten Situationen oder nach einer
wiederholten „Drogenfahrt“ gemäß § 24a StVG
(fehlendes Trennungsvermögen zwischen Konsum
und Teilnahme am Straßenverkehr) erfolgen kann.

3. Gibt es speziﬁsche Zielgruppen, denen sich Ihre Partei im Rahmen der Drogen- und
Suchtpolitik nach den Wahlen verstärkt zuwenden würde?
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Wir müssen zum einen besonders auf die
Jugendlichen und Heranwachsenden eingehen und
sollten die Anstrengungen hier auch auf die Gruppe
der jungen Erwachsenen ausweiten, denn gerade bei
dieser Gruppe ist ein erhöhter Einstieg in den
riskanten Suchtmittelkonsum zu verzeichnen.
Daneben gilt es aber auch gerade die Prävention im

Bereich Alkohol-, Online-, und Glücksspielsucht zu
stärken und die hier gefährdeten Gruppen verstärkt
anzusprechen.

Suchtmittelkonsum ist ein in der gesamten
Gesellschaft existierendes Problem. Zielgruppen
können nur anhand des jeweiligen Suchtstoffs

festgemacht werden. Daher sollten entsprechende
zielgruppenorientierten Angebote unterbreitet
werden.

Die Konsumentinnen und Konsumenten von
Substanzen oder stoffungebundenen Angeboten
gehören aus unserer Sicht in den Mittelpunkt. An
ihrer Gesundheit und ihrem Selbstbestimmungsrecht
müssen sich Maßnahmen orientieren. Darüber

hinaus müssen Behandlungs- und Hilfsangebote so
ausgerichtet sein, dass auch die aufgrund des
demografischen Wandels veränderte Altersstruktur
der Gruppe der Patientinnen und Patienten
berücksichtigt wird.

Im Bereich des Medikamentenmissbrauchs müssen
wir besonders auf Senioren und Frauen eingehen
und wirksame Wege für Hilfsangebote finden.
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DIE LINKE befasst sich in der Drogenpolitik mit
allen relevanten Personengruppen. Unser übergreifender Ansatz zu Präventions- und Gesundheitsförderung nimmt krankheitsunabhängig die Gestaltung
der Lebenswelten und die Ressourcenförderung in
den Blick. Das hilft insbesondere auch allen Menschen, die suchtgefährdet sind.
Angesichts der großen gesundheitlichen und
gesellschaftlichen Schäden, die legale Suchtmittel
anrichten und der großen Zahl an Konsumierenden,
werden wir einen besonderen Fokus auf Nikotin-,
Alkohol- und Verhaltensabhängigkeit legen, ohne
allerdings die Fehler, die mit den heute illegalisierten
Drogen gemacht wurden, zu wiederholen.
Alkohol ist die meist unterschätzte Droge in
Deutschland. Es bedarf hier weiterer Anstrengungen,
Missbrauch von Komatrinken über Suchterkrankung
bis Kindesschädigungen zu reduzieren. Wir wollen
auch Anreize zum Tabakrauchen reduzieren, indem
wir weiter für ein konsequentes Werbeverbot für
Tabakprodukte und einen bundeseinheitlichen
progressiven Nichtraucherschutz eintreten. Das
Potential von E-Zigaretten als schadensminimie-

rende Alternative zu klassischen Zigaretten sollte
stärker erforscht werden.
Wir fordern eine deutliche Entschärfung des
Automatenspiels. Strengere gesetzliche Auﬂagen
müssen dafür sorgen, dass die Geräte weniger
suchtauslösende Eigenschaften aufweisen (Verlustund Gewinnhöhe, Spieldauer und -geschwindigkeit
etc.). Eine personengebundene Spielerkarte muss
eingeführt werden, damit Menschen der Ausstieg
erleichtert wird. Wir wollen Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in gastronomischen Einrichtungen
wie Imbissen und Gaststätten verbieten und den
Jugendschutz besser durchsetzen.
Wir wollen den Cannabisanbau zum Eigenbedarf
legalisieren (auch über sogenannte Cannabis-Clubs)
und dadurch den etwa 4 Mio. Cannabiskonsumierenden in Deutschland helfen. Harm-Reduction und
Entkriminalisierung bedeuten vor allem für Konsumierende illegalisierter Drogen einen großen
Fortschritt. Patientinnen und Patienten wie Behandelnde würden von unseren Forderungen zu
Substitution profitieren.

4. Welche Entwicklungen sehen Sie hinsichtlich der Entwöhnungsbehandlung
(medizinische Rehabilitation) als vordringlich an?
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Ohne die Entwöhnungsbehandlung kann ein
Kampf gegen die Sucht nie gelingen. Denn sie ist der
Anknüpfungspunkt zu einem Leben ohne die Sucht.
Hier lohnt es sich zu investieren. Die Rentenversicherung und die gesetzlichen Krankenversicherungen
müssen hier im Blick behalten, dass eine erfolgreiche,
d.h. nachhaltige, medizinische Rehabilitation weitere

Kosten einspart und somit alle Beteiligten gewinnen.
Eine gute nachhaltige Nachsorge ist somit immer
auch eine gute Vorsorge. Es gilt hier besonders auf
die Schnittstellen innerhalb des Hilfenetzwerks zu
achten und eine lückenlose Behandlung zu ermöglichen.

Suchterkrankungen werden häufig zu spät erkannt
und damit zu spät behandelt. Die Sensibilisierung des
medizinischen Umfeldes für Anzeichen einer Sucht
sollten daher ausgebaut werden. Danach bedarf es
einer professionellen medizinischen und therapeutischen Behandlung. Im Mittelpunkt sollten die
Bedürfnisse des Patienten liegen. Nur mit der
Bereitschaft des Patienten lassen sich Erfolge erzielen.

Verbessert werden muss die Zusammenarbeit der
ambulanten und stationären Behandlung. Ebenfalls
sollte die Substitution im Verlauf einer Behandlung
frühzeitig eingebunden sein. Ziel muss ein selbstbestimmtes Leben der Patientinnen und Patienten mit
ihrer Sucht sein.

Die Entwöhnungsbehandlung sollte sich allein an
medizinischen Kriterien und den Bedürfnissen der
Patientinnen und Patienten orientieren. Hinterfragt
werden muss daher beispielsweise das an vielen
Stellen (zum Beispiel als Aufnahmekriterium in der
Tagesreha) implementierte Abstinenzgebot. Als
Problem sehen wir überdies die Zersplitterung der
Kostenträger. Damit wird der Anreiz geschaffen, im
eigenen Bereich auf eine bedarfsgerechte Versor-

gung zu verzichten und Kosten dem jeweils anderen
Kostenträger zuzuschieben. Außerdem kann es zu
Schnittstellenproblemen etwa zwischen ambulanter
und stationärer Reha kommen. Deswegen müssen
die Hürden zwischen stationärer und ambulanter
Reha überwunden und Sektor übergreifende Ansätze
und Sektor übergreifendes Denken durch entsprechende Anreize gestärkt werden.

Entscheidend ist, dass eine Suchterkrankung
frühzeitig erkannt wird und dass die oder der
Betroffene schnell an eine spezialisierte Beratungs- und
Therapie- bzw. Reha-Einrichtung vermittelt wird. Hierzu
braucht es eine erhöhte Sensibilisierung von behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Deshalb setzen wir uns
dafür ein, dass suchtmedizinische Themen stärker als
bisher im Medizinstudium vermittelt werden.

Der Erfolg einer ambulanten Reha-Maßnahme hängt
entscheidend vom sozialen Umfeld des oder der
Betroffenen ab. Hier sollte die Politik für ausreichend
begleitende Hilfen sorgen, gerade wenn etwa das
(familiäre) Umfeld das nicht leisten kann. Betreute
Wohnmöglichkeiten und in schweren Fällen
stationäre Angebote müssen zur Verfügung stehen.
Die ambulante Rehabilitation sollte bundeseinheitli-
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chen Mindeststandards genügen, daher unterstützt
DIE LINKE sinnvolle Maßnahmen der Qualitätssicherung. Die Forderungen zur Substitutionstherapie
sind in der Antwort auf Frage „Beratung und
Behandlung“ ausgeführt.
Grundsätzlich sollten Selbstbestimmung und
Teilhabe im Vordergrund medizinischer bzw.
Reha-Maßnahmen stehen. Abstinenz ist bei
Suchterkrankten wünschenswert, aber nicht

unabdingbare Voraussetzung. Auch die Stabilisierung des Gesundheitszustands und gesellschaftliche
Reintegration sind große Erfolge, wie etwa die
PREMOS-Studie zur Substitutionsbehandlung
gezeigt hat. Das Therapieziel sollte sich daher am
Machbaren orientieren, den medizinischen Stand des
Wissen wiedergeben und nicht starr gesetzlich
diktiert werden.

5. Was wären aus Sicht Ihrer Partei die drei wichtigsten Punkte innerhalb der Drogen- und
Suchtpolitik, welche Sie nach der Wahl möglichst kurzfristig angehen würden?
Erstens müssen wir die Prävention, insbesondere
bei Jugendlichen und Heranwachsenden im Bereich
Cannabis, verstärken. Cannabis ist keine ungefährliche Freizeitdroge. Hier ist Aufklärung in Schulen und
anderen Jugendeinrichtungen dringend notwendig.
Zweitens gilt es im ganzen Hilfesystem die Kooperationen zwischen den Akteuren an den Schnittstellen
zu verbessern, um ein geschlossenes System für die
Hilfesuchenden zu schaffen. Nur so können sie
nachhaltig und erfolgreich aufgefangen werden.
Und drittens ist mir der Bereich der Substitution sehr
wichtig. Wir brauchen eine ﬂächendeckende
In einem föderalen System ist es wichtig, von
Anfang an Bund und Länder gemeinsam von
notwendigen Schritten zu überzeugen. Einzelne
Vorstöße helfen nicht weiter. Daher sollte in
Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen der
Nichtraucherschutz in Deutschland ausgebaut und
vereinheitlicht werden. Der existierende Flickenteppich muss abgeschafft werden und eine einheitliche,
bundesweite Lösung erzielt werden. Ein Schritt zu
mehr Nichtraucherschutz wäre die konsequente
Umsetzung des Tabakwerbeverbots.
Auch beim Thema Glücksspiel, dem auch immer
mehr junge Menschen verfallen, ist gemeinsames
Handeln von Bund und Ländern notwendig. Eine
Aufnahme des Automatenspiels in den GlücksspielWir wollen Präventionsprogramme daraufhin
überprüfen, ob sie wirksam sind und die gesetzten
Ziele erreichen und sie gegebenenfalls korrigieren.
Wir wollen die Kriminalisierung von Drogenkonsumentinnen und -Konsumenten beenden.
1) Um die Kriminalisierung von Konsumierenden
zu beenden, wollen wir für häufig gebrauchte
Drogen bundeseinheitliche Mindestmengen
festlegen, bei deren Besitz keine Strafverfolgung
erfolgt. Durch die gewonnenen polizeilichen und
finanziellen Ressourcen wollen wir die organisierte
Kriminalität bekämpfen und Aufklärung, Suchtbehandlung und Prävention stärken.
2) Wir wollen für Cannabis eine legale und vorrangig
nichtkommerzielle Bezugsmöglichkeit schaffen und
den Besitz sowie Anbau zum eigenen Bedarf zu
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Substitutionsversorgung – gerade auch während
und nach einem Strafvollzug. Denn nur wo Angebote
vor Ort vorhanden sind, können diese auch wahrgenommen werden und wirken.
Insgesamt gilt es ein System weiter auszubauen, das
vor, während und nach einer Suchterkrankung
Möglichkeiten der Aufklärung, Hilfe, Beistand und
medizinische Begleitung gibt. Denn es sollte uns
allen gemein sein, dass wir den Menschen an sich in
den Mittelpunkt stellen und ihn nicht alleine mit
seiner Sucht lassen.

staatsvertrag wäre sinnvoll, aber auch eine bundesweite Sperrdatei und die Einrichtung einer Ombudsstelle Glücksspielsucht wären sinnvoll.
Cannabis ist die meist konsumierte illegale Droge in
Deutschland. Hier sollte geprüft werden, neue Wege
zu beschreiten. Die Verbotspolitik hat nicht zum
Rückgang der Konsumentenzahlen geführt; vielmehr
stieg der Konsum weiter an. Es wäre daher richtig, zu
prüfen, kommunale Modellprojekte seitens des
Bundes zu erlauben, um eine regulierte Abgabe an
Erwachsene zu ermöglichen. Nur so erlangt der Staat
wieder seine Kontrollfunktion, schwächt den
Schwarzmarkt, bekämpft die Organisierte Kriminalität und öffnet der Prävention den Zielgruppen-Zugang.
Wir wollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Instrumente zur Schadensminderung wie zum
Beispiel das Drugchecking verbessern und - soweit
nötig - die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung im Interesse der Opiatabhängigen verändern.

erlauben (vgl. Antrag Legalisierung von Cannabis
durch Einführung von Cannabis-Clubs, Drs. 17/7196).
Bundesländer sollen ein eigenständiges Recht
erhalten, Cannabis-Modellprojekte durchzuführen.
3) Wir wollen eine unabhängige wissenschaftliche
Überprüfung darüber, ob die Repression ihre Ziele
erreicht und welche unerwünschten Wirkungen sie
entfaltet hat (vgl. Beabsichtigte und unbeabsichtigte
Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts
überprüfen, Drs. 18/1613).
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Fachbeiträge

Rehabilitation Abhängigkeitskranker
Nahtlosverfahren Qualiﬁzierter Entzug /
Suchtrehabilitation
Klaus Gerkens (vdek), Barbara Müller-Simon (DRV Bund), Anja Röske (DKG)

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV),
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und
die Deutsche Krankenhausgesellschaft
(DKG) haben gemeinsame Handlungsempfehlungen für die Verbesserung des Zugangs
nach qualifiziertem Entzug zur Suchtrehabilitation herausgegeben, die am 1. August
2017 in Kraft traten. Dabei soll der Übergang
vom Krankenhaus in die Entwöhnungseinrichtungen durch ein Nahtlosverfahren fließend erfolgen. Ziel ist es, zukünftig Drehtüreffekte möglichst zu vermeiden und die
Inanspruchnahme von Suchtrehabilitationen zu steigern.
Allein rund 327.000 Krankenhausfälle mit
einer F10-Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“ wurden
in 2015 zulasten der Krankenkassen durchgeführt. Allerdings werden laut der Deutschen Suchthilfestatistik (Jahresbericht
2016) nur 18 Prozent der Abhängigkeitskranken, die im Krankenhaus behandelt
wurden, von diesem in die Suchtrehabilitation vermittelt. Gerade beim Qualifizierten
Entzug ist dies nicht nachvollziehbar, da
Bestandteile dieser besonderen Behandlungsform die Motivierung und die Einleitung von Suchtrehabilitationen sind.
Vor diesem Hintergrund und nach intensiven Beratungen mit den Suchtfachverbänden haben die DRV, die DKG und die gesetzlichen Krankenkassen gemeinsame
Handlungsempfehlungen für das Nahtlosverfahren nach qualifiziertem Entzug erstellt. Die Handlungsempfehlungen gelten
allerdings nicht bei Zuständigkeit der AOK
für die Suchtrehabilitation.
Bei diesem Nahtlosverfahren spielen die
Krankenhäuser eine wichtige Rolle. Bei
rechtzeitiger Einleitung durch die Ärzte und
den Sozialdienst des Krankenhauses ein-
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schließlich der Organisation der Weiterbehandlung kann das Nahtlosverfahren in der
Praxis funktionieren. Dies setzt die gute Kooperation mit den Entwöhnungseinrichtungen und den Rehabilitationsträgern voraus.
„Herzstück“ der Empfehlungen bildet die
begleitete Verlegung vom Krankenhaus in
die Entwöhnungseinrichtung, d. h., die Patientin/der Patient wird von einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Entwöhnungseinrichtung oder einer Suchtberatungsstelle, alternativ durch Angehörige der
Suchtselbsthilfe, bei der Anreise begleitet.
Im Fokus der Empfehlungen steht die Umsetzung eines Nahtlosverfahrens auf regionaler Ebene. Hierfür werden grundsätzliche
Aussagen und Definitionen festgelegt:
• Voraussetzungen für teilnehmende Krankenhäuser
• Einleitung und Beantragung der Suchtrehabilitation
• Leistungszuständigkeit
• kurzfristige Bearbeitung des Antrags
durch die Rehabilitationsträger
• Verlegung in die Rehabilitationseinrichtung durch begleitete Anreise.
Mit den vorliegenden Handlungsempfehlungen liegt jetzt ein Orientierungsrahmen
vor, der eine nahtlose Verlegung der in Betracht kommenden Patienten in die
Suchtrehabilitation ermöglicht. Auf Landesebene ist zwischen den unterschiedlichen Partnern die Umsetzung des Nahtlosverfahrens abzustimmen. Einig sind sich die
Beteiligten aber schon heute: Mit diesem
Nahtlosverfahren wird die Versorgung Abhängigkeitskranker in Deutschland bundesweit optimiert.
Diese sind auch unter folgenden Links auf
den Homepages des vdek, der DRV Bund
und der DKG im Internet zu finden:

http://www.vdek.com/vertragspartner/
vorsorge-rehabilitation/abhaengigkeit.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.
de/Allgemein/de/Navigation/3_Infos_fuer_
Experten/01_Sozialmedizin_Forschung/03_
reha_wissenschaften/07_reha_konzepte/
konzepte/sucht_reha_node.html
http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/48/
aid/26961/title/Handlungsempfehlungen_
zum_Nahtlosverfahren_Entzug__und__
Suchtrehabilitation

Autor/innen:
Klaus Gerkens
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Referent Rehabilitation
Abteilung Gesundheit
Askanischer Platz 1
10963 Berlin
E-Mail: klaus.gerkens@vdek.com
Barbara Müller-Simon
Deutsche Rentenversicherung Bund
Rehabilitationsrecht (0450)
im Geschäftsbereich Sozialmedizin und
Rehabilitation
Ruhrstraße 2
10709 Berlin
E-Mail: barbara.mueller-simon@
drv-bund.de
Anja Röske
Referentin des Dezernates VII
Qualitätssicherung, Transplantationsmedizin & Psychiatrie
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
E-Mail: a.roeske@dkgev.de
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Handlungsempfehlungen der Deutschen Rentenversicherung
(DRV), der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) für die Verbesserung
des Zugangs nach qualiﬁziertem Entzug in die medizinische
Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom 1. August 2017
(„Nahtlosverfahren Qualiﬁzierter Entzug/Suchtrehabilitation“)
1. Präambel

2. Grundsätze

Ziel dieser Handlungsempfehlungen ist die
Verbesserung des Zugangs nach qualifiziertem Entzug in die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker durch ein Nahtlosverfahren. Andere Behandlungsziele
während und nach einer qualifizierten Entzugsbehandlung werden davon nicht berührt. Das Verfahren kann neben der Förderung, des Erhalts und der Verbesserung der
Funktionsfähigkeit und der Sicherung und
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
von Abhängigkeitskranken insbesondere
zur

Die Durchführung der Entzugsbehandlung
im Rahmen des qualifizierten Entzugs ist
vorrangig gegenüber der rein körperlichen
Entgiftung.

• Reduzierung von Nichtantrittsquoten,
• Vermeidung und Verringerung weiterer
Entgiftungen und Entwöhnungsbehandlungen,
• Reduzierung betrieblicher Ausfallzeiten
und Kosten für Arbeitgeber und
• Vermeidung hoher Folgekosten zu Lasten
der Sozialversicherung
beitragen.
Eine nahtlose, unverzügliche, effiziente und
bedarfsgerechte Versorgung Abhängigkeitskranker ist erforderlich, wenn sich im
Verlauf einer qualifizierten Entzugsbehandlung die Notwendigkeit ganztägig ambulanter bzw. stationärer Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im Anschluss an
diese qualifizierte Entzugsbehandlung herausstellt. Dabei sollte eine trägerübergreifende effektive Verzahnung unterschiedlicher Bereiche der Gesundheitsversorgung
gewährleistet werden.
Für die Durchführung eines Nahtlosverfahrens geben die DRV, die GKV und die DKG
Handlungsempfehlungen, die die Umsetzung in die Praxis auf regionaler Ebene unter Einbindung der jeweiligen Landeskrankenhausgesellschaft unterstützen sollen.
Die Bundesträger der Rentenversicherung
sind dabei zu beteiligen.
Bestehende Verfahrensregelungen, regionale Absprachen und Vereinbarungen (z.B.
Integrierte Versorgungsverträge der Krankenkassen mit Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen) zu entsprechenden Nahtlosverfahren werden hiervon
nicht berührt. Diese können jedoch unter
Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen angepasst werden.
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Die Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 04.05.2001 sowie in Bezug auf
die Indikationsstellung das Gemeinsame
Rahmenkonzept zur ganztägig ambulanten
Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom
18.08.2011 und das Gemeinsame Rahmenkonzept zur Kombinationsbehandlung in
der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom 14.11.2014 gelten.

3. Geltungsbereich
Die Handlungsempfehlungen stellen ein
gemeinsames Verfahren für den Zugang
der Renten- und Krankenversicherten1 aus
dem qualifizierten Entzug in die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker
dar. Sie gelten ausdrücklich für alle stoffgebundenen Suchtmittel (Alkohol, Medikamente und Drogen).
Das Verfahren gilt nicht für die nahtlose
Vermittlung oder Überleitung in andere
Versorgungsbereiche (z.B. Vermittlung in
die Selbsthilfe, betreutes Wohnen).

4. Deﬁnition qualiﬁzierter
Entzug
Ein qualifizierter Entzug weist nachfolgende Merkmale auf, die sich an den Mindestmerkmalen der gem. §§ 17b und d KHG
entsprechend zu verwendenden Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) im jeweiligen Abrechnungssystem der Krankenhäuser orientieren:

• Die diagnostische und therapeutische
Gesamtverantwortung liegt bei einem
Arzt.
• Der qualifizierte Entzug beinhaltet neben
der Behandlung der Intoxikations- und
Entzugssymptome eine differenzierte somatische, soziale und psychiatrische Befunderhebung mit Behandlung der psychischen und somatischen Folge- und
Begleiterkrankungen, Aufklärung über
Abhängigkeitserkrankungen, soziale Stabilisierung und Motivierung zur problemspezifischen Weiterbehandlung.
• Es erfolgt ein ressourcen- und lösungsorientiertes Therapiemanagement patientenbezogen unter Einsatz differenzierter
Therapieelemente.
Rehabilitationsfähigkeit liegt grundsätzlich
vor, wenn der qualifizierte Entzug aus medizinischer Sicht abgeschlossen ist und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
• Es besteht keine Entzugsproblematik
mehr.
• Die Patientin/der Patient besitzt ihre/
seine neurokognitiven Fähigkeiten bzw.
hat diese wiedererlangt.
• Sie/er ist fähig eine Entwöhnungsbehandlung durchzuführen, insbesondere
weiterführend an Gruppen- und/oder
Einzelgesprächen teilzunehmen.
• Eine Motivation für die Entwöhnungsbehandlung wurde erreicht.
Wenn alle o.a. Voraussetzungen vorliegen,
kann das Nahtlosverfahren angewendet
werden.

• Die Behandlung erfolgt durch ein multidisziplinär zusammengesetztes Behandlungsteam mit mindestens drei Berufsgruppen, z.B. Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten oder Suchttherapeuten,
Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter,
Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten,
Gesundheits- und Krankenpﬂeger.

Zur Erhöhung der Effektivität sollte eine
qualifizierte Entzugsbehandlung bei Alkoholabhängigen in der Regel 21, mindestens
jedoch 14 Behandlungstage umfassen. Individuell kann auch eine längere Behandlungsdauer notwendig sein. Hierbei sind die
Aussagen der AWMF-Leitlinie „Screening,
Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen“2 unter der Schlüsselempfehlung 3.3.3.3 zu berücksichtigen. Bei Medikamenten- und Drogenabhängigkeit kann im
Vergleich zur Alkoholabhängigkeit eine längere Behandlungsdauer beim qualifizierten
Entzug erforderlich sein.

1 Diese Handlungsempfehlungen gelten nicht bei
Zuständigkeit der AOK für die Entwöhnungsbehandlung.

2 S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und
Behandlung alkoholbezogener Störungen“ –
Stand 28.02.2016, http://www.awmf.org/
leitlinien.html

Sucht Aktuell 2 · 2017

Fachbeiträge
5. Mitwirkende Krankenhäuser

7. Leistungszuständigkeit

Ein qualifizierter Entzug unter den in Ziffer 4
genannten Merkmalen kann sowohl in Allgemeinkrankenhäusern als auch in psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Krankenhäusern sowie in
Allgemeinkrankenhäusern mit psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Fachabteilungen durchgeführt werden. Sofern die Voraussetzungen
nach Ziffer 4 erfüllt sind, kann das Krankenhaus das Nahtlosverfahren anwenden.

Für die Bewilligung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist der Rentenversicherungsträger
zuständig, wenn die persönlichen und versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen
erfüllt sind und kein gesetzlicher Ausschlusstatbestand gegeben ist. Die gesetzliche Krankenkasse ist zuständig, wenn die
Zuständigkeit der Rentenversicherung
nicht gegeben ist, jedoch die Voraussetzungen der §§ 27 und 40 SGB V erfüllt sind.

Die Landesverbände der Krankenkassen
und die Ersatzkassen werden eine mit der
jeweiligen Landeskrankenhausgesellschaft
abgestimmte und bei Bedarf aktualisierte
Liste von Krankenhäusern, die den qualifizierten Entzug durchführen und das Nahtlosverfahren anwenden, den Rentenversicherungsträgern zur Verfügung stellen.

6. Einleitung und Beantragung
der Entwöhnungsbehandlung
Das Krankenhaus leitet mit zu dokumentierender Zustimmung der Patientin/des
Patienten das Nahtlosverfahren möglichst
frühzeitig, spätestens sieben Tage vor geplanter Beendigung der Krankenhausbehandlung, in Abstimmung mit dem behandelnden Krankenhausarzt ein. Hierbei wird
davon ausgegangen, dass die Dauer des
qualifizierten Entzugs für diese Patientinnen/Patienten mindestens 14 Tage beträgt.
Dieser Zeitraum ist ausreichend, um den
Antrag der Patientin/des Patienten zu stellen und die Antragsprüfung vorzunehmen.
Für die Antragstellung beim zuständigen
Rehabilitationsträger sind, soweit nicht anders vereinbart, folgende Unterlagen erforderlich:
•
•
•
•

Rehabilitationsantrag,
ärztlicher Befundbericht,
Sozialbericht sowie
zusätzlich ein formfreies Deckblatt mit
Hinweis „Nahtlosverfahren/EILT“.

Sofern im Vorfeld des qualifizierten Entzugs
eine Suchtberatungsstelle in die Betreuung
der/des Abhängigkeitskranken eingebunden war, kann diese Stelle den erforderlichen Sozialbericht in Abstimmung mit dem
Krankenhaus erstellen.
Beantragt werden kann eine stationäre
oder ganztägig ambulante Rehabilitation
Abhängigkeitskranker oder eine Kombinationsbehandlung, die mit der ersten Phase
stationär oder ganztägig ambulant beginnt.
Die Antragsunterlagen werden in geeigneter Form an den Rehabilitationsträger übermittelt. Hierzu wird den mitwirkenden
Krankenhäusern nach Ziffer 5 eine Liste von
Ansprechpartnern der Rehabilitationsträger zur Verfügung gestellt.
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8. Bescheidung des Antrages
durch den zuständigen
Rehabilitationsträger
Die Bescheidung des Antrages erfolgt
schnellstmöglich durch den zuständigen
Rehabilitationsträger. Dabei soll eine Bearbeitungszeit von maximal fünf Arbeitstagen nicht überschritten werden.
Im Sozialbericht bzw. Rehabilitationsantrag
besteht die Möglichkeit, dass die Patientin/
der Patient einen Wunsch zur Rehabilitationseinrichtung angeben kann. Die Auswahl
der geeigneten und sofort verfügbaren Rehabilitationseinrichtung erfolgt durch den
Rehabilitationsträger. Hierbei wird den berechtigten Wünschen der Patientin/des Patienten entsprochen (§ 9 SGB IX, ab
01.01.2018 § 8 SGB IX).
Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen auf regionaler Ebene soll in Abstimmung mit den Trägern der Entwöhnungseinrichtungen angestrebt werden, dass Patientinnen/Patienten aus dem qualifizierten Entzug bevorzugt aufgenommen
werden.
Die Bescheidung über den Rehabilitationsantrag (Kostenzusage oder Ablehnung)
wird vom Rehabilitationsträger unverzüglich an das Krankenhaus und bei Kostenzusage an die aufnehmende Rehabilitationseinrichtung jeweils unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen
übermittelt.
Erfolgt eine Weiterleitung des Antrags nach
§ 14 SGB IX an einen anderen Leistungsträger, sind die Beteiligten zu informieren.
Sofern der qualifizierte Entzug abgeschlossen ist und ein Platz in einer geeigneten
Rehabilitationseinrichtung nicht im Anschluss an die Krankenhausbehandlung
verfügbar ist, greift das Nahtlosverfahren
nach diesen Handlungsempfehlungen
nicht. Bei laufendem Antragsverfahren ist
der zuständige Rehabilitationsträger über
das ggf. eingetretene Ende der Krankenhausbehandlung zu informieren. Der gestellte Rehabilitationsantrag wird durch
den zuständigen Rehabilitationsträger im
Rahmen der gesetzlichen Fristen nach SGB
IX beschieden.

9. Verlegung in die Rehabilitationseinrichtung und
Reisekosten
Die Verlegung der Patientin/des Patienten
wird nach Abschluss der Krankenhausbehandlung vom Krankenhaus in Abstimmung
mit der aufnehmenden Rehabilitationseinrichtung organisiert. Zur Gewährleistung der
Nahtlosigkeit hat sich eine speziell organisierte Anreise vom Krankenhaus zur stationären Rehabilitationseinrichtung bewährt.
Aus medizinischer Sicht ist die Notwendigkeit einer begleiteten Anreise zur stationären Rehabilitationseinrichtung bei diesem
Verfahren generell zu unterstellen. Eine begleitete Anreise liegt insbesondere vor,
wenn die Patientin/der Patient bei der Anreise von einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Rehabilitationseinrichtung oder
einer Suchtberatungsstelle begleitet wird.
Alternativ ist auch eine Begleitung durch
Angehörige der Suchtselbsthilfe möglich.
Reisekosten für die Patientin/den Patienten
und deren notwendige Begleitperson im
Zusammenhang mit der Verlegung nach
Absatz 1 werden von den Rehabilitationsträgern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen übernommen (§ 53 SGB IX, ab
01.01.2018 § 73 SGB IX). Dies schließt einen
für die Zeit der Begleitung entstehenden
Verdienstausfall der Begleitperson ein (§ 53
Abs. 1 Satz 1 SGB IX, ab 01.01.2018 § 73 Abs.
1 Satz 2 Nr. 2 SGB IX). Werden Patientinnen/
Patienten durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter von Rehabilitationseinrichtungen oder
Suchtberatungsstellen begleitet, entsteht
kein Verdienstausfall.
Bestehende vertragliche Regelungen zu Beförderungsleistungen zwischen den Rehabilitationseinrichtungen und den Rehabilitationsträgern bleiben unberührt.

10. Beteiligung weiterer
Partner
Die Suchtfachverbände (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, Fachverband Sucht),
Fachgesellschaften (Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Bundesdirektorenkonferenz Verband leitender Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für Psychiatrie
und Psychotherapie, Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefärzte der Kliniken für
Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland) sowie
die Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit
im Gesundheitswesen und die Aktion Psychisch Kranke sind bei den Beratungen zu
dem Nahtlosverfahren im Rahmen von Stellungnahmen eingebunden worden.

11. Geltung der Handlungsempfehlungen
Diese Handlungsempfehlungen gelten ab
01.08.2017.
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Psychische und Suchterkrankungen:
Ethische Aspekte aus Sicht der DRV Bund
Susanne Weinbrenner, Joachim Köhler

Dieser Beitrag wird sich dem Thema „Ethische Aspekte bei psychischen und Suchterkrankungen“ widmen. Dabei wird die Sicht
der Deutschen Rentenversicherung Grundlage der Betrachtungen sein. Für den Beitrag werden einige Aspekte herausgegriffen, die für die Aufgaben der DRV relevant
erscheinen.
Die Rentenversicherung sieht sich grundsätzlich folgenden ethischen Grundprinzipien verpﬂichtet:
• Autonomie, Gerechtigkeit und Chancengleichheit
• Nutzen und Wohl der Betroffenen
• Antistigmatisierung und Inklusion
• Maximierung des gesundheitlichen Gesamtnutzens
• Achtung der Menschenwürde
• Effizienz, Verhältnismäßigkeit und Schadensabwendung
Im Rahmen dieser Grundprinzipien soll sich
der Beitrag insbesondere mit den Aspekten
Verteilungsgerechtigkeit, Zugang, Freiheit
des Willens und Autonomie beschäftigen.
Dabei sollen die entsprechenden Positionen der DRV und ihre Entwicklung über die
Zeit etwas näher betrachtet werden.
Das Handeln und der gesetzliche Auftrag
der Rentenversicherung im Bereich der
Suchtrehabilitation ist durch klassische
Grundprinzipien der Ethik bestimmt, die
auch in der Ausgestaltung des Deutschen
Sozialrechts im SGB VI sowie im SGB IX ihren
Niederschlag gefunden haben. Dabei richtet sich der Blick sowohl auf den einzelnen
Menschen als auch auf die gesamte Gesellschaft und dort vor allem im Hinblick auf
den Gesamtnutzen für die Gesellschaft. Der
Gesetzgeber hat dementsprechend die gesetzlichen Rahmenbedingungen formuliert.
Rehabilitation hat sich demnach an medizinischen Grundlagen auszurichten, die
Denkweise ist dabei sozialmedizinisch ausgerichtet.
Rehabilitationsleistungen müssen wirtschaftlich erbracht werden, der DRV steht
dafür innerhalb des Gesamtbudgets das
Reha-Budget im Speziellen zur Verfügung.
Damit unterliegt die DRV dem Gebot wirtschaftlichen Handelns, vergleichbar einer
Einrichtung, die mit ihrem Budget auskommen muss.
Aus diesem Grund ist der Zugang nicht frei,
sondern durch definierte Bedingungen wie
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit, d.h.
Reha-Bedürftigkeit, Reha-Fähigkeit und po-
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sitive Reha-Prognose geregelt. Zu beachten
ist dabei natürlich auch das individuelle Interesse des Patienten/Versicherten auf Heilung, Besserung und / oder Linderung.

Historische Entwicklung
In den 60er Jahren gab es noch ein anderes
Verständnis von Sucht. Der DRV war und ist
die Gleichbehandlung von psychisch Kranken (inkl. Suchtkranken) und somatisch
Kranken ein Anliegen, dies wurde sicher
auch mit angestoßen durch das Urteil des
Bundessozialgerichts 1968, mit dem die Alkoholsucht als krankenhauspﬂegebedürftige Krankheit anerkannt wurde. Die damals
zuständige Krankenkasse wurde dabei zur
Zahlung der entstandenen Kosten zur
Durchführung einer Alkoholentziehungsbehandlung in Höhe von 770 DM verurteilt.
Auch die Psychiatrieenquete von 1975 hat
einiges bewegt. Durch sie wurde ein gesellschaftlicher Prozess angestoßen und die
Suchtkrankenversorgung
entscheidend
verbessert. Ebenso bemühen sich die entsprechenden Medizinischen Fachgesellschaften wie zum Beispiel die Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN) seit Jahren um Gleichstellung und
Antistigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ein weiterer Impuls
kam von außen durch die UN-Behindertenrechtskonvention 2008. Dennoch muss uns
klar sein, dass es ein labiles Gleichgewicht
ist, das leicht ins Schwanken kommen kann.
Sensationsheischende Berichterstattung in
der Presse, kann rasch dazu führen, dass
Vorurteile gegen psychisch Kranke schnell
reaktiviert werden wie zum Beispiel nach
dem Germanwings Unglück oder im Zusammenhang von Straftaten durch psychisch Kranke.

Gleichbehandlung von psychisch Kranken und Suchtkranken mit somatisch Kranken
Die DRV hat hierbei eine klare Haltung, die
ein gleichberechtigtes Nebeneinander der
verschiedenen Indikationen postuliert. Wir
beschäftigen uns deshalb intensiv mit psychischen Erkrankungen und Berentungen
bei psychischen Erkrankungen, wir versuchen aber auch psychologische Aspekte in
der somatischen Rehabilitation ausreichend zu berücksichtigen wie in den Praxisempfehlungen für psychologische Inter-

ventionen und psychische Komorbidität in
der Somatik.
Aktuell ist es allerdings schwierig und
durchaus kontrovers diskutiert, genügend
Zeit und ausgebildetes Personal zur Thematisierung psychischer Aspekte in der somatischen Rehabilitation zur Verfügung zu
stellen und zu finanzieren.
Ein weiteres Problem ist, dass somatische
Rehaeinrichtungen sich dabei schwer tun,
psychische Diagnosen im Reha-Entlassungsbericht zu benennen und zu verschlüsseln. Die Angst vor Stigmatisierung
und Benachteiligung ist auf der einen Seite
sicher nachvollziehbar. Andererseits können weitere Behandlungen vom Hausarzt
oder Facharzt nicht initiiert werden, wenn
die Problematik im Entlassungsbericht gar
nicht beschrieben wird.

Verteilungsgerechtigkeit
Die Suchthilfe einschließlich der Suchtrehabilitation steht vor dem Problem, dass im
Bereich der aktuellen Suchtrehabilitation
vorwiegend langjährig Suchtkranke mit erheblichen körperlichen, psychischen und
sozialen Folgebeeinträchtigungen in die
Rehabilitation kommen. Der Aufwand bei
der Behandlung und einer erfolgreichen Integration in das Arbeitsleben sind bei diesen langen Krankengeschichten relativ
hoch.
Die Ursachen liegen hier auch in der Erkrankung selbst und in der individuellen Motivation, sich der Erkrankung zu stellen. Vor
diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, alles
daran zu setzen, durch Prävention oder gegebenenfalls Frühintervention zeitiger und
damit weniger aufwändig zu intervenieren.
Die DRV ist gefordert, hier mit anderen Sozialleistungsträgern zusammen zu arbeiten.
Beispielhaft könnte die Rahmenempfehlung Nahtlosverfahren aus dem qualifizierten Entzug in die Rehabilitation sein.
Trotzdem sollen die am meisten Benachteiligten und Beeinträchtigten nicht von Leistungen ausgeschlossen werden, gerade sie
benötigen Unterstützung analog der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, den
am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil zu bieten (1).

Reha-Zugang
Es ist sicher auch ein ethisches Problem,
dass nur so wenig Suchtkranke in die Reha-
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bilitation kommen im Vergleich zu der epidemiologischen Verbreitung von Suchterkrankungen. Diese Diskrepanz hat sich in
den letzten Jahren noch verstärkt durch
sinkende Antrags- und Bewilligungszahlen.
Deshalb war der Reha-Zugang zentrales
Thema einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern und Suchtverbänden, um hier
Lösungsstrategien zu entwickeln. Wichtigstes Ergebnis ist die oben schon erwähnte
Rahmenempfehlungen der Deutschen Rentenversicherung, der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) für die Verbesserung des Zugangs nach qualifiziertem
Entzug in die medizinische Rehabilitation
Abhängigkeitskranker.

Verantwortung für die Suchterkrankung
In diesem Spannungsfeld der Verteilungsgerechtigkeit wird auch immer wieder die
Frage nach den Ursachen von Suchterkrankungen gestellt und quasi der Schuldige
gesucht. Die DRV setzt sich dafür ein, Ursachen von Suchterkrankungen zu thematisieren und im Rahmen von Frühintervention und Prävention früher als bisher die
Behandlung aufzunehmen. Dabei sollte den
Suchtkranken nicht die Schuld für ihr Konsumverhalten zugeschrieben werden; dies
verhindert nur die offene Thematisierung
und Überwindung von Suchtverhalten.
Im Vordergrund steht deshalb die Aufgabe,
die Suchterkrankung zurückzudrängen und
suchtmittelfrei zu leben bzw. den Substanzkonsum auf ein unschädliches Maß zu reduzieren. Dies geschieht durch die Bereitstellung einer großen Palette von Therapieangeboten und individuelle Therapieplanung.
Damit soll erreicht werden, dass die Betroffenen die Verantwortung für sich und insbesondere auch für das familiäre und berufliche Umfeld wieder übernehmen!

Freiheit des Willens und
Handelns bei Suchtkranken
Leider gibt es weiterhin das Vorurteil, dass
Suchtkranke willensschwach sind. Das Prinzip des mündigen Patienten gilt jedoch
auch für Suchtkranke. Wir haben erfahren
müssen, dass wir Suchtkranke nicht vom
Substanzkonsum abhalten können, wenn
dieser wirklich gewollt ist, hier stoßen wir
an unsere Grenzen. Ausnahmen einer freien
Entscheidung sind krankheitsbedingt Situationen wie Intoxikation oder hirnorganischer Abbau, dies ist jedoch nicht der Regelfall bei der Suchtrehabilitanden.
Die Konstrukte des „Suchtgedächtnisses“
und des „Kontrollverlusts“ wurden in den
letzten Jahren viel diskutiert - die Verbindung von Biochemie und Physiologie einer-
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seits und konkretem Handeln andererseits
ist schwer zu beschreiben, nachzuvollziehen und zu beeinﬂussen. Dabei unterliegen, wie die neuere Hirnforschung zeigt,
bewusste Überlegungen vielen unbewussten Einﬂüssen.
Auf der konkreten Ebene von Behandlungsansätzen wie z.B. dem PC-gestützten Alkoholvermeidungstraining (Joystick gegen
das Suchtgedächtnis) will sich die DRV bei
der Unterstützung von Forschung und der
Umsetzung im therapeutischen Bereich
weiter engagieren.

Rehabilitation und Autonomie
Die Autonomie der Rehabilitanden ist für
die DRV schon lange ein Grundprinzip. Dies
erfordert bei der Reha-Zielabstimmung
eine individuelle Therapieplanung, die auf
einer ICF-Sichtweise basiert und sich aus
den Funktions-, Aktivitäts- und Teilhabestörungen ableitet und sich insbesondere auf
die Bereiche fokussiert, in denen die Bewältigung und Gestaltung der Lebensbereiche
beeinträchtigt ist.
Die DRV erwartet von allen Berufsgruppen
die Achtung der Autonomie der Rehabilitanden als prinzipielle Grundhaltung im
therapeutischen Prozess. Dies ermöglicht
den Rehabilitanden eine positive Erfahrung
in der Therapie, die dann in den Lebensalltag umgesetzt werden kann und
soll.

Entlassung bei Rückfall
Die Entlassung bei Rückfall ist ein ähnliches
gelagertes Thema, das sowohl auf dieser
Tagung als auch in den Vorjahren schon
wiederholt angesprochen wurde. Aus der
oben beschriebenen Haltung heraus war
die Praxis früher dogmatisch mit der klaren
Vorgabe Entlassung bei Rückfall. Umfangreiche Forschung konnte jedoch zeigen,
dass der Abbruch der Behandlung nicht
sinnvoll ist und es sehr wohl therapeutische
Möglichkeiten gibt, mit Rückfällen umzugehen und diese zu bearbeiten. Eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung ist jedoch
erforderlich. Mit zeitlicher Verspätung
wurde dies in der Suchtrehabilitation dann
auch fast durchgängig umgesetzt. Inzwischen gibt es eine gezielte Rückfallprophylaxe standardmäßig in den Einrichtungen, Rückfälle werden individuell aufgearbeitet.

Wiederholungsbehandlung
Verfolgt man nun das Konstrukt des freien
Willens weiter ist ein weiteres exemplarisch
wichtiges Thema die Wiederholungsbehandlung. Früher gab es starre Regelungen
mit festgelegten Fristen. Inzwischen ist dies
einer individuellen Sichtweise und Bewertung des Einzelfalls gewichen. Wichtig sind
bei neuem Reha-Antrag die Darstellung der

aufgetretenen Schwierigkeiten und eine
Perspektive, mit welchen therapeutischen
Mitteln diese erfolgsversprechend bearbeitet werden können.
Etwas geringere Abstinenzquoten bei diesen Rehabilitanden sind für die DRV kein
Anlass für grundsätzliche Ablehnungen, die
Erfolge sind nach wie vor ausreichend, wie
die Einjahres-Katamnesen der Suchteinrichtungen aufzeigen.

Reha-Form
Auch bei der angebotenen Reha-Form
spielen die Autonomie und der Wille des
Rehabilitanden eine wichtige Rolle, nicht
nur im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts. Leistungsträger und Leistungserbringer stoßen jedoch an ihre Grenzen,
wenn krankheitsbedingte Fehleinschätzungen die Auswahl der Reha-Form beeinﬂussen. Letztlich ist jedoch nur das möglich, auf was sich der Rehabilitand einlässt,
notfalls muss dann eine falsch aufgenommene Behandlungsform im weiteren Verlauf umgestellt werden.
Das Angebot unterschiedlicher Formen der
Rehabilitation wurde in den letzten Jahren
zunehmend ausgeweitet. Zu Beginn der
Suchtrehabilitation gab es fast ausschließlich die stationäre Langzeitbehandlung. Es
folgten ambulante und ganztägig ambulante Angebote bzw. im stationären Bereich
verkürzte Reha-Angebote für psychisch stabile Rehabilitanden, die nur eine kürzere
Reha-Dauer benötigen bzw. nicht so lange
an ihrem Arbeitsplatz abwesend sein wollen/können, oder spezielle Reha-Angebote
wie Auffang- oder Wiederholungsbehandlungen. Diese unterschiedlichen Reha-Formen werden auch miteinander kombiniert,
um die Vorteile der verschiedenen Behandlungssettings wirksam werden zu lassen.
Nachteil der zunehmend differenzierten
Angebote ist die Unübersichtlichkeit für die
Betroffenen selbst, die Zuweiser und die
Sozialmediziner in der DRV, die ein passendes Reha-Angebot bewilligen sollen. Die
Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, eindeutige sozialmedizinische Kriterien zu beschreiben, die eine differenzierte Zuweisung ermöglichen. Die Rentenversicherung
setzt sich für eine Vorgehensweise ein, die
frei von einrichtungsverbund-internen Interessen ist und das fachlich sinnvollste und
nützlichste Angebot für den einzelnen Rehabilitanden darstellt. Dies ist nur aus der
Gesamtschau der sozialmedizinisch relevanten Informationen möglich.

Umgang mit psychischer
Komorbidität
In den letzten Jahren sind psychische Komorbiditäten zunehmend in den Fokus geraten. Ergebnisse der Forschung und der
Katamnesen zeigen, dass Suchtkranke mit

17

Fachbeiträge
psychischer Komorbidität länger arbeitsunfähig sind, länger rehabilitiert werden und
eine höhere Gefahr laufen, rückfällig zu
werden. Die DRV setzt sich deshalb für eine
ausreichende Diagnostik und eine leitliniengerechte Behandlung ein. Eine psychopharmakologische Therapie soll und darf
kein Tabu sein, die DRV setzt sich jedoch für
eine kritische Auseinandersetzung mit Effekten und Nebenwirkungen ein bei Medikamenten wie Pregabalin, Antidepressiva
in frühen Phasen, Anticravingmittel, Nalmefen und Baclofen.

Suchtforschung
Die DRV fördert unter anderem Forschung
im Bereich der Suchtrehabilitation. Auch die
Suchtforschung hat sich ethischen Anforderungen zu unterwerfen. Die DRV unterstützt
die Prüfung von Forschungsanträgen durch
Ethikkommissionen und bezieht bei sozialmedizinischen Stellungnahmen ethische
Aspekte mit ein. Die DRV setzt sich dafür ein,
dass die Forschung praktisch ausgerichtet
ist und die Ergebnisse konkret in der Rehabilitation umgesetzt werden können.
Es gibt auch kritische Fragen und Grenzen,
wenn z.B. Behandlungsformen randomisiert zugewiesen werden sollen und absehbar ist, dass es dabei zu Fehlzuweisungen,
Überforderungen und Komplikationen
kommt.

Interventionen werden deshalb auch kritisch auf Belastungen und Nebenwirkungen geprüft, die es nicht nur bei dem Einsatz von Medikamenten gibt.

Personbezogene Faktoren
der ICF
Zum Abschluss soll noch eine ethische Fragestellung im Zusammenhang mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF) der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) aufgeworfen werden. Die ICF beschreibt personbezogene Faktoren wie
Charakter, Persönlichkeit, Leistungsfähigkeit, Lebensstil als Kontextfaktoren. Die
WHO wollte diese nicht länderübergreifend
definieren und hatte empfohlen, diese auf
nationaler Ebene zu befüllen.
Seitens der Krankenversicherung gibt es
seit einigen Jahren Forderungen, diese
mehr in den Begutachtungsprozess einzubeziehen, wobei die Umsetzung noch nicht
ganz klar ist (2).
Der Erhebung der personbezogenen Faktoren steht die DRV bisher eher kritisch gegenüber. Wir haben dies begründet mit der
freien Entfaltung der Persönlichkeit, dem
Schutz der Privatsphäre, dem Schutz der
Selbstbestimmung und der allokativen Gerechtigkeit, aber auch mit der Unbestimmt-

heit der Begriffe, der Unklarheit im konkreten Vorgehen, der Abstimmung mit den
Betroffenen und weiteren Aspekten. Die
DRV hat Frau Prof. Dr. Woopen von der Universität Köln dafür gewinnen können, diese
Fragestellungen in einem Forschungsprojekt für die DRV zu untersuchen.
Literatur
1. John Rawls (1971). A Theory of Justice.
Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard
University Press
2. Grotkamp, S. et al. (2010). Personbezogene
Faktoren der ICF –Entwurf der AG „ICF“ des
FB II der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). Gesundheitswesen 72: 908-916
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Literaturhinweise
Lammers, C-H.: Therapeutische
Beziehung und Gesprächsführung –
Techniken der Verhaltenstherapie,
Weinheim, ISBN: 978-3-621-28519-3,
29,95 €
Der Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung ist fundamental
wichtig für den Erfolg der Behandlung. In
diesem Buch werden die verschiedenen Aspekte der therapeutischen Beziehungsgestaltung in der Verhaltenstherapie übersichtsartig zur Darstellung gebracht. Dies
betrifft zunächst basale Aspekte der Beziehungsgestaltung und das grundlegende
Konzept der sogenannten funktionalen Beziehungsgestaltung. Im Weiteren werden
Aspekte der konkreten Umsetzung und
Techniken der Gesprächsführung vorgestellt. Es folgt ein Kapitel, in dem der Umgang mit motivationalen Konﬂikten bzw.
interaktionellen Problemen im Sinne eines
Widerstands des Patienten thematisiert
wird. Zuletzt werden spezifische Strategien
der Beziehungsgestaltung mit persönlichkeitsgestörten Patienten erklärt, welche
eine besondere Herausforderung für Therapeuten darstellen. Das praxisorientierte
Buch erläutert anhand einer Vielzahl von
Fallbeispielen das therapeutische Vorge-
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hen, zudem werden zentrale Inhalte in
Form von Merksätzen zusammengefasst.
Entsprechende Arbeitsmaterialien können
über einen Download-Code heruntergeladen werden.

schichten betreffen Themenbereiche wie
z.B. „Ererbte Trauer“, „Von Hilﬂosigkeit zu
Kraft“, „Ein ererbtes Lebensgefühl“, „Im
Schützengraben“, „Ein harter Brocken“,
„Eine ererbte Selbstüberzeugung“.

Drexler, K.: Ererbte Wunden heilen –
Therapie der transgenerationalen
Traumatisierung, Stuttgart, ISBN:
978-3-608-89203-1, 23,00 €

Christmann, F.: Keine Angst vor Ängsten
– dein Pocketcoach, Stuttgart, ISBN:
978-3-7945-3250-6, 9,99 €

Zielsetzung der Autorin ist es, dass Mithilfe
des Buches transgenerational weitergegebene Traumatisierungen sowohl von Betroffenen als auch von Fachleuten aus den
helfenden Berufen schneller und genauer
erkannt werden und sich hierdurch eine
Chance auf Heilung eröffnet. Das Buch stellt
einen systematischen Behandlungsansatz
zur Therapie transgenerationaler Traumata
vor. Zunächst werden theoretische Hintergründe des Ansatzes, Charakteristika übertragbarer Traumata und das therapeutische
Vorgehen sowie die Einbindung der Verarbeitung „ererbter Wunden“ in die Therapieplanung in einzelnen Kapiteln dargestellt.
Anhand von Fallbeispielen und Auszügen
aus Therapiesitzungen wird danach das
praktische Vorgehen illustriert. Die Fallge-

Das Büchlein soll Betroffenen helfen, ihre
Ängste zu bewältigen. Der Text ist so knapp
wie möglich gehalten, im Zentrum stehen
Übungen aus der Verhaltenstherapie, um
Veränderungen in folgenden fünf Bereichen Schritt für Schritt zu erzielen: Im Denken, Fühlen und Verhalten, im Umgang mit
den eigenen Ressourcen und im Selbstwert.
Der Pocketcoach soll dazu motivieren,
Ängste auszuhalten und psychische Stabilität durch Entspannung und verändertes
Denken zu erreichen. An Übungen werden
hierbei z.B. eingesetzt: Imagination, paradoxe Angstübung, Muskelentspannung,
Achtsamkeit, Körperhaltung. Zudem wird
das Veränderungsprogramm in Form einer
therapeutischen Geschichte dargelegt und
abschließend werden Extra-Tipps für Eltern
und Erzieher gegeben.
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Gute Praxis bei der Integration und Aktivierung
suchtkranker Leistungsberechtigter nach dem
SGB II – Ergebnisse aus fünf JobcenterFallstudien
Jutta Henke 1, Dieter Henkel 2, Barbara Nägele 3, Alexandra Wagner 4

1 Einleitung
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie (Henke et al. 2017) wurden im Jahr
2016 Maßnahmen erhoben, welche die
Jobcenter im Rahmen des SGB II für Menschen mit Suchtgefährdung oder Suchterkrankung getroffen haben. Es handelte
sich um eine Folgeuntersuchung zur 2009
vorgelegten Studie (Henke et al. 2009). Die
empirische Grundlage für die aktuelle Untersuchung bildete erstens eine bundesweite standardisierte Befragung aller Jobcenter, in der neben dem konzeptionellen
Vorgehen und der praktischen Umsetzung
von Maßnahmen auch Einschätzungen zu
Kriterien guter Praxis bei der Betreuung
von Menschen mit Suchtgefährdung oder
Suchterkrankung erfragt wurden. Zweitens wurden qualitative Fallstudien bei
fünf Jobcentern und ihren Kooperationspartnerinnen und -partnern durchgeführt,
um die Erkenntnisse der standardisierten
Befragung zu vertiefen. Insbesondere
sollte die vorgefundene örtliche Praxis daraufhin geprüft werden, ob sie interessante, empfehlenswerte und verallgemeinerbare Elemente aufwies, die in die weitere fachliche Diskussion eingespeist werden konnten. Für das Projekt boten die
Fallstudien gleichzeitig die Möglichkeit,
einen bereits vorliegenden Kriterienkatalog guter Praxis auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls zu ergänzen, zu
präzisieren oder zu korrigieren.
Die Online-Befragung der Jobcenter wurde
zwischen dem 9. Mai und dem 21. Juni
2016 durchgeführt. 325 von 408 Jobcentern beteiligten sich, was einer Rücklaufquote von 79,7 Prozent entspricht. Es beteiligten sich 237 der 303 gemeinsamen
Einrichtungen (gE) und 88 der 105 zugelassenen kommunalen Träger (zkT). Die meisten Fragen in der Befragung 2016 waren
gleichlautend auch in der Befragung der

1 GISS Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. Bremen
2 ISFF Institut für Suchtforschung University of
Applied Sciences Frankfurt a.M.
3 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Zoom –
Gesellschaft für prospektive Entwicklungen
e.V. Göttingen
4 Dr. phil, Geschäftsführerin, FIA Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt GmbH
Berlin
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Grundsicherungsstellen 2009 gestellt worden. Daher lassen sich viele Befunde miteinander vergleichen. In den Online-Befragungen gab es neben den standardisierten
Antwortmöglichkeiten auch eine Vielzahl
von Freitextfeldern, in welche die Jobcenter ausführliche Erläuterungen einfügten.
Auf dieser Grundlage wurden die fünf Fallstudien ausgewählt; die Erhebungen fanden im Spätsommer 2016 statt.
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Fallstudien im Hinblick auf gute
Praxis bei der Beratung und Vermittlung
von Personen mit Suchtproblemen zusammengefasst. Doch zunächst werden einige
ausgewählte Ergebnisse der Online-Erhebung vorgestellt, um die Befunde der Fallstudien in den Gesamtkontext der Untersuchung einordnen zu können.

2 Ausgewählte Befunde aus
der Online-Erhebung
2.1 Erfolgskriterien
Eine zentrale Fragestellung der Untersuchung war die nach guter Praxis bei der Beratung, Betreuung und Vermittlung von
SGB II-Beziehenden mit Suchtproblemen. In
der bundesweiten Online-Befragung wurden die Jobcenter gebeten, die Wichtigkeit
bestimmter Erfolgskriterien bei der Betreuung/Integration erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit Suchtproblemen auf einer
Skala von 1 (sehr wichtig) bis 10 (gar nicht
wichtig) zu bewerten. In Tabelle 1 sind die
Mittelwerte dieser Bewertungen dargestellt. Danach waren aus Sicht der Jobcenter die wichtigsten Erfolgsfaktoren
• das richtige Ansprechen der Suchtproblematik (Mittelwert 1,67),

Tabelle 1: Wichtigste Erfolgskriterien bei der Betreuung/Integration erwerbsfähiger Leistungsberechtigter mit Suchtproblemen 2016
Mittelwert

N

Sicheres Erkennen von Suchtproblemen

1,87

319

Richtiges Ansprechen der Suchtproblematik

1,67

319

Motivierung der Leistungsberechtigten, eine Suchtberatung zu
beginnen

1,71

319

Hohe Inanspruchnahme der Suchtberatung durch die Leistungsberechtigten bei gleichzeitig niedrigen Abbruchquoten bei der
Suchtberatung

2,32

318

Einbeziehung der gesamten Bedarfsgemeinschaft bei der Betreuung
der Suchtkranken

3,19

318

Hoher Anteil an nachhaltig in Beschäftigung bzw. Ausbildung
vermittelten Suchtkranken

3,39

318

Soziale Stabilisierung der Betroffenen

2,00

319

Förderung in speziell auf Suchtkranke zugeschnittenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

3,91

318

Überwindung der Suchtproblematik

2,04

319

Regelmäßige/kontinuierliche gesundheitliche Betreuung der
Leistungsberechtigten mit Suchtproblemen

2,94

319

Klärung nicht gegebener Erwerbsfähigkeit und Übergang aus dem
SGB II in andere Leistungs-/Hilfesysteme

2,78

319

Gegenseitige Information über den Maßnahmeverlauf zwischen
Jobcenter und Suchthilfe

2,62

319

Der nahtlose Anschluss einer Aktivierungs- bzw. Beschäftigungsmaßnahme nach einer Suchtbehandlung

2,78

319

Weiteres

1,76
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• die Motivierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, eine Suchtberatung
zu beginnen (1,71) und
• das sichere Erkennen von Suchtproblemen (1,87).
Mit Werten zwischen 2,0 und 2,3 folgten die
soziale Stabilisierung der Betroffenen, die
Überwindung der Suchtproblematik und
eine hohe Inanspruchnahme der Suchtberatung bei niedrigen Abbruchquoten. Etwas weniger wichtig (Werte zwischen 2,6
und 2,9) waren aus Sicht der Jobcenter die
wechselseitige Information zwischen Jobcentern und Suchtberatung, die Klärung einer evtl. nicht gegebenen Erwerbsfähigkeit,
der nahtlose Anschluss einer Aktivierungsbzw. Beschäftigungsmaßnahme nach einer
Suchtbehandlung und die regelmäßige
bzw. kontinuierliche gesundheitliche Betreuung der Leistungsberechtigten mit
Suchtproblemen. Interessant ist, dass es im
Hinblick auf die Bewertung einzelner Erfolgskriterien eine breite Streuung der Antworten gibt, was die Unterschiedlichkeit
der Sichtweisen widerspiegelt. Der größte
Konsens besteht bei den Kriterien „Sicheres
Erkennen von Suchtproblemen“, „Richtiges
Ansprechen der Suchtproblematik“, „Motivierung der Leistungsberechtigten, eine
Suchtberatung zu beginnen“, „Soziale Stabilisierung der Betroffenen“ und „Überwindung der Suchtproblematik“. In diesen Fällen liegt die Standardabweichung zwischen
0,97 und 1,2. Bei allen anderen Kriterien
differieren die Antworten relativ stark.
2.2 Rahmenbedingungen
Neben den Erfolgskriterien sind auch die
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Betreuung von Personen mit
Suchtproblemen im SGB II von Bedeutung.
Als wichtigste Erfolgsfaktoren wurden von
den Jobcentern benannt:
• Eine enge Zusammenarbeit mit den
Suchtberatungsstellen und den anderen
Einrichtungen der Suchthilfe (Mittelwert
2,06),
• Eine Betreuungsrelation, die genug Zeit
für die Arbeit mit Suchtkranken sichert
(2,07),
• Ein breites und kurzfristig verfügbares
Angebot sozial ﬂankierender Dienste
(2,30),
• Die suchtspezifische Qualifizierung des in
der Vermittlung/Beratung tätigen Personals (2,45).
Im Urteil der Jobcenter etwas weniger
wichtig, aber gleichwohl bedeutsam sind
eine hohe Kontaktdichte bei der Betreuung
der suchtkranken Personen, größere Ermessensspielräume der Fachkräfte und ein
breites und differenziertes Angebot von
arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen.
Demgegenüber sind die Sanktionierbarkeit
von Fehlverhalten der suchtkranken Leistungsberechtigten und die Einrichtung
spezialisierter Teams aus Sicht der Jobcen-
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Tabelle 2: Wichtigste Erfolgsfaktoren bei der Betreuung von Personen mit Suchtproblemen im
SGB II (Skala von 1 = sehr wichtig bis 10 = gar nicht wichtig) 2016
Mittelwert

N

Die suchtspezifische Qualifizierung des in der Vermittlung/Beratung
tätigen Personals

2,49

319

Eine Betreuungsrelation, die genug Zeit für die Arbeit mit Suchtkranken sichert

2,19

319

Die Einrichtung von spezialisierten Teams zur Betreuung der
suchtkranken Hilfebedürftigen

5,70

319

Eine hohe Kontaktdichte bei der Betreuung der suchtkranken
Personen

3,23

319

Eine enge Zusammenarbeit mit den Suchtberatungsstellen und den
anderen Einrichtungen der Suchthilfe

2,11

319

Ein breites und differenziertes arbeitsmarktpolitisches Maßnahmeangebot

3,59

319

Ein breites und kurzfristig verfügbares Angebot sozial ﬂankierender
Dienste

2,35

319

Die Sanktionierbarkeit von Fehlverhalten der suchtkranken
Leistungsberechtigten

6,50

319

Größere Ermessensspielräume der Fachkräfte, um auf den
individuellen Fall eingehen zu können

3,32

318

Weiteres

4,50

14

Quelle: Befragung Jobcenter 2016, Henke et al. 2017

ter eher keine wichtigen Erfolgsfaktoren
(vgl. Tabelle 2).
2.3 Selbsteinschätzung der Jobcenter
In der Online-Befragung wurden die Jobcenter gefragt, wie sie ihre eigene Praxis bei
der Beratung und Betreuung suchtkranker
Menschen einschätzen. Eine positive
Selbsteinschätzung gaben sie insbesondere in Bezug auf die Bereitschaft der Fachkräfte ab, sich dem Thema Sucht zu widmen, und der Verfügbarkeit von kommunalen Dienstleistungen für ﬂankierende Leistungen. Etwas kritischer fiel die Bewertung
der suchtspezifischen Kompetenzen der
Fachkräfte aus, wo offensichtlich noch
Nachholbedarf gesehen wird. Relativ kritisch wurden hingegen das Angebot an
speziell auf Suchtkranke zugeschnittenen
Beschäftigungsmaßnahmen sowie die Vermittlung von Suchtkranken in ungeförderte
Beschäftigung bewertet. Durch Äußerungen in den Freitextfeldern wurden diese
Einschätzungen näher erläutert:
In Bezug auf die Stärken der Jobcenter wurden vor allem die Qualifikationen und Kompetenzen der Fachkräfte sowie deren z.T.
langjährige Erfahrung hervorgehoben. Dadurch gelinge es, eine „gute Beziehung und
Vertrauensbasis“ im Beratungsprozess herzustellen. Die Mehrzahl der Vermittlungsfachkräfte verfüge „über eine gute Mischung aus Empathie und Stringenz, ohne
dabei zu vergessen, dass jede Form der
Sucht eine Erkrankung ist.“ Mehrfach wurde
auf den Vorteil von Spezialisierungen und
einer kundenzentrierten Ablauforganisa-

tion im Jobcenter hingewiesen: „spezialisiertes Fallmanagement“, „ausreichend Zeit
für die Gespräche“, „individuelle Terminplanung“, „kundenbezogener Beratungsansatz“, „Möglichkeit für Hausbesuche“, „themenbezogene Spezialisierung“ usw. Zentral seien ein entsprechend geringer Betreuungsschlüssel und eine kontinuierliche und
engmaschige Betreuung bei jeweils konstanten Ansprechpartnern. Auch die Kooperation mit Suchtberatungsstellen und Gesundheitsämtern auf Basis geregelter Verfahren und sehr kurzen Kommunikationswegen wurde häufig genannt. Durch diese
Kooperationen würden zudem die Qualifikationen der Fachkräfte kontinuierlich verbessert.
In Bezug auf die Schwächen der Jobcenter
wurden oftmals Defizite im Bereich des Erkennens der Sucht, insbesondere bei „nicht
auffälligen Suchtproblemen (Spielsucht,
Drogen, usw.)“ benannt. Ausschlaggebend
dafür sei in manchen Fällen eine zu geringe
suchtspezifische Qualifikation der Fachkräfte, häufig aber fehlten auch zeitliche
Ressourcen in der Vermittlung. Teilweise
haben Jobcenter suchtspezifische Qualifizierungen nur für bestimmte Fachkräfte –
meist im Bereich Fallmanagement – durchgeführt. Kritisch wurde von mehreren Jobcentern die Ressourcenlage eingeschätzt.
Personelle und finanzielle Ausstattung der
Jobcenter seien defizitär. „Die hohen Betreuungszahlen verhindern häufige und
ausführliche Beratungsgespräche, was das
Erkennen einer Suchterkrankung oder das
Motivieren zur Aufnahme einer Behand-
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lung sehr schwierig macht.“ Es gebe häufig
„zu wenig Zeit für den Kunden“. Auch der
Eingliederungstitel sei zu gering ausgestattet. „Es fehlt die finanzielle Ausstattung, um
mehr passgenaue Angebote vorhalten zu
können.“ Die Zielsteuerung im SGB II führe
mitunter dazu, dass die Ressourcen auf
leichter vermittelbare Zielgruppen gelenkt
würden. Defizite gebe es auch bei Maßnahmen, es fehlten „speziell für Suchtkranke
initiierte Maßnahmen“, aber auch „spezielle
Maßnahmeangebote und Kooperationen
mit Kliniken (z.B. Modell Magdeburger
Weg)“. Die Jobcenter benannten als kritisch, dass es „keine ausreichenden Plätze in
Einrichtungen wie Tagesklinik zur Stabilisierung von Gesundung, nach Entgiftung /
Entziehungskur“ sowie „keine spezifischen
Angebote nach Abschluss einer Therapie“
gebe. Die Jobcenter nannten mehrfach die
begrenzten Möglichkeiten kleiner Jobcenter und teilweise ungünstige Bedingungen
im ländlichen Raum. Schließlich benannte
eine Reihe von Jobcentern die geringen
Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt für
Menschen mit Einschränkungen bietet.
Auch sei die „Sensibilität für Akzeptanz von
Suchtproblemen bei Arbeitgebern“ nicht
sehr ausgeprägt.

Tabelle 3: Ausgewählte Fallstudien-Kommunen

3 Fünf Fallstudien: Gute Praxis
in qualitativer Betrachtung

Jobcentern und ihren Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern innerhalb
des lokalen Gesundheitssystems für Suchtkranke genauer untersucht wurde. In Tabelle 3 sind die Merkmale der FallstudienKommunen im Überblick dargestellt.

Bei den Fallstudien-Erhebungen wurde ein
besonderes Augenmerk auf die Beispiele
guter Praxis und ihren Begründungszusammenhang gelegt. Gleichwohl widerspiegelten sich in den Erhebungen auch kontroverse fachliche Diskussionen und widersprüchliche Praxis.
3.1 Auswahl der Fallstudienstandorte
und Erhebungsprogramm
Anhand der Antworten auf 45 ausgewählte
Fragen der Online-Erhebung, die nach den
Ergebnissen der Untersuchung aus 2009
Merkmale guter Praxis darstellen, wurden
Jobcenter ausgewählt, die möglichst viele
der damals formulierten Anforderungen erfüllten. Aus den Jobcentern mit den höchsten Punktwerten (23 Jobcenter erfüllten
zwischen 16 und 25 der Anforderungen an
(sehr) gute Praxis) wurden unter Berücksichtigung weiterer Merkmale1 fünf Fallstudienorte ausgewählt, bei denen die Praxis von
1 Zusätzlich sollten die fünf Fallstudieneinheiten
eine möglichst breite Vielfalt erfassen.
Deshalb wurden bei der Auswahl folgende
Merkmale berücksichtigt: kreisfreie Städte
und Flächenkreise, Standorte mit einem
zugelassenen kommunalen Träger und solche
mit gemeinsamen Einrichtungen, Regionen
mit günstigem/ungünstigem Arbeitsmarkt,
hoher und niedriger (Jugend-)Arbeitslosigkeit,
Regionen mit einem aus-differenzierten
Hilfesystem und Regionen mit weniger
ausdifferenzierten Strukturen, Standorte mit
über-regional zuständigen Kliniken.
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FS1

FS2

FS3

FS4

Trägermodell SGB II

gE

zkT

gE

gE

zkT

Gebietskörperschaft

Stadt

Landkreis

Stadt

Landkreis

Landkreis

NordrheinWestfalen

Sachsen

SachsenAnhalt

Baden-Württemberg

RheinlandPfalz

Bundesland

FS5

SGB II-Typ

IIIc

IIId

IIIe

Ic

Ie

Erfüllte Kriterien guter
Praxis

16

20

25

16

15

Arbeitslose SGB II* in %

27.786

8.901

9.387

2.020

820

9,1

6,9

8,1

1,8

2,5

Zahl Bedarfsgemeinschaften **

45.716

15.574

19.447

3.264

1.211

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb)**

61.836

20.007

24.371

4.224

1.595

eLb im Langzeitleistungsbezug**

41.503

15.372

16.553

2.312

968

15,9

12,6

16,2

3,3

4,0

49

102

50

24

-

Arbeitslosenquote
SGB II* in %

eLb-Quote** in %
Zugang in Suchtberatung nach § 16a SGB II
Januar bis Juni 2016***

gE – gemeinsame Einrichtung; zkT – zugelassener kommunaler Träger; eLb – erwerbsfähige Leistungsberechtigte
* Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Daten für November 2016; ** Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Daten für Juni 2016; *** Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Das Erhebungsprogramm an den Untersuchungsstandorten bestand aus leitfadengestützten Einzelinterviews und Gruppendiskussionen mit lokalen Expertinnen und
Experten bei Jobcentern und von diesen in
den Kontaktgesprächen benannten Kooperationspartnerinnen und -partnern im lokalen Hilfesystem für Suchtkranke. Einzelinterviews und Fokusgruppen mit suchtkranken Leistungsberechtigten sowie einzelne
Hospitationen in Einrichtungen und bei
Veranstaltungen rundeten das Gesprächsprogramm ab. Insgesamt wurden 86 Gesprächspartnerinnen und -partner interviewt.
3.2 Vermittlungsorientierung vs.
soziale Teilhabe
Die an den fünf Fallstudienorten befragten
Fach- und Führungskräfte gingen übereinstimmend von der grundsätzlichen Annahme aus, dass die Suchtmittelabhängigkeit für einen Teil der in den Jobcentern
betreuten suchtkranken Leistungsberechtigten kein Vermittlungsproblem darstellt.
Es wurde konzediert, dass im Beratungsprozess nur ein Teil der tatsächlich bestehenden Suchtkrankheiten erkannt wird. Sofern
die Abhängigkeitserkrankung nicht offensichtlich oder auffällig ist und die Betroffenen ihren Alltag weitgehend problemlos
bewältigen, sei in der Regel auch die Ver-

mittlung in Arbeit kaum erschwert. Viele
Leistungsberechtigten würden im Regelbetrieb der Vermittlung betreut.
Anders ist die Situation bei Leistungsberechtigten, deren Suchterkrankung erkannt
und als Vermittlungshemmnis eingestuft
wurde. Je nach Grad der Suchterkrankung
und Verfasstheit des lokalen Arbeitsmarktes wurden hier die Chancen zur Eingliederung in Erwerbstätigkeit unterschiedlich,
aber in jedem Fall kritisch, bewertet. Nicht
zuletzt weil die Mehrheit der Arbeitgeber
sich Bewerberinnen und Bewerbern mit
Suchterkrankungen gegenüber eher zögerlich bis ablehnend verhalte, werden Erwerbschancen für diese Personengruppe in
der Regel erst nach einer gewissen gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung gesehen. Für einen Teil der schwer Erkrankten
prognostizierten die Fachkräfte selbst bei
intensiver und langwieriger Unterstützung
nur äußerst geringe Integrationschancen.
Bei diesem Teil des Personenkreises wurde
eine motivierende, stabilisierende und für
unbestimmte Zeit unterstützende Betreuung für sinnvoll gehalten, ohne dabei das
Ziel einer Integration ganz aus dem Auge
zu verlieren.
Es sei wichtig, dass „Integrationshindernisse“
zielgerichtet bearbeitet werden, d.h. an
erster Stelle, aber häufig nicht allein, die
Suchterkrankung. Sofern den Jobcentern
eine Suchterkrankung zur Kenntnis kam,
machten sie in der Regel Abstinenz zur Bedingung für zielgerichtete Vermittlungsbemühungen auf den ersten Arbeitsmarkt.
Vom Erkennen einer möglichen Suchterkrankung und der Frage, wie weit diese un-
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ter Kontrolle ist, hing ab, ob als primäres
Ziel die Vermittlung aufrechterhalten
wurde oder ob sich die Zielstellung des Jobcenters hin zur gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung und Suchtbehandlung
verschob. War letzteres der Fall, dann sahen
sich die Jobcenter zunächst selbst nur in einer begleitenden, beratenden und koordinierenden Rolle und delegierten diese Aufgaben an Expertinnen und Experten aus
der Suchthilfe. Sie sahen ihren Beitrag darin, durch gezielte Angebote und Maßnahmen aus dem Instrumentarium des SGB II
im ersten Schritt sozialintegrativ und stabilisierend zu wirken und im Weiteren auch
gemeinsam mit den Leistungsberechtigten
(und gegebenenfalls der Suchthilfe, Beschäftigungs- und Bildungsträgern und
weiteren Akteuren) die Perspektive einer
schrittweisen Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu entwickeln.
Die untersuchten Jobcenter investierten
viel Beratungs- und Betreuungsaufwand
auf Leistungsberechtigte, bei denen ein besonderer Unterstützungsbedarf sichtbar
geworden war, auch wenn für die Arbeit
mit diesen Leistungsberechtigten auf lange
Zeit das Ziel der „sozialen Teilhabe“ im Vordergrund stehen werde. Bei einigen Suchtkranken sahen die befragten Fachkräfte
aber auch längerfristig kaum Chancen auf
Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Sie
betonten die Notwendigkeit, jenseits davon Perspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln – etwa dauerhafte
Beschäftigungsangebote in einem zweiten
Arbeitsmarkt und/oder eine dauerhafte sozialpädagogische Betreuung. Ausdrücklich
warnten viele Fachkräfte jedoch davor, die
Arbeitsmarktintegration als Ziel ganz aus
den Augen zu verlieren und die Leistungsberechtigten „aufzugeben“.
„aufzugeben“
In den Jobcentern, die als gemeinsame Einrichtungen von Kommunen und Arbeitsagenturen getragen werden, orientierten
sich Beratung und Integrationsarbeit am
sog. „Vier-Phasen-Modell der Integrationsarbeit“ (4PM) und einem fest definierten
Geschäftsprozess. Ähnliche – aber im Detail
unterschiedliche – Prozessvorgaben hatten
auch optierende Kommunen. Die Integrationsstrategie der Fachkräfte wurde in der
Regel auf den Zielberuf mit der höchsten
Integrationswahrscheinlichkeit ausgerichtet, sozialintegrativen kommunalen Leistungen und anderen Förderangeboten war
die Aufgabe zugedacht, Vermittlungshemmnisse zu beseitigen.
Einige der untersuchten Jobcenter nutzten
in großem Umfang stark ‚sozialarbeiterisch‘
ausgerichtete Unterstützungs- und Beratungsformen, die von der Arbeit der Vermittlungsfachkräfte entkoppelt waren und
entweder ganz ausgelagert oder in einem
eigenen integriert arbeitenden Team von
Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen mit
großer Gestaltungsfreiheit umgesetzt wur-
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den. Dabei wurde aus den Berichten der interviewten Integrationsfachkräfte deutlich,
dass die Entscheidung, in welchem Bereich
wie viele Ressourcen eingesetzt werden,
ein Balanceakt ist. Unter Bedingungen begrenzter Budgets waren jeweils konkrete
Entscheidungen zu treffen, die im Ermessen
der Akteure lagen. Insbesondere die Geschäftsführungen der Jobcenter haben auf
die damit verbundenen Dilemmata verwiesen, aber auch erklärt, dass die Zielvielfalt
der Tätigkeit der Jobcenter sich auch mit
den mit der Bundesagentur für Arbeit oder
den Ländern abgeschlossenen Zielvereinbarungen vereinbaren lasse. Hier trafen Einzelfalllogik und Institutionenlogik aufeinander: An einem Standort sagten Fallmanagerinnen und Fallmanager, sie könnten erfolgreicher arbeiten, wenn sie mehr Zeit
dafür hätten und die suchtkranken Leistungsberechtigten z.B. unbefristet im Fallmanagement betreut werden könnten. Die
Geschäftsführung des Jobcenters verwies
jedoch darauf, dass das Fallmanagement
extrem aufwändig sei und überwiegend
nur dann eingesetzt werden sollte, wenn es
in überschaubarer Perspektive Aussicht auf
Integrationsfortschritte gibt.
Unterschiedliche Positionen nahmen die
untersuchten Jobcenter ein, wenn die Erwerbs(un)fähigkeit suchtkranker Menschen
einzuschätzen und zu prüfen war. In Fällen,
in denen eine Vermittelbarkeit auf den ersten Arbeitsmarkt aufgrund der chronischen
Erkrankung, zum Teil auch wegen zahlreicher somatischer Folgeerkrankungen, faktisch nicht mehr gegeben war, kam nach
der Meinung vieler Expertinnen und Experten eigentlich nur noch die Überleitung in
eine Erwerbsunfähigkeitsrente bzw. die
Grundsicherung für Erwerbsunfähige nach
dem SGB XII in Frage. An allen Untersuchungsstandorten wurde jedoch auch berichtet, dass solche Überleitungen in der
Praxis nur äußerst selten vollzogen wurden.
Selbst eine entsprechende Begutachtung
des Ärztlichen Dienstes der Arbeitsagentur
werde von den Rentenversicherungsträgern häufig mit dem Verweis auf den Vorrang der Rehabilitation Suchterkrankter zurückgewiesen. Die befragten Expertinnen
und Experten in diesen Jobcentern problematisierten daher die Schwierigkeiten, die
für sie damit verbunden waren, Vermittlungsbemühungen auch dann aufrechterhalten zu müssen, wenn die Erfolgsaussichten gegen Null tendierten. Zwei der fünf
Jobcenter schlossen sich der Einschätzung
der Rentenversicherungsträger grundsätzlich an. Der überwiegende Teil der suchtkranken Menschen, die im Jobcenter betreut würden, so ihre Argumentation, sei
erwerbsfähig im Sinne des SGB II: „Sie sind
nicht direkt vermittelbar, aber sie gehören ins
SGB II.“ Eine Reha-Beraterin begründete
dies damit, dass im SGB II eine offensivere
Förderung als in der Rentenversicherung
möglich sei. Ein anderes Jobcenter vertrat

dagegen die Auffassung, dass die beruﬂiche Rehabilitation der Rentenversicherung
großes Potenzial für die Arbeit mit suchterkrankten Leistungsberechtigten habe. Hier
wurde besonderes Augenmerk auf die beruﬂiche Rehabilitation gelegt, und das Jobcenter kooperierte intensiv mit der
Reha-Abteilung der Arbeitsagentur und mit
Maßnahmeträgern, die entsprechende Angebote machten. In einem der Jobcenter
waren sich Fachkräfte und Suchtexpertinnen und -experten einig, dass im Rahmen
der Eingliederungshilfe für Behinderte nach
dem Sechsten Kapitel SGB XII bessere, nämlich zeitlich unbefristete Angebote zur Beschäftigung und Tagesstrukturierung möglich seien als im Rahmen des SGB II. In dieser
Kommune griff das Jobcenter auf die Struktur der örtlichen Tagesstätte zu, nutzte deren auf suchtkranke Behinderte zugeschnittenes Angebot auch für die eigenen Leistungsberechtigten und versuchte, alle gesetzlich gegebenen Möglichkeiten zur
Verlängerung von Maßnahmen auszuschöpfen.
3.3 Beratung und Vermittlung suchtkranker Leistungsberechtigter im
SGB II
Die Auswertung der Fallstudien legt nahe,
dass ein Konzept zum Umgang mit Leistungsberechtigten benötigt wird, deren
Vermittlungshemmnisse komplex sind, deren Betreuung die Beteiligung externer Expertise erfordert und bei denen die allgemeine vermittlungsorientierte Handlungslogik der Jobcenter an ihre Grenzen stößt.
Ein solches Konzept kann interne Prozesse
regeln, es kann aber auch – wie in einem
der untersuchten Jobcenter – die externe
Problembearbeitung strukturieren. Hier
entwickelte eine Arbeitsgruppe, an der alle
Fallmanagerinnen und Fallmanager teilnahmen, die Konzeption für ein bei der
Kommune angesiedeltes Team aufsuchender Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.
Alle Befragten unterstrichen die Notwendigkeit einer suchtspezifischen Qualifizierung und Qualifikation der Fachkräfte im
Jobcenter. An mehreren Fallstudienstandorten wurden für die Fachkräfte in den Jobcentern regelmäßige Schulungen durch
Suchtkliniken, Suchtberatungsstellen oder
den Ärztlichen Dienst der lokalen Agentur
für Arbeit durchgeführt. Häufigkeit und
Ausmaß der suchtspezifischen Schulungen
waren unterschiedlich. Diese Qualifizierungen führten an den Standorten zu erheblichem Kompetenzzuwachs der Fachkräfte.
Auch den Schulungen zur BA-Beratungskonzeption für das SGB II verdankten einige
Fachkräfte eine gestiegene Beratungskompetenz.
Übereinstimmung bestand darin, dass
Fachkräfte im Jobcenter in der Lage sein
sollten, eine Suchtkrankheit bzw. Suchtgefährdung anhand von Hinweisen zu erken-

Sucht Aktuell 2 · 2017

Fachbeiträge
nen, um darauf reagieren zu können. Außerdem sei wichtig, dass die Fachkräfte interne und externe Unterstützungsmöglichkeiten inklusive der dazu gehörigen
Ansprechpartnerinnen und -partner sowie
die Verfahrenswege kennen. Letztlich sei
dies auch für den Fall erforderlich, dass eine
Suchtkrankheit nur vermutet wird, eine Diagnose aber noch erforderlich ist. Die Kenntnis der (möglichen) Kooperationspartner
und der externen Unterstützungsmöglichkeiten sei unabdingbar, um einen Beratungsfall steuern zu können. Nicht erforderlich sei es hingegen, Fachkräfte zu
Suchtspezialist/inn/en zu entwickeln.
Eine interne fachliche Spezialisierung war
in den untersuchten Jobcentern eine wichtige Voraussetzung für gute Praxis; sie ging
oft damit einher, dass für die Betreuung von
suchtkranken Leistungsberechtigten auch
mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung
standen. Die Spezialisierung war in der Regel mit einer Aufgabenverteilung zwischen
Vermittlungsfachkräften und Fallmanagement verbunden. In einem Jobcenter gab
es daneben ein eigenes Team Soziale Arbeit, das für die Koordination und Bereitstellung kommunaler Eingliederungsleistungen zuständig war. An dieses Team
konnten neben anderen besonderen Zielgruppen Suchtkranke mit besonderem Unterstützungsbedarf vermittelt werden.
Nicht nur hier beruhte die Spezialisierung
auf der Einschätzung, dass bestimmte
Gruppen von Leistungsberechtigten – zu
denen auch Menschen mit Suchterkrankung als Vermittlungshemmnis gehören –
intensiver und mit einem anderen Betreuungsschlüssel sowie anderen Methoden
betreut werden sollten.
An allen Standorten wurden junge Erwachsene u25 bzw. u27 gesondert betreut. In
Bezug auf Suchterkrankte wurde die Notwendigkeit einer altersdifferenzierten Fallbearbeitung mit biographischen Besonderheiten und anderen Rechtsgrundlagen wie
strengeren Sanktionsregelungen begründet. Jüngere wurden einerseits als schwierigere, unberechenbarere Klientel wahrgenommen, was mit anderen Formen der Abhängigkeitskrankheit (andere Stoffe, häufiger
Mediensucht,
sehr
häufig
Kombinationen von Stoffen und Süchten),
instabileren Suchtverläufen, größerer Vermeidungshaltung, stärkerem Einﬂuss der
Peer Group und häufigerer Straffälligkeit
begründet wurde; andererseits wurden
aber auch größere Entwicklungsmöglichkeiten und die zentrale Bedeutung von
Weichenstellung in dieser Lebensphase für
die folgende Erwerbsbiographie herausgestellt.
Für Leistungsberechtigte ist entscheidend,
dass sie ohne große Hürden Kontakt zu den
für sie zuständigen Fachkräften und Beratungsstellen aufnehmen können. Kurzfristig entstandene Klärungsbedarfe und akute

Sucht Aktuell 2 · 2017

Krisen erfordern die Möglichkeit einer
schnellen Kontaktaufnahme; auch entsteht
eine andere Vertrauensbeziehung, wenn
Leistungsberechtigte wissen, dass sie die
zuständige Fachkraft im Jobcenter oder bei
der Suchtberatung bei Bedarf tatsächlich
persönlich erreichen können. In dem System der durch Callcenter geleiteten zentralen Zugänge zu den Jobcentern, die als gemeinsame Einrichtungen von Arbeitsagentur und Kommune organisiert sind, ist diese
Zugänglichkeit nicht per se gegeben, sondern muss erst hergestellt werden. Dies geschah in den untersuchten Jobcentern teils
systematisch, teils in Einzelfällen: Telefonnummern (persönliche Durchwahlnummern oder sogar Handy-Nummern der Fallmanagerinnen und Fallmanager) und Mailadressen wurden herausgegeben, es gab
offene Sprechzeiten, und Leistungsberechtigte wurden ermutigt, bei Bedarf auch
ohne Termin zu kommen. Die Fachkräfte
betonten, dass sich bei Suchterkrankten
Krisen sehr schnell zuspitzen können und
dann die Gefahr eines Rückfalls besteht.
Auch aus diesem Grund sei eine gute Erreichbarkeit der zuständigen Fachkräfte
von maßgeblicher Bedeutung und trage
zur Rückfallprävention bei.
Kontinuität in der Fallbearbeitung erleichtert die Aufrechterhaltung von fachlichen
Standards in der Arbeit dauerhaft und ermöglicht vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen. Bezogen auf Suchtkranke ist das bedeutsam, weil der offene Umgang mit einer
teils tabuisierten Erkrankung sehr viel Vertrauen voraussetzt. Dies bedeutet, dass in
der Betreuung nach Möglichkeit Brüche
vermieden werden sollten.
Legten Leistungsberechtigte ihre Suchterkrankung im Fallmanagement offen, so
führte dies bei den gut geschulten Fachkräften in allen untersuchten Jobcentern
dazu, dass der Behandlung Vorrang eingeräumt wurde. Es wurden dann wegen der
Suchterkrankung andere Anforderungen
an die Leistungsberechtigten gestellt und
bei der krankheitsbedingten Nichteinhaltung von Absprachen wurde auf Sanktionen verzichtet. In einer „Handreichung für
die Jobcenter-Mitarbeiter“ wurde explizit
darauf verwiesen, dass die Fachkräfte „Mitgefühl und Verständnis“ zeigen und „Schuldvorwürfe, Beweisführungen oder Diskussionen über Konsumverhalten, Gefährlichkeit
und von Drogen usw.“ vermeiden sollten.
Eine Sanktionierung sei nicht nur der
(Krankheits-)Situation nicht angemessen,
sie könne auch für den weiteren Beratungsprozess kontraproduktiv sein.
Trotz einer grundsätzlich kritischen Haltung gegenüber dem Nutzen von Sanktionen bei Suchterkrankten, wurde teilweise
davon ausgegangen, dass Eingliederungsvereinbarungen und Sanktionen einen Beitrag zur Erhöhung von Verbindlichkeit leisten können und dass aus der fremdmoti-

vierten ersten Inanspruchnahme von
Suchtberatung auch eine intrinsische Motivation für die weitere Bearbeitung des Problems und eine kontinuierliche Teilnahme
resultieren könne. Häufig wurde thematisiert, dass die Fixierung suchtbezogener
Verabredungen in der EinV auch aus Gründen des Datenschutzes problematisch sei:
Eine Zuweisung an die Suchtberatung
müsse so verschriftlicht werden, dass kein
Rückschluss auf die Erkrankung möglich sei,
d.h. es könne lediglich eine Zuweisung „an
Dritte“ verankert werden. Der Übergang in
und die Inanspruchnahme der Angebote
sozialer Arbeit im und außerhalb des Jobcenters durch Leistungsberechtigte wurde
an den Standorten grundsätzlich nicht
sanktioniert, dies sei kontraproduktiv.
3.4 Rolle der Jobcenter in den lokalen
Netzwerken
Die Jobcenter an den Fallstudien-Standorten waren in unterschiedliche lokale Netzwerke einbezogen, und sie nahmen in der
Kooperation unterschiedliche Rollen ein.
Unterscheiden ließen sich institutionalisierte Kooperationen auf der Grundlage
schriftlicher Vereinbarungen und eher informelle Kooperationen ohne vertragliche
Grundlage. Kooperationen zwischen Jobcentern und Maßnahmeträgern oder mit
beauftragten Suchtberatungsstellen waren
vor dem Hintergrund einer AuftraggeberAuftragnehmer-Beziehung stets verbindlicher und z.T. hierarchischer strukturiert als
Kooperationen, in die sich die Jobcenter als
einer von vielen lokal handelnden Akteuren
einbrachte.
Die Kooperation mit den örtlichen bzw. regionalen Suchtberatungsstellen als den Erbringern kommunaler Leistungen gehört zu
den Voraussetzungen erfolgreicher Jobcenter-Aktivitäten bei der Betreuung und
Integration suchtkranker Leistungsberechtigter, wenngleich die Bedeutung weiterer
Netzwerkpartner (z.B. der Schuldnerberatungsstellen, Sozialpsychiatrischen Dienste,
Jugendämter) in den letzten Jahren deutlich zugenommen habe, so die übereinstimmende Einschätzung der befragten
Jobcenter-Expertinnen und -Experten. Man
kenne jetzt deutlich besser und vollständiger die in aller Regel komplexen und vielschichtigen Lebensprobleme der Suchtkranken im SGB II, die die Überwindung der
Sucht und die Integration in existenzsichernde Arbeit erschweren und eine entsprechend komplexe und abgestimmte
Herangehensweise im Betreuungs- und Integrationsprozess erfordern. Eine Gelingensbedingung für eine gute Kooperation
ist, dass die Kooperierenden bzw. die Ansprechpersonen sich persönlich kennen,
und dass sie über die spezifische Arbeitssituation der jeweils anderen Seite Bescheid
wissen. Aber auch schon die suchtspezifische Schulung der Fachkräfte im Jobcenter
durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
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kooperierenden Suchtberatungsstelle habe
sich sehr positiv ausgewirkt.
Den Jobcentern und der Suchthilfe ist sehr
klar, dass Datenschutz- und Schweigepﬂichtbestimmungen strikt eingehalten
werden müssen. Kritisch wurde von Fachkräften der Jobcenter und der Suchtberatung angemerkt, dass der Datenschutz
manchmal Verfahrensabläufe bei den Kooperationspartnern intransparent mache,
und Schweigepﬂichtentbindungen häufig
zu unkonkret seien. In einem Jobcenter
wurde in der Kooperationsvereinbarung
mit der Suchtberatungsstelle vereinbart,
dass die Schweigepﬂichtentbindung nur in
Ausnahmefällen Praxis sein soll. Der aus
Sicht dieser Kooperationspartner bessere
Weg ist es, wenn die Leistungsberechtigten
die Verantwortung für die Übermittlung
von Informationen selbst übernehmen.
Die untersuchten Jobcenter strebten mehrheitlich eine möglichst frühzeitige, die Freiwilligkeit und das Einverständnis des Klienten bzw. der Klientin voraussetzende, kooperative Fallbearbeitung an, die z.T. bei
Bedarf durch gemeinsame Fallgespräche
begleitet und vertieft wurde. Die Zuweisung zur Suchthilfe war in einigen Fällen
Bestandteil der Eingliederungsvereinbarung (§ 15 SGB II). Von mehreren Gesprächspartnern aus Suchtberatungsstellen wurde
berichtet, dass Suchtkranke, die „vom Fallmanager geschickt“ wurden, in aller Regel
fremdmotiviert seien und demzufolge häufiger die Suchtberatung abbrechen, dass
aber dennoch diejenigen, die – möglicherweise nach verpﬂichtendem Erstkontakt –
dabei blieben, von der Suchtberatung häufig substantiell profitieren würden. Wie einem Abbruch wirksam vorgebeugt werden
könne, blieb allerdings eine weitgehend
offene Frage. Auf jeden Fall sei es erforderlich und nützlich, die Motivation für eine
Suchtberatung von Beginn an gründlich zu
klären und zu fördern und ebenso, mit dem
Klienten bzw. der Klientin einen abgestimmten, behutsamen Stufenplan zu erarbeiten, der den weiteren Suchtberatungsund Integrationsprozess beschreibt. Für
diese Klärung sollte ausreichend Zeit zur
Verfügung stehen.2 Die (frühzeitige) Einbeziehung der Suchtberatungsstellen in die
inhaltliche Gestaltung der Eingliederungsvereinbarung (§ 15 SGB II) wurde von den
Suchthilfefachkräften nicht generell als ein
Kriterium „guter Praxis“ angesehen. Favorisiert wurden einzelfallabhängige Vorgehensweisen, die die Autonomie der Suchthilfe gegenüber dem Jobcenter sicherstellen sollten.
Die Kooperation zwischen den Jobcentern
und den beauftragten Trägern von Maßnahmen erwies sich in allen beobachteten Fäl2 Dies ist auch der Grund, warum die befragten
Expert/inn/en sich eher zurückhaltend bis
kritisch gegenüber dem sogenannten
„Magdeburger Weg“ äußerten.
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len als ausgesprochen einvernehmlich, und
sie war einzelfallbezogen z.T. wesentlich
enger als die zwischen Jobcentern und
Suchtberatungsstellen. Maßnahmen stellten Beschäftigungsmöglichkeiten, wo der
reguläre Arbeitsmarkt keine Chancen bot
(Ersatzarbeitsplätze). Sie waren als Trainings konzipiert, in denen Kompetenzen
erworben werden konnten, die im Erwerbsleben unabdingbar sind. Idealerweise trugen sie zur Wertschöpfung bei und deckten
real vorhandene Bedarfe. Beschäftigungsmaßnahmen wurden auch angeboten, um
erreichte Erfolge (z.B. Abstinenz nach
Sucht-Reha) zu stabilisieren. Typische
krankheitsbedingte Probleme führten
dazu, dass nur ein Teil der zugewiesenen
Leistungsberechtigten tatsächlich in die
Maßnahmen einmündete und ein noch
kleinerer Teil die Maßnahmen erfolgreich
abschloss. Es könne passieren, dass Maßnahmen schon zu Beginn nicht immer voll
besetzt sind und frei werdende Maßnahmeplätze nicht immer zeitnah nachbesetzt
werden können. Für die Träger könne dies
mit Finanzierungsproblemen bis hin zum
Scheitern der Maßnahme verbunden sein.
Ein Jobcenter verankerte daher im Maßnahmekonzept eine Finanzierungsmodalität,
die es erlaubte, Maßnahmeplätze auch
dann zu finanzieren, wenn sie temporär
nicht besetzt waren.
Vernetzungen mit den lokalen Suchtnetzwerken und weiteren Kooperationspartnern waren an den fünf untersuchten
Standorten unterschiedlich weit gediehen.
Die beiden städtischen Jobcenter nutzten
vor allem gewachsene Strukturen eines
langjährig ausdifferenzierten Suchthilfesystems, um sich in die bereits bestehenden
Netzwerke aktiv einzubringen. Nur wenn
sie selbst Angebote zu verantworten hatten, nahmen sie darin federführend Aufgaben wahr. Für die Leistungsberechtigten
beschrieben sie sich jedoch in einer „Lotsenfunktion“. Dies bedeutete, dass die Jobcenfunktion“
ter nicht direkt mit den suchtkranken Kundinnen und Kunden arbeiteten, sondern
prüften, welche Unterstützungsleistungen
diese bekommen können, und dann dafür
sorgten, dass Leistungsberechtigte diese
Dienstleistungen nutzen können. Zur Lotsenfunktion gehörte es auch, über den
Stand der Beratung und Betreuung bei
Dritten informiert zu sein und dies in die
weitere Planung zur Fallbearbeitung einzubeziehen. Die lokalen Suchtnetzwerke an
diesen beiden Standorten kooperierten
wiederum mit Akteuren aus anderen Hilfesystemen wie der Jugendhilfe oder Schulen
in unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen (z.B. „Frauen und Sucht“, „Sucht und
Betrieb“, „Kinder von abhängigen Eltern“,
„Qualifizierte Entzugsbehandlung“). Abhängig von den Themen wurden die Jobcenter zu den Beratungen hinzugezogen. In
anderen Fallstudien-Kommunen waren die
Suchtnetzwerke kleiner. Ein Jobcenter ko-

operierte im Rahmen eines sog. „Ämternetzwerks“ überwiegend mit kommunalen Institutionen, insbesondere mit dem Gesundheitsamt, das für die Koordination der
Suchtberatungsangebote verantwortlich
zeichnete, und mit dem Jugendamt. Besondere Netzwerke bzw. Institutionen für eine
jüngere Klientel – Jugendberufsagenturen
bzw. -häuser – befanden sich an verschiedenen Standorten im Aufbau.
3.5 Die Sicht der Leistungsberechtigten
Im Rahmen der Fallstudien wurden insgesamt 23 Leistungsberechtigte interviewt.
Die Befragten waren unterschiedlichen Alters, zu einem Drittel weiblich und zu zwei
Dritteln männlich. Sie befanden sich in unterschiedlichen Lebenssituationen und hatten unterschiedliche Erfahrungen in Bezug
auf die individuelle Auseinandersetzung
mit ihrer Suchtkrankheit und die Betreuung
durch Jobcenter und Suchtkrankenhilfe. Ein
großer Teil der Befragten war gesundheitlich eingeschränkt, wobei diese Einschränkungen nur zum Teil mit der Suchtkrankheit in Zusammenhang standen. Ein größerer Teil berichtete von psychischen Erkrankungen,
insbesondere
Depressionen.
Einige Interviewpartner/innen berichteten
über Scham und Stigmatisierung aufgrund
der Suchterkrankung, weshalb sie nur mit
Menschen darüber sprechen würden, denen sie vollständig vertrauen.
In den Interviews zeigte sich, dass die von
den Jobcentern als „gute Praxis“ beschriebenen Vorgehensweisen im Wesentlichen
auch von den Leistungsberechtigten positiv beurteilt werden.
Die Erwartungen der Befragten ans Jobcenter waren unterschiedlich, was sich nicht
zuletzt durch die unterschiedlichen individuellen Erfahrungen erklären lässt. Während ein Teil der Befragten umfassende Hilfen und Unterstützung schätzte und
wünschte, waren andere zurückhaltender
und wollten die Funktion der Jobcentermitarbeiter/innen eher auf arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen beschränkt sehen.
Eine Suchterkrankung sei Privatsache und
gehe das Jobcenter deshalb genauso wenig an wie die Arbeitgeber. Nicht die Jobcenter, sondern die Suchtberatungsstellen
seien die richtigen Ansprechpartner für die
Suchterkrankung.
In Bezug auf die Betreuung durch die Jobcenter wurden Fragen der Existenzsicherung als vordringlich benannt. Die Befragten berichteten dabei über eine Reihe von
Problemen, die sie stark belasteten und die
sie teilweise nur mit Unterstützung Dritter
bewältigen konnten.
Übereinstimmend wurde geäußert, dass
die Leistungsberechtigten sowohl bei Jobcentern als auch bei der Suchtberatung
persönliche Ansprechpartner/innen wünschen, die sie respektvoll behandeln und
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sich Zeit dafür nehmen, Probleme in Ruhe
zu besprechen. Die Leistungsberechtigten
schätzten es sehr, wenn die Fachkräfte im
Jobcenter echtes Interesse an ihrer Situation zeigten. Gleichzeitig sei es wichtig,
dass die Jobcenter auch konkrete Hilfsangebote unterbreiten können.
Mehrfach wurde hervorgehoben, dass es
gut sei, wenn man in Krisensituationen die
zuständigen Mitarbeiter/innen der Suchtberatung direkt kontaktieren kann. Gerade
weil in Problemsituationen die Rückfallgefahr besonders hoch ist, sei es sehr wichtig,
dass man die Betreuungspersonen in den
Unterstützungseinrichtungen
jederzeit
auch ohne vorherige Terminierung kontaktieren kann.
Für die Mehrzahl der Befragten war es sehr
wichtig, eine Beschäftigung zu bekommen.
Damit war meist, aber nicht immer, eine
sinnvolle und gesellschaftlich anerkannte
Tätigkeit gemeint, nicht zwingend ein Job
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Einer
der Befragten sprach im Interview sehr erfreut davon, dass er eine „Stelle“ in Aussicht
habe. Im Laufe des Gesprächs wurde klar,
dass es sich dabei um einen Platz in einer
Maßnahme handelte. Ein Interviewpartner
berichtete über frühere unbezahlte Tätigkeiten bei einem Bekannten im Bereich
Gastronomie. Dies habe er sehr gern gemacht. „Das ist zwar alles so ehrenamtlich
gewesen, aber eben Beschäftigung.“ Wenn
ihm ein Maßnahmeplatz angeboten würde,
wäre das für ihn toll: „Da schnapp ich dann
zu.“
Maßnahmeteilnehmer/innen nannten als
Vorteile der Beschäftigungsmaßnahme,
dass man eine Aufgabe und eine Tagesstruktur habe, dass man nicht allein sei, sondern soziale Kontakte habe – und dies mit
Menschen, die ähnliche Probleme haben.
„Zuhause Rumsitzen bringt einen nur auf
dumme Gedanken.“ Kritisch sei jedoch,
dass es an einer Perspektive fehlt, denn die
Maßnahmen sind zeitlich befristet.
Viele der Befragten hatten nicht mehr das
Vertrauen, dass es ihnen nach der Maßnahme gelingen würde, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Sie hatten bereits zu
viele Misserfolgserlebnisse in der Vergan-

genheit. Ein Teil der befragten Leistungsberechtigten fühlte sich als Suchtkranke „abgestempelt“. Zwei interviewte Personen
setzten den eigenen Alkoholkonsum ins
Verhältnis zu gesellschaftlich akzeptierten
Formen des Konsums und vertraten die
Auffassung, dass ihr Alkoholkonsum nur
deshalb anders bewertet und problematisiert werde, weil sie arbeitslos und arm sind.
Beide fühlten sich aufgrund ihrer geringen
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt in starkem Maße gesellschaftlich ausgegrenzt.
Angesichts der schlechten Beschäftigungschancen lag die Hoffnung vieler Befragter
eher darin, künftig wieder einen Maßnahmeplatz bekommen zu können.

4 Gute Praxis als Lern- und
Veränderungsprozess
Im Ergebnis der Fallstudien konnten die Kriterien guter Praxis von 2009 im Wesentlichen bestätigt, allerdings auch ergänzt und
präzisiert werden. Vor allem zeigte sich,
dass gute Praxis variantenreich sein kann
und bei klarem Verständnis des Ziels und
der Einhaltung professioneller Standards
eine gewisse Flexibilität bei der Fallgestaltung im Detail beinhalten muss. Dies bedeutet, dass allgemein akzeptierte Empfehlungen guter Praxis bei der Betreuung
suchtkranker Leistungsbeziehender vor Ort
in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen und den Merkmalen des Einzelfalls
unterschiedlich umgesetzt werden können
(und müssen). Gute Praxis beschreibt insofern eher den Weg, wie man zu einer sinnvollen Prozessgestaltung und guter Zielerreichung gelangt, d.h. bewährte professionelle Gestaltungsprinzipien.
Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen auch
einen Lern- und Veränderungsprozess vor
Ort. So haben die befragten Akteure ihre
Praxis in den letzten Jahren teils mehrfach
verändert, und weitere Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Erhebung bereits
absehbar. Zum einen mussten die Jobcenter und ihre Kooperationspartner auf neue
Herausforderungen und Rahmenbedingungen reagieren, wie die wachsende Bedeutung und Verbreitung neuer Formen
von Abhängigkeitserkrankungen, gesetzli-

che Neuregelungen und arbeitsmarktpolitische Reformen sowie eine inzwischen umfangreichere Rechtsprechung zur Umsetzung des SGB II. Zum anderen haben sie aus
den selbst gemachten Erfahrungen mit den
eigenen Strukturen, Verfahren und Projekten gelernt. Schließlich konnten in den Jahren nach 2009 die mit der Einführung des
SGB II verbundenen rechtlichen und organisatorischen Veränderungen konsolidiert
und die damit verbundenen Vorteile stärker
zum Tragen gebracht werden (organisationales Lernen).
Echte Innovationen scheinen sich vor allem
dort zu vollziehen, wo unterschiedliche
Ziele (Überwindung der Sucht, Integration
in Arbeit, Qualifizierung usw.) und die Arbeit unterschiedlicher Akteure (Jobcenter,
Suchthilfesystem, Jugendhilfe, Bildung
usw.) miteinander verzahnt werden. Dies
stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Gelebte Kooperation erfordert nicht
nur neue Sichtweisen und Verfahren, sondern auch Zeit und Ressourcen. Aus diesem
Grund fällt die Bewertung aus Sicht des
Aufwand-Nutzen-Verhältnisses mitunter
nicht eindeutig aus.
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Folge ausbleibender und misslingender
Wiedergutmachung verstanden werden.
Unserem natürlichen Bestreben nach Versöhnung, Vergebung und Wiedergutmachung stehen oft Groll, Zorn, Schuldgefühle und Scham im Weg. Der Autor entwickelt ein psychoanalytisches Modell der
Wiedergutmachung und untersucht, warum sie manchmal gelingt, manchmal
scheitert und welche Funktionen Affekte

dabei innehaben. In detaillierten klinischen Sequenzen untersucht er, welche
Funktionen diese Abwehrorganisationen
übernehmen und wie sie im Behandlungsverlauf allmählich verändert werden
können. Der Autor zeigt, dass auch bei
schwer traumatisierten Patienten der
Teufelskreis des Traumas, der zu Rache
und Verfolgung führt, durchbrochen werden kann.

25

Fachbeiträge

„Return to Work“ bei stoﬀgebundenen
Abhängigkeitserkrankungen nach
medizinischer Rehabilitation der Deutschen
Rentenversicherung
Bestmann, Anja1; Büschges, Julia1; Köhler, Joachim1

1. Suchtrehabilitation im
Auftrag der Gesetzlichen
Rentenversicherung

2. Aktuelle Fakten –
„Return to Work“ nach
Suchtrehabilitation

Entwöhnungsbehandlungen machen jährlich 5–7 % aller medizinischen Rehabilitationen der gesetzlichen Rentenversicherung
aus. Im Jahr 2014 beliefen sich die Kosten
der knapp 50.500 ambulanten und stationären Leistungen zur Suchtrehabilitation
auf 493 Mio. € und entsprachen damit 15 %
der Gesamtausgaben für medizinische Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung (3.330 Mio. € ohne Übergangsgeld, ohne beruﬂiche Rehabilitation) (Naumann, Bonn 2016; Reha-Bericht 2015; Indikatoren
zu
Rehabilitationsleistungen
2015). Eine stationäre Entwöhnungsbehandlung kostete im selben Jahr durchschnittlich 10.800 €. Im Vergleich hierzu
machen Rehabilitationen bei somatischen
Erkrankungen im Mittel weniger als ein
Drittel aus (stationäre Rehabilitationen
2.727 €, Reha-Bericht 2015; interne Berechnungen).

Die größten Probleme unter den Suchtmitteln verursacht in Deutschland seit Jahrzehnten der Alkohol. Der im Jahrbuch
Sucht 2013 gezogene Vergleich, dass jeder
Deutsche durchschnittlich pro Jahr etwa
eine Badewanne randvoll mit Alkohol
trinkt, gilt weiterhin. So lag der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken 2015
bei 135,5 Liter Fertigware pro Kopf (Jahrbuch Sucht 2017).

Die Rehabilitanden der Entwöhnungsrehabilitation sind mit durchschnittlich
42 Jahren, abgesehen von der Kinder- und
Jugendlichenrehabilitation, die mit Abstand jüngste Rehabilitandengruppe der
Rentenversicherung (Indikatoren zu Rehabilitationsleistungen 2015). Die zentrale
Intention von Entwöhnungsbehandlungen durch die RV ist, die Erwerbsfähigkeit
ihrer Versicherten möglichst lange zu erhalten bzw. wieder herzustellen und Erwerbsminderung zu vermeiden. Angesichts des vergleichsweise jungen Alters
von Rehabilitanden mit Drogenproblematiken gewinnt dieses Ziel einmal mehr an
Bedeutung.
Der vorliegende Beitrag untersucht, wie
sich die Eingliederung in Erwerbstätigkeit
nach einer medizinischen Rehabilitation
für Rehabilitanden mit einer stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankung gestaltet
und welche Rehabilitandengruppen häufiger oder seltener eine Beschäftigung aufnehmen.

1 Deutsche Rentenversicherung Bund
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In der gesetzlichen Rentenversicherung
machen Entwöhnungsbehandlungen wegen Alkoholabhängigkeit über zwei Drittel
aller Entwöhnungsbehandlungen aus. Von
insgesamt 50.485 Entwöhnungsbehandlungen im Jahr 2014 entfallen auf diejenigen wegen Alkoholabhängigkeit 35.423
Behandlungen (Rehabilitation 2014 2015).
Sozialmedizinische Verläufe und Verläufe
zur beruﬂichen Integration sind für Alkoholabhängige zumindest teilweise untersucht
worden, über Rehabilitanden mit anderen
stoffgebunden Süchten gibt es wenig Informationen.
Breit angelegte Untersuchungen zur Eingliederung in Beschäftigung nach einer
Entwöhnungsbehandlung basieren in der
Regel auf katamnestischen Befragungen
der Rehabilitanden selbst oder sie bedienen sich vorhandener Prozessdaten. So
führt der Fachverband Sucht seit Jahren Befragungen durch, bei denen Rehabilitanden mit ihrer subjektiven Perspektive und
Wahrnehmung im Vordergrund stehen
(Fischer, Kemmann, Weissinger 2016; Bacheiner, Herder 2016). Ihr großer Vorteil ist die
Bewertung der Therapie- und Lebenssituation durch den Rehabilitanden selbst sowie
der Zugang zu detaillierten Informationen
über das eigene Abstinenzverhalten oder
die genaue Art und Qualität aufgenommener beruﬂicher Tätigkeiten.
Die Frage nach exakter, monatsgenauer Beschäftigungsdauer oder Arbeitslosigkeit
über einen Zeitraum von zwei Jahren kann
mit dem Erhebungsinstrument des Fragebogens wegen erheblicher methodischer
Probleme (z. B. Rücklaufbias bei Abhängigkeitserkrankten, Erinnerungslücken, sub-

jektive Auslegung des Begriffs Beschäftigung) dagegen nur unzureichend erhoben
werden.
Hümmelink und Grünbeck (Hümmelink,
Grünbeck 2002) untersuchten Erwerbsverläufe in einer auf Routinedaten basierten
Vollerhebung von alkoholabhängigen
pﬂichtversicherten Rehabilitanden der
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) für das Jahr 1998. Die Definition des
Erwerbsstatus erfolgte über die Beitragszahlung. Die beiden Autoren kamen zu
dem Ergebnis, dass im Zweijahresverlauf
nach abgeschlossener Entwöhnungsbehandlung von 62 % der Rehabilitanden lückenlose und von 26 % lückenhafte Beiträge entrichtet wurden. Dabei wurde allerdings nicht unterschieden, ob die Beiträge
aufgrund von Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit vorlagen. Offen blieb daher, ob
und ggf. wie lange die Rehabilitanden im
Beobachtungszeitraum tatsächlich beschäftigt oder arbeitslos gewesen waren.
Aufbauend auf diese Forschungsergebnisse kam eine Untersuchung des RehaJahrgangs 2001 von Henkel und Grünbeck
zum ernüchternden Ergebnis, dass der Beschäftigtenanteil vor der Rehabilitation
zwar kontinuierlich abgenommen hatte,
aber damit immer noch höher war als nach
der Rehabilitation (Henkel, Grünbeck
2005). In ihrer Arbeit untersuchten die Autoren den Erwerbs- und Arbeitslosenstatus
alkoholabhängiger Pﬂichtversicherter der
Bundesanstalt für Angestellte (BfA,
Reha-Jahrgang 2001) jeweils zwei Jahre vor
und nach einer Rehabilitation. Sie fanden u.
a. heraus, dass unter den Arbeitslosen nach
der Rehabilitation zwar die Arbeitslosigkeit
schrittweise sank, die Beschäftigung jedoch nicht spiegelbildlich zunahm. Vielmehr schied ein Viertel der zum Beginn der
Rehabilitation Arbeitslosen wegen Erwerbsminderung, Tod, Rente oder ähnlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aus
und lediglich 19 % der vorher Arbeitslosen
waren nach zwei Jahren pﬂichtversichert
beschäftigt.
In einer auf Routinedaten der Rentenversicherung basierenden Return-to-Work-Analyse von Alkoholentwöhnungen des Jahres
2004 fanden Buschmann-Steinhage und
Zollmann ähnliches heraus: 32–34 % der
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Rehabilitanden sind im 24-Monatsverlauf
nach Reha-Ende beschäftigt und 41–51 %
sind pro Monat jeweils arbeitslos. Rehabilitanden, die vor der Entwöhnungsbehandlung beschäftigt sind, haben eine weitaus
bessere Beschäftigungsprognose als Rehabilitanden, die zu dem Zeitpunkt arbeitslos
sind (durchschnittlich 56 % in Beschäftigung gegenüber 12 %) (Buschmann-Steinhage, Zollmann 2008).
Naumann und Bonn beschreiben im „Jahrbuch Sucht“ neben Antrags- und Bewilligungsquoten bei Suchtrehabilitation den
sozialmedizinischen Zwei-Jahres-Verlauf
nach Entwöhnungsbehandlungen des
Reha-Jahrgangs 2011. Sie stellen fest, dass
zwei Jahre nach abgeschlossener Entwöhnungsbehandlung 89 % der pﬂichtversicherten Rehabilitanden im Erwerbsleben
verblieben sind. 59 % entrichteten lückenlose Sozialversicherungsbeiträge an die RV,
30 % lückenhafte Beiträge und 11 % schieden aus unterschiedlichen Gründen aus
dem Erwerbsleben aus. Allerdings wird – wie
bei Hümmelink und Grünbeck (Hümmelink,
Grünbeck 2002) – nicht zwischen Beiträgen
zur Arbeitslosenversicherung und sozialversicherungspﬂichtiger Erwerbstätigkeit
differenziert (Naumann, Bonn 2016).
Während sich der Alkoholmissbrauch in
Deutschland stabil hält (Jahrbuch Sucht
2017), ist der Konsum von Methamphetamin (Crystal Meth) seit einigen Jahren auf
dem Vormarsch. Ähnlich wie für Crack, Kokain, Amphetamin, Opioide oder Cannabis
ist die epidemiologische Datenlage auf das
Suchtverhalten (Pfeifer-Gerschel et al. (o. J.);
Papst et al. 2016; Orth 2016) begrenzt. Epidemiologische Analysen zur suchtspezifischen beruﬂichen Eingliederung oder Wiedereingliederung nach Entwöhnungsbehandlung fehlen jedoch bislang.

3. Datenbasis und Methoden
Datengrundlage der vorliegenden Arbeit
ist die Reha-Statistik-Datenbasis (RSD)
2007–2014 der Rentenversicherung, die
als jährliche Routinestatistik durch die Rentenversicherungsträger erhoben wird. Die
Daten enthalten u. a. eine achtjährige
Vollerhebung aller durchgeführten Rehabilitationen und bewilligten Renten im
genannten Beobachtungszeitfenster mit
elfjährigem Beitragsverlauf (2004–2014).
Die Rentenversicherungsbeiträge geben
monatsgenauen Aufschluss über den Beschäftigungsstatus (z. B. pﬂichtversicherte
Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Beitragszeit wegen
Kindererziehung, Pﬂege, Existenzgründung). Die RSD enthält neben Merkmalen
zur Soziodemografie Informationen zur
Reha-Antragstellung, zum Reha-Verlauf
und -Abschluss sowie Variablen zur sozialmedizinischen Prognose. Die Reha-Entlassungsdiagnosen sind fünfstellig ICD-10
verschlüsselt.
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„Erwerbstätigkeit“ wird in dieser Untersuchung als pﬂichtversicherte Beschäftigung
operationalisiert, die über eine geringfügige Beschäftigung hinausgeht. Das
schließt Selbstständige und Existenzgründer, soweit gesetzlich rentenversichert, mit
ein.
Zur Untersuchungsgruppe zählen alle Rehabilitanden, die ihre Entwöhnungsbehandlung bei der Rentenversicherung 2012
beendet haben und
• bei denen eine der folgenden Reha-Entlassungsdiagnosen verschlüsselt wurde:
psychische Erkrankung wegen Abhängigkeit von Alkohol, Opioiden, Cannabinoiden, Kokain oder anderen Stimulanzien
sowie multipler Substanzgebrauch (ICD10 Codes F10–F12, F14–F15, F19). Nicht
mit betrachtet wurden somit Rehabilitanden mit den Diagnosen F13 und F16–18
(Abhängigkeit von Sedativa und Hypnotika, Halluzinogenen, Tabak, ﬂüchtigen
Lösungsmitteln) wegen kleiner Fallzahlen;
• die in einem stationären Rehabilitationssetting rehabilitiert wurden. Rehabilitanden, für die eine (ganztägig) ambulante
Entwöhnungsbehandlung
infrage
kommt, unterscheiden sich signifikant
von den übrigen. Insbesondere sind sie
somatisch und psychisch weniger stark
betroffen, profitieren von einem gesundheitsfördernden häuslichen Umfeld und
sind in der Regel beruﬂich integriert. Insgesamt macht der Anteil der ambulanten
Entwöhnungsbehandlungen ungefähr
18 % aller Entwöhnungen aus (Rehabilitation 2012, 2013);
• die zum Ende des Nachbeobachtungszeitraums (24 Monate nach Reha-Ende)
höchstens 61 Jahre alt sind. Arbeitssuchende kurz vor dem Rentenbeginn werden nur selten in Beschäftigung vermittelt oder streben diese selbst teilweise
nicht mehr an. Vielmehr ist zu beobachten, dass Versicherte zum Teil bereits mit
63 Jahren mit Abschlägen „in Rente gehen“ (96 Personen).
Aus der Untersuchungspopulation ausgeschlossen werden Personen, über die nicht
ausreichend Informationen vorhanden
oder die nur selektiv im Datenbestand vorhanden sind. Im Einzelnen handelt es sich
um Rehabilitanden,
• die während der stationären Rehabilitation in eine andere Reha- oder Akutklinik
verlegt werden oder während der Rehabilitation versterben;
• die eine Hinterbliebenenrente erhalten.
Für Angehörige sind in den Daten der
Rentenversicherung keine versicherungsrechtlichen Zeiten gespeichert;
• die verbeamtet sind. Beamte erhalten in
der Regel über eigene Versorgungswerke
medizinische Leistungen. Daher sind sie
in den Daten der Rentenversicherung
eine kleine, selektive und somit nicht repräsentative Gruppe;

• die im 24-monatigen Beobachtungszeitraum nach der Entwöhnungsbehandlung
ausschließlich Zeiten aus Kindererziehung, Ausbildung oder Pﬂege von Angehörigen beziehen oder die in dieser Zeit
in keinem Monat eine Information zu ihrem Beschäftigungsstatus aufweisen (964
Personen). Bei diesen Versicherten ist unwahrscheinlich, dass sie überhaupt eine
Beschäftigung anstreben.
Die beschriebene Fallauswahl erfüllen
32.676 Rehabilitanden. Für diese Personen
wird ein 24-monatiger sozialmedizinischer
Verlauf nach Beendigung der Rehabilitation beschrieben, aus dem hervorgeht, wie
viele Rehabilitanden im Nachbeobachtungszeitraum an einer weiteren Rehabilitation teilnahmen, in Erwerbsminderungsoder Altersrente übergingen oder verstarben. Diese Versicherten wurden aus den
Analysen der Erwerbsverläufe anschließend
ausgeschlossen.
Der Beitrag beschreibt monatsgenau zweijährige Beitragsverläufe von Rehabilitanden mit Abschluss der Entwöhnungsbehandlung im Jahr 2012. Neben einer Beschreibung der Rehabilitanden werden Ereignisanalysen (Kaplan-Meyer-Analysen)
durchgeführt. Die Auswertungen erfolgten
mit IBM Statistics 24.

4. Zentrale Ergebnisse
Sozialmedizinischer 24-Monate-Verlauf
32.676 Rehabilitanden der beschriebenen
Fallauswahl beendeten 2012 eine stationäre Entwöhnungsbehandlung in Trägerschaft der gesetzlichen Rentenversicherung. Ein nicht unerheblicher Anteil (18 %)
nahm in den folgenden 24 Monaten an einer weiteren medizinischen oder beruﬂichen Rehabilitation teil. 7 % gingen in Erwerbsminderungsrente, 2 % in Altersrente
und 3 % verstarben (vgl. Abb. 1). Nach Ausschluss dieser Personen gehören der endgültigen Untersuchungsgruppe 22.848 Rehabilitanden an.
Zum Vergleich: Weinbrenner und Köhler
kamen in einer Untersuchung zum sozialmedizinischen Zweijahresverlauf nach ambulanter oder stationärer Rehabilitation im
Jahr 2008 zu sehr ähnlichen Ergebnissen:
Beiträge wurden dort in 91 % der Fälle entrichtet, in dieser Untersuchung sind es unter Einbezug der Rehabilitanden mit weiteren Rehabilitationen 89 % (Weinbrenner,
Köhler 2013). Der Übergang in Erwerbsminderung ist erwartungsgemäß bei den
Autoren mit 5 % etwas niedriger, da auch
ambulante Rehabilitationen mitbetrachtet
wurden.
Für pﬂichtversicherte Rehabilitanden mit
muskuloskelettalen oder Bindegewebserkrankungen lag der Eintritt in Erwerbsminderung 2008 bei 5 %, in Altersrente gingen
5 % und es verstarben 0 % aus dem Erwerbs-
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risch entlassen, weil ihr Verhalten einen
sinnhaften Reha-Verlauf nachhaltig in
Frage stellte oder die Fortsetzung der
Rehabilitation nicht erfolgsversprechend
war. Diese Zahlen lassen bereits erahnen,
dass es sich bei Abhängigkeitserkrankten
um eine Klientel mit besonderen Problemlagen handelt. Denn für alle Indikationen
liegt der Anteil der nicht regulär beendeten Rehabilitationen lediglich bei 3 % (Rehabilitation 2012, 2013) (vgl. Tabelle 1).

* mindestens ein Monat Arbeitslosigkeit kombiniert mit z. B. Übergangsgeld, geringfügiger
Beschäftigung, Erziehungszeit, Pﬂegezeit

Abb. 1: Sozialmedizinischer 24-Monate-Verlauf nach Rehabilitation 2012 wegen einer
Abhängigkeitserkrankung, N = 32.676
leben heraus (Reha-Bericht 2016). Die Unterschiede in der Altersrente lassen sich mit
dem Altersdurchschnitt – die muskuloskelettal erkrankten Rehabilitanden sind im
Schnitt mit 50,9 Jahren elf Jahre älter – erklären. Der Anteil an Erwerbsminderungsrentnern fällt vermutlich aufgrund der günstigeren Rehabilitationsprognose von muskuloskelettalen Erkrankungen geringer aus.
Die Sterberate ist in der Untersuchungsgruppe von Abhängigkeitserkrankten mit
3 % aus zwei Gründen vergleichsweise
hoch: In die Untersuchung eingeschlossen
wurden auch Rehabilitanden, die vor der
Entwöhnungsbehandlung nicht pﬂichtversichert waren. Arbeitslose sind im Vergleich
zu Erwerbstätigen häufiger in ihrer Gesundheit beeinträchtigt (Robert-Koch-Institut
2009). Gleichzeitig sind Menschen mit einer
Suchterkrankung häufig morbider als die
Menschen mit muskuloskelettalen oder
Bindegewebserkrankungen (Indikatoren zu
Rehabilitationsleistungen 2015).
Die Untersuchungsgruppe
Während in der gesamten stationären Rehabilitation bei einem Altersdurchschnitt
von 52 Jahren das Geschlechterverhältnis
ausgewogen ist, sind die 22.848 Rehabilitanden der Untersuchungsgruppe im Mittel zwölf Jahre jünger (40 Jahre, SD 10,5)
und zu drei Viertel männlich (Rehabilitation
2012 2013). Mit durchschnittlich 32 Jahren
(SD 7,9 Jahre) ist die Gruppe der anderen
Substanzabhängigen eindeutig am jüngsten (Alkoholabhängige im Mittel 44 Jahre,
SD 9,3 Jahre).
Mit ca. zwei Drittel aller Fälle machen diejenigen mit einer Alkoholabhängigkeit die
größte Gruppe aus, gefolgt von Rehabilitanden mit multiplem Substanzgebrauch
(13 %), Opioid- und Cannabinoidabhängigen (8 % bzw. 7 %) sowie Kokainkonsumenten (5 %) (vgl. Tabellen 1, 2).
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Während 80 % der Rehabilitanden mit Alkoholabhängigkeit ihre Entwöhnungsbehandlung regulär oder mit ärztlichem /
therapeutischem Einverständnis abschlossen, waren es bei Personen mit anderen
Substanzabhängigkeiten lediglich 54 %.
Im Umkehrschluss brach 46 % der Konsumenten anderer Drogen ihre Rehabilitation eigenmächtig ab, wurde disziplina-

Betrachtet man den Erwerbsstatus in den
letzten zwölf Monaten vor der Entwöhnungsbehandlung, zeigt sich, dass bei den
Alkoholabhängigen 27 % (Personen mit
anderen Substanzabhängigkeiten 10 %)
durchgehend erwerbstätig und 16 % (20 %
der Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten) zumindest lückenhaft beschäftigt waren. 22 % der Alkoholabhängigen
und sogar mehr als ein Viertel der Rehabilitanden anderer Substanzabhängigkeiten
waren durchgängig arbeitslos im Jahr vor
ihrer Entwöhnung. Unmittelbar vor der Rehabilitation war knapp die Hälfte der anderen Substanzabhängigen arbeitslos, bei
den Alkoholabhängigen waren es gut ein
Drittel. Die Erwerbsquote betrug zu diesem Zeitpunkt lediglich noch 18 % (andere
Substanzabhängige) bzw. 34 % (Alkoholabhängige). (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 1: Verteilung von Geschlecht, Familienstand, Art der Sucht und Entlassungsform für
Alkoholabhängige und Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten, N = 22.848
Alkoholabhängige (NA = 15.393)

Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455)

Anteil, %

absolut

Anteil, %

absolut

Geschlecht
männlich
weiblich

75
25

11.617
3.776

81
19

6.030
1.425

Familienstand
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
unbekannt

39
35
23
2
2

5.968
5.333
3.495
263
334

72
17
8
0
3

5.335
1.255
627
16
222

100

15.393

–

–

–

–

40

3.005

–
–

–
–

24
21

1.760
1.601

–

–

15

1.089

75

11.610

49

3.664

5

731

5

337

13

2.008

24

1.818

4

665

7

541

2

379

15

1.095

Art der Abhängigkeit
Alkohol
multipler Substanzgebrauch
Opioide
Cannabinoide
Kokain und andere
Stimulanzien
Entlassungsform
regulär
vorzeitig mit ärztlichem
Einverständnis
vorzeitig ohne ärztliches
Einverständnis
vorzeitig auf ärztliche
Veranlassung (Reha
nicht erfolgsversprechend)
disziplinarisch
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Tabelle 2: Erwerbsstatus im 12-Monate-Verlauf und direkt vor der Rehabilitation für Alkoholabhängige und Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten, N = 22.848

Merkmal

Erwerbsstatus
im 12-MonateVerlauf vor
Beginn der
Reha

Erwerbsstatus
unmittelbar
vor der Reha

Alkoholabhängige
(NA = 15.393)

Status

Personen mit anderen
Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455)
Häufigkeit %

Anzahl

Häufigkeit %

durchgehend erwerbstätig

4.131

27

756

10

durchgehend arbeitslos

3.446

22

1.932

26

lückenhafte Beschäftigung (ein
bis elf Monate)

2.446

16

1.488

20

lückenhafte Arbeitslosigkeit
kombiniert mit z. B. Übergangsgeld, geringfügiger
Beschäftigung, Erziehungsoder Pﬂegezeit, unbekanntem
Status

5.370

35

3.279

44

erwerbstätig

5.200

34

1.307

18

arbeitslos

5.640

37

3.635

49

anderer Status: z. B. Arbeitsunfähigkeit, Übergangsgeld,
geringfügig Beschäftigte,
Erziehungs- oder Pﬂegezeit,
unbekannter Status

4.553

30

2.513

34

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Anschluss an die Entwöhnungsbehandlung
Das Hauptaugenmerk der Untersuchung
liegt auf der Beschäftigung bzw. dem Erwerbsstatus in den 24 nachfolgenden Monaten der Entwöhnungsbehandlung. Der
Erwerbsstatus lässt sich z. B. beschreiben,
indem man monatsgenau feststellt, ob je-

Anzahl

mand beschäftigt oder arbeitslos ist und für
wie viele Monate dies in der Zeitspanne der
Fall ist. Dabei ist zu beachten, dass sich die
beiden Zustände nicht zwingend zu 24 Monaten aufsummieren, denn Rehabilitanden
können z. B. dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfügung stehen, weil sie sich nicht arbeitslos gemeldet haben. Sie können au-

ßerdem Pﬂege- oder Erziehungszeiten
wahrnehmen, anderweitig finanzielle Unterstützungen beziehen oder es liegen
keine Informationen im Versicherungskonto zum Versicherungsstatus vor.
Es zeigt sich, dass die untersuchten alkoholabhängigen Rehabilitanden in den 24 Monaten nach ihrer Entwöhnungsbehandlung
durchschnittlich 9,3 Monate erwerbstätig
und 10,9 Monate arbeitslos waren. Die Rehabilitanden mit anderen Substanzabhängigkeiten waren mit durchschnittlich 4,2 Beschäftigungsmonaten deutlich kürzer beschäftigt und länger arbeitslos (14,1 Monate)
(vgl. Tabelle 3). 66 % der alkoholabhängigen
Rehabilitanden waren also für mindestens
einen Monat beschäftigt, gegenüber 48 %
bei den Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten. Durchgängig arbeitslos waren
20 % der Rehabilitanden beider Gruppen.
Ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Abhängigkeitsgruppen zeigt sich für
die zeitweise Arbeitslosigkeit: Während
lediglich 14 % der Alkoholabhängigen
zeitweise arbeitslos, jedoch nie pﬂichtversichert beschäftigt waren, sind es bei den
Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten mehr als doppelt so viele (32 %). In
den nicht als arbeitslos gemeldeten Zeiten
waren diese Personen z. B. längerfristig
arbeitsunfähig, geringfügig beschäftigt, in
Eltern- oder Pﬂegezeit, sie bezogen Übergangsgeld oder hatten einen der Rentenversicherung unbekannten Status (vgl.
Tabelle 3).

Tabelle 3: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im 24-Monate-Verlauf nach der Rehabilitation für Alkoholabhängige und Personen mit anderen
Substanzabhängigkeiten, N = 22.848
Alkoholabhängige (NA = 15.393)
Status im 24-Monate- Verlauf
Beschäftigungsmonate in 24
Monaten nach Rehabilitation
Monate mit Arbeitslosigkeit in
24 Monaten nach Rehabilitation

Mittelwert
9,3

SD
9,0

25 %-Quartil
0

Median

75 %-Quartil

7

19

Anzahl

Häufigkeit, %

–

–

–

–

–

–

–

–

10,9

9,7

0

10

22

mindestens einen Monat
beschäftigt

–

–

–

–

–

10.226

66

zeitweise arbeitslos, aber nie
beschäftigt

–

–

–

–

–

2.099

14

durchgehend arbeitslos

–

–

–

–

–

3.068

20

Anzahl

Häufigkeit, %

Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455)
Status im 24-Monate- Verlauf
Beschäftigungsmonate in 24
Monaten nach Rehabilitation
Monate mit Arbeitslosigkeit in
24 Monaten nach Rehabilitation

Mittelwert

SD

25 %-Quartil

Median

75 %-Quartil

4,2

6,1

0

0

7

–

–

–

–

–

–

–

–

14,1

7,9

8

15

22

mindestens einen Monat
beschäftigt

–

–

–

–

–

3.584

48

zeitweise arbeitslos, aber nie
beschäftigt

–

–

–

–

–

2.396

32

durchgehend arbeitslos

–

–

–

–

–

1.475

20
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40%

gung“ als erfüllt, wenn mindestens ein
pﬂichtversicherter Monat im Zeitverlauf
vorlag. Die Grafiken zeigen, welcher Anteil
der jeweiligen Gruppe im Beobachtungszeitraum mindestens einmal beschäftigt
war. Die Kaplan-Meyer-Analysen sagen dabei nichts über die Beschäftigungsdauer
aus.

[WERT]

35%

32%

31%

30%
25%
20%

20%

21%
17%
13%

15%

5%
0%

9%

8%

10%

7%

4%

1
Monat

2%
2-6
Monate

Alkoholabhängige (N=10.226)

7-12
Monate

13-18
Monate

19-23
Monate

24
Monate

Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten (N=3.584)

Abb. 2: Beschäftigungsdauer im 24-Monate-Verlauf nach der Rehabilitation für Alkoholabhängige und Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten, Rehabilitanden mit
mindestens einem Monat Beschäftigung, N = 13.810
Für diejenigen 66 % bzw. 48 %, die mindestens einmal in den 24 Monaten nach
der Rehabilitation für einen Monat beschäftigt waren, stellt sich die Frage nach
der Beschäftigungskontinuität: War es nur
ein kurzer Kontakt mit dem Arbeitsmarkt
oder waren in dieser Gruppe überwiegend
nachhaltig Beschäftigungen zu verzeichnen?
Gelangten die Rehabilitanden nach der
Rehabilitation in Beschäftigung, so war
dies in der Regel nicht nur für einen Monat
der Fall: ¾ der alkoholabhängigen Rehabilitanden arbeiteten im 24-Monate-Verlauf
mehr als sechs Monate, bei den Personen
mit anderen Substanzabhängigkeiten
waren es 56 %. Gut die Hälfte der Alkoholabhängigen war sogar mehr als 12 Monate beschäftigt, bei den anderen Abhängigkeitserkrankten waren es allerdings
nur ¼. Einmonatige Arbeitsmarktkontakte
waren somit eher selten (7 % bzw. 2 %, vgl.
Abb. 2).

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Anschluss an die Entwöhnungsbehandlung
66 % (48 %) der Untersuchungsgruppe waren im 24-Monate-Verlauf mindestens einmal beschäftigt; 34 % (52 %) nicht. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen,
welchen Gruppen es eher gelingt auf dem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und welche die
weniger erfolgreichen, vulnerablen Gruppen sind. Für gruppenspezifische Verlaufsbeschreibungen eignen sich Ereignisanalysen nach Kaplan-Meyer. Sie ermöglichen
die stratifizierte grafische Darstellung eines
Ereignisses, hier „Eintritt in pﬂichtversicherte Beschäftigung“ im Zeitverlauf.
Die Grafiken zeigen getrennt für alkoholabhängige Rehabilitanden und Personen
mit anderen Substanzabhängigkeiten die
unterschiedlichen Erwerbsverläufe von
Männern und Frauen in Abhängigkeit zu
den fünf Suchtsubstanzen, zur erfolgten
Entlassung aus der Klinik und in Abhängigkeit zur Erwerbssituation vor der Rehabilitation. Hierbei gilt das Ereignis „Beschäfti-

Der Beschäftigungsverlauf von Männern
und Frauen startete im ersten Monat nach
Reha-Ende für Alkoholabhängige bei ca.
40 %, für diejenigen mit anderen Substanzabhängigkeiten bei 22 % (Männer) bzw.
18 % (Frauen). Die Erwerbsverläufe von alkoholabhängigen Frauen und Männern unterscheiden sich kaum, nach 24 Monaten
waren 66 % bzw. 67 % mindestens einmal
erwerbstätig. Es finden sich hier also keine
geschlechterspezifischen Beschäftigungseffekte. Anders sieht es bei den Personen
mit anderen Substanzabhängigkeiten aus:
Während in dieser Gruppe die Hälfte der
Männer nach 24 Monaten mindestens einmal beschäftigt war, waren es bei den
Frauen lediglich gut ein Drittel (36 %, vgl.
Abb. 3).
Deutliche Unterschiede im Beschäftigungsverlauf offenbaren detaillierte substanzspezifische Analysen (vgl. Abb. 4): Rehabilitanden mit Alkoholabhängigkeit zeigen die
höchsten Eingliederungsquoten. Sie nahmen bereits im ersten Monat nach der
Rehabilitation zu 50 % ein Arbeitsverhältnis
auf und sind auch 24 Monate später zu
immerhin zwei Dritteln mindestens einmal
erwerbstätig oder erwerbstätig gewesen.
Kokain- und Cannabinoidkonsumenten
starteten im Vergleich zu den Alkoholabhängigen mit einem um die Hälfte geringeren Beschäftigungsniveau (27 % bzw. 26 %).
Allerdings gelang ihnen eine doppelt so
hohe Steigerung der Erwerbstätigkeit wie
denjenigen mit einem Alkoholproblem
(Steigerung um 31 % vs. 16 %). Am niedrigsten sieht die Erwerbsbeteiligung bei Re-

Abb. 3: Pﬂichtversicherte Beschäftigung im Anschluss an eine Entwöhnungsbehandlung für Alkoholabhängige (NA = 15.393) und Personen mit
anderen Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455) nach Geschlecht
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habilitanden mit multipler Substanz- bzw.
Opioidabhängigkeit aus. Innerhalb des Beobachtungszeitraums von zwei Jahren nahm
nur ein Drittel der Opioidabhängigen mindestens einmal eine Beschäftigung auf.
Wie bereits in der geschlechtsspezifischen
Darstellung zeigt sich auch in Abbildung 4
und in allen weiteren eine leichte Talsohle,
verbunden mit einem steileren Anstieg der
Erwerbstätigkeit um den zwölften Monat
herum. Der eindeutige Anstieg in der Beschäftigung nach einem Jahr ist vermutlich
auf das Ende des Arbeitslosengeldbezugs
zurückzuführen. In der Regel endet dieser
nach zwölf Monaten, lediglich Arbeitslose
über 50 haben unter bestimmten Voraussetzungen einen längeren Anspruch. Weniger relevant für die Rückkehr in Beschäftigung scheint hingegen der Ablauf des
Krankengeldbezugs nach spätestens 18
Monaten zu sein, zumindest zeigt sich das
nicht in den vorliegenden Auswertungen.
Weiterhin spielt die Entlassungsform eine
Rolle für die spätere Erwerbsbeteiligung:
Alkoholabhängige Rehabilitanden, die ihre
Entwöhnungsbehandlung regulär oder
vorzeitig mit ärztlichem/therapeutischem
Einverständnis beendeten, hatten mit 70 %
bzw. 69 % die höchsten Erwerbsquoten. Bei
den Rehabilitanden mit anderen Substanzabhängigkeiten lagen diese Quoten bei
54 % bzw. 50 %. Vorzeitig mit ärztlichem/
therapeutischem Einverständnis wird ein
Rehabilitand entlassen, wenn aus dringenden persönlichen Gründen auf seinen
Wunsch hin die Behandlung beendet wird.
Anscheinend sind die Rehabilitationsärzte
gut in der Lage einzuschätzen, ob ihr Patient die Klinik vorzeitig verlassen kann.
Denn Patienten, die mit ärztlichem/therapeutischem Einverständnis ihre Rehabilitation beendeten, hatten ähnlich gute Erwerbsquoten wie die regulär entlassenen.
Vorzeitig auf ärztliche/therapeutische Veranlassung wird jemand entlassen, wenn

Abb. 4: Pﬂichtversicherte Beschäftigung nach einer Entwöhnungsbehandlung getrennt für
Alkoholabhängige, Cannabinoid-, Opioid-, Kokain- / Abhängigkeit von anderen
Stimulanzien sowie nach multipler Substanzabhängigkeit, N = 22.848
z. B. die Fortsetzung der Rehabilitation
nicht erfolgsversprechend ist. Eine vorzeitige Entlassung ohne therapeutisches/ärztliches Einverständnis bedeutet, der Rehabilitand hat die Leistung eigenmächtig abgebrochen. Eine disziplinarische Entlassung
erfolgt z. B., wenn der Rehabilitand mit seinem Verhalten einen ordnungsgemäßen
Reha-Verlauf infrage stellt. Alkoholabhängige Rehabilitanden mit diesen Entlassungsgründen, insbesondere diejenigen
mit einem disziplinarischen Grund, erreichten mit 48 % bzw. 46 % vergleichsweise
niedrige Beschäftigungsquoten. Noch gravierender sind die vorzeitige Entlassung
ohne Einverständnis oder die disziplinari-

sche Entlassung für die Rehabilitanden mit
anderen Substanzabhängigkeiten: Lediglich 40 % bzw. 35 % der Rehabilitanden,
deren Entwöhnung so endete, waren anschließend erwerbstätig (vgl. Abb. 5). Trotzdem gibt es auch bei dieser Entlassungsform positive Erwerbsverläufe.
Die größte Spreizung der Erwerbsbeteiligung zeigt sich jedoch im Hinblick auf die
Erwerbssituation vor der Entwöhnungsmaßnahme. Betrachtet werden die letzten
zwölf Monate, bevor die Maßnahme beginnt: Von den Alkoholabhängigen waren
in dieser Zeit 44 % entweder durchgehend
oder lückenhaft erwerbstätig, bei den Re-

Abb. 5: Pﬂichtversicherte Beschäftigung im Anschluss an eine Entwöhnungsbehandlung für Alkoholabhängige (NA = 15.393) und Personen mit
anderen Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455) in Abhängigkeit zur Entlassungsart
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Abb. 6: Pﬂichtversicherte Beschäftigung im Anschluss an eine Entwöhnungsbehandlung für Alkoholabhängige (NA = 15.393) und Personen mit
anderen Substanzabhängigkeiten (NS = 7.455) nach Erwerbssituation vor der Rehabilitation
habilitanden mit anderen Substanzabhängigkeiten waren es 14 % weniger (30 %, vgl.
Tabelle 2). Durchgängig arbeitslos gemeldet waren in beiden Gruppen etwa ein Viertel (22 % bzw. 26 %). Die größten Anteile
machten in beiden Abhängigkeitsgruppen
die Personen aus, bei denen lückenhafte
Arbeitslosigkeit mit Übergangsgeldbezug,
geringfügiger Beschäftigung, Erziehungsund Pﬂegezeiten kombiniert war (44 % bei
Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten, 35 % bei Alkoholabhängigen (vgl.
Tabelle 2)).
Die Erwerbverläufe beider Abhängigkeitsgruppen zeigen, dass die vor der Entwöhnung durchgängig Beschäftigten auch
nach der Rehabilitation überwiegend wieder arbeiteten (97 % bzw. 93 %) und die
lückenhaft Erwerbstätigen immerhin noch
zu 74 % bzw. 67 % den Kontakt zum Arbeitsmarkt aufrecht erhielten (vgl. Abb. 6).
Die große Gruppe der lückenhaft Arbeitslosen mit heterogenen Versicherungszeiten
(z. B. Übergangsgeld, Erziehungs- oder
Pﬂegezeit, Arbeitsunfähigkeit, keine Informationen, vgl. Tabelle 2) spiegelt bei den
Alkoholabhängigen mit einer kumulierten
Erwerbsquote von 69 % und bei den Personen mit anderen Substanzabhängigkeiten
von 45 % die jeweilige Gesamttendenz wider. Rehabilitanden, die bereits vor der Rehabilitation langzeitarbeitslos waren, hatten es auch nach der Maßnahme schwer
auf dem Arbeitsmarkt: Immerhin ein Fünftel beider Abhängigkeitsgruppen gelang
es dennoch, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.
Die Unterschiede im Zugang zum Arbeitsmarkt zwischen denjenigen, die bereits vor
der Entwöhnung beschäftigt waren, und
denjenigen, die aus einer lückenhaften
oder durchgängigen Arbeitslosigkeit versuchten auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sind enorm: Sie betragen bis zu 77 %
(vgl. Abb. 6).
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5. Diskussion und Schlussfolgerungen für die Praxis
Die Arbeitsverhältnisse von Rehabilitanden,
die nach einer Entwöhnungsbehandlung
auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, waren
überwiegend stabil (vgl. Abb. 2). Hinsichtlich der Suchtsubstanz zeigten Rehabilitanden mit Alkoholabhängigkeit einen vergleichsweise hohen Zugang in Erwerbstätigkeit. Eine wichtige Rolle scheint auch zu
spielen, wie die Menschen ihre Rehabilitation beenden: Diejenigen, die regulär oder
mit ärztlichem Einverständnis aus der Rehabilitation entlassen wurden, waren anschließend am ehesten erwerbstätig - unabhängig von der Suchtsubstanz. Vor allem
aber erhöht sich die Chance auf Eingliederung oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt enorm durch eine stabile Beschäftigung vor der Rehabilitation (vgl. Abb. 6).
Umgekehrt waren Rehabilitanden, die eine
Entwöhnungsbehandlung
eigenverantwortlich oder disziplinarisch – vorzeitig –
beendeten, wenig erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt. Am niedrigsten war die Chance
auf Beschäftigung für Rehabilitanden, die
bereits im Vorfeld längerfristig arbeitslos
gemeldet waren (20 % bzw. 21 % nach 24
Monaten, vgl. Abb. 6). Diese Ergebnisse bestätigen die Aussagen von BuschmannSteinhage und Zollmann (BuschmannSteinhage, Zollmann 2008) sowie Henkel
und Grünbeck (Henkel, Grünbeck 2005) für
alkoholabhängige Rehabilitanden. Die erstgenannten Autoren konstatieren für die vor
der Rehabilitation arbeitslosen Rehabilitanden eine Beschäftigungsquote von 16,1 %
im 24. Monat, die zweitgenannten berechnen für die gleiche Gruppe 19 %.
Insgesamt zeigt sich für die untersuchten
Subgruppen Geschlecht, Entlassungsform
und Arbeitssituation vor der Entwöhnung,
dass die Rehabilitanden mit illegalen Suchtstoffen den schwierigeren Zugang zum Ar-

beitsmarkt haben und somit unter den Abhängigkeitserkrankten die vulnerabelste
Gruppe sind.
In dieser Arbeit wird der Zugang in Beschäftigung kumuliert berechnet, um den Anteil
all derer zu identifizieren, die zumindest
einmal mit dem Arbeitsmarkt Kontakt hatten. Weiterhin wird nicht nur der Suchtstoff
Alkohol betrachtet, sondern auch Kokain
und andere Stimulanzien, Cannabinoide
und Opioide sowie der Konsum multipler
Substanzen. Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass die Beschäftigungsquoten in Abhängigkeit zum Suchtstoff variieren und dass gerade die bislang wenig betrachteten nicht alkoholassoziierten Suchtstoffe problematisch für den Eintritt oder
Wiedereintritt in eine Erwerbstätigkeit sind.
Weiterhin berücksichtigt die vorliegende
Studie eine möglichst große Rehabilitandengruppe: Es wurden nur Versicherte ausgeschlossen, die mit Sicherheit oder sehr
großer Wahrscheinlichkeit nicht auf dem
Arbeitsmarkt aktiv werden oder die das
Sample verzerren würden. Der Begriff
„Pﬂichtversicherte“ erstreckt sich auf alle
Rehabilitanden, bei denen im 24-Monate-Zeitraum nach Rehabilitationsbeginn
mindestens einmal eine versicherungspﬂichtige Beitragszeit wegen Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder eine Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit hinterlegt war.
Interessant ist der 24-Monate-Verlauf nach
der Rehabilitationsmaßnahme: Allen untersuchten Subgruppen ist eine Talsohle um
den zwölften Monat mit darauffolgendem
Anstieg gemeinsam: Hintergrund dieses
Verlaufs ist vermutlich, dass für die meisten
arbeitslos Gemeldeten nach zwölf Monaten
der Bezug des Arbeitslosengeldes endet
(vor allem bei diskontinuierlicher Beschäftigung) und der Druck eine Beschäftigung
aufzunehmen, somit steigt. Der Krankengeldbezug endet spätestens nach dem 18.
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Monat. Möglicherweise ist das der Grund
für die kontinuierliche Steigung der Kurven
bis zum Ende des Beobachtungszeitraums
(24. Monat). Anders ausgedrückt: Das Auslaufen von Arbeitslosen- und Krankengeld
hat vermutlich eine aktivierende Wirkung
auf die Aufnahme einer Tätigkeit.
Dennoch: Insgesamt waren nur ca. 60 % in
den zwei Jahren nach der Rehabilitation
überhaupt mindestens einmal beschäftigt.
Im 24. Monat lag die Erwerbsquote bei
39 %, die Arbeitslosenquote hingegen betrug 50 %. Die Wechselwirkungen zwischen
Abstinenz und Beschäftigung wurden
bereits mehrfach nachgewiesen (Henkel
2011). Insofern ist davon auszugehen, dass
die Aufnahme einer Tätigkeit nicht nur für
die Solidargemeinschaft, sondern auch für
das Individuum von Bedeutung ist.
Die Rentenversicherung verfolgt in der Entwöhnungsbehandlung seit langem – über
die medizinisch-therapeutische Ausrichtung hinaus – eine Vorbereitung auf das Erwerbsleben. Sukzessive wurden seit 2008
der Erwerbsbezug sowie die Integration
und Reintegration in Beschäftigung als Rehabilitationsziele in mehreren Rahmenvereinbarungen zwischen Deutscher Rentenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung geschärft und arbeitsbezogene
Maßnahmen konkretisiert und stärker auf
das Individuum zugeschnitten (Vereinbarungen im Suchtbereich 2013).
Die Ergebnisse deuten auf eine weiterhin
bestehende Versorgungs- und Systemlücke
zwischen der Rehabilitation und dem Arbeitsmarkt hin. Denn in der Entwöhnungsbehandlung kann der Rehabilitand zwar fit
für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Ob
er tatsächlich eine Tätigkeit aufnimmt,
hängt u. a. vom Arbeitsmarkt und der regionalen Arbeitsmarktlage ab. An dieser
Schnittstelle setzen die 2015 in Kraft getretenen Empfehlungen zur Stärkung des Erwerbsbezugs in der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitserkrankter der Arbeitsgruppe „Beruﬂiche Orientierung in der
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker (BORA)“ an (Empfehlungen zur
Stärkung des Erwerbsbezugs 2014), deren
Wirkungen abzuwarten bleiben.
Zu bedenken ist, dass die Ergebnisse zwar
monatsgenau Erwerbsverläufe verschiedener Rehabilitandengruppen nachzeichnen
und hiermit bedeutsame bivariate Zusammenhänge aufzeigen. Ereignisanalysen
sind jedoch rein deskriptiv, eine Berechnung der tatsächlichen Gewichte der betrachteten Merkmale in adjustierten multivariaten Modellen steht damit aus.
Offen bleibt z. B., welche Relevanz Faktoren
wie psychische Komorbiditäten, familiärer
und Bildungshintergrund, beruﬂiche Qualifikation oder die biografische Suchtgeschichte des Rehabilitanden in diesem Zusammenhang haben. Angesichts der Relevanz der Erwerbssituation des Rehabilitan-
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den vor der Entwöhnungsbehandlung für
die beruﬂiche Reintegration stellt sich zudem die Frage nach der Bedeutung des regionalen Arbeitsmarktes und der Arbeitslosenquoten.
Operativ gestaltet die Rentenversicherung
seit Jahrzenten zentrale handlungsorientierte Schnittstellen im Entwöhnungssetting. Zu nennen sind z. B. die Ausgestaltung
von spezialisierten, angepassten Therapieangeboten (Kombinationsbehandlung, interne und externe Adaption, medizinisch-beruﬂiche orientierte Rehabilitation),
die Reha-Therapiestandards Alkoholabhängigkeit, das Gesundheitstraining und die
Reha-Nachsorge. Auch hier steht eine Analyse der Auswirkungen auf die Integration
in den Arbeitsmarkt noch aus.
Deklaration möglicher Interessenkonflikte: Es bestehen keine Interessenkonﬂikte im Zusammenhang mit der Erstellung
dieser Publikation.
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Wieviel Psychotherapie muss sein,
sollte sein, um das Rehaziel der beruﬂichen
Wiedereingliederung zu erreichen?
Axel Kobelt 1,2, Christiane Stöckler 2, Franziska Kessemeier 2

Zusammenfassung
Die Einführung von BORA unterstreicht die
Notwendigkeit in der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker, den Fokus
auf die beruﬂiche Wiedereingliederung zu
legen. Dabei wird die beruﬂiche Orientierung in der medizinischen Rehabilitation
häufig fälschlicherweise mit einer Abkehr
von der Psychotherapie gleichgesetzt.
Der vorliegende Beitrag begründet anhand
des Modells der willentlichen Handlungssteuerung, wie wichtig die multidisziplinär
getragenen therapeutischen Leistungen
und die Psychotherapie in der medizinischen Rehabilitation sind, um tatsächlich
eine nachhaltige Integration der Rehabilitanden ins Erwerbsleben zu erreichen. Es
wird begründet, warum die Bearbeitung
der komplexen neurobiologischen und
psychosozialen Faktoren, die maßgeblich
für die Abhängigkeitserkrankung verantwortlich sind, eine zeitintensive Psychotherapie erforderlich machen.

Abstract
With the implementation of BORA the importance of return to work after alcohol rehabilitation was emphasized. Erroneously it
was associated with degradation of psychotherapy.
With the model of action control the essential inﬂuence of interdisciplinary interventions and psychotherapy in the process of
rehabilitation for successful return to work
is explained. Additional the time-consuming psychotherapy is based on the complex
neurobiological and psychosocial factors
which lead to alcoholism.

Einführung
Um Patienten durch eine medizinische Rehabilitation beruﬂich wiedereinzugliedern,
muss sich ein psychotherapeutisch arbeitendes Team umsichtig in einem konﬂiktreichen Spannungsfeld bewegen, das
durch die Schwere der Erkrankung, die Arbeitsbiographie und den Ausbildungs-
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stand, die Persönlichkeit des Patienten, die
sozialen und familiären Kontextfaktoren
und durch die Situation am Arbeitsmarkt
eng umgrenzt wird.
Die Rehatherapiestandards (Deutsche Rentenversicherung, 2016) geben vor, dass in
der medizinischen Rehabilitation alltagstaugliche Lebensstilveränderungen und
das Selbstmanagement gefördert werden
sollen, wobei vor allem die verbliebenen
Fähigkeiten so gestärkt werden, dass eine
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
möglich wird. Dafür ist es unumgänglich,
dass der Rehabilitand im Rahmen der Entwöhnungsbehandlung
• erfahrene Misserfolgserlebnisse im Arbeitsleben aufarbeiten und einordnen
kann,
• persönliche Fähigkeiten erkennen und
wertschätzen sowie Erfolge als eigene
Leistung in die Persönlichkeit integrieren
kann bzw.
• Fähigkeiten entwickelt, Misserfolge zu
bewältigen und lernt
• mit persönlichkeits- oder konﬂiktbedingten, spontanen Reaktionsweisen lenkend,
weitblickend und ggf. abmildernd umzugehen,
• ohne auf bewährte suchtassoziierte Strategien zurückzugreifen.
Neurobiologische sowie psycho-soziale
Faktoren der Suchtentstehung und -aufrechterhaltung sind eng mit der Bedeutung
der Psychotherapie zur Erreichung der beruﬂichen Wiedereingliederung verbunden.
So hat insbesondere die neurobiologische
Forschung zum Verständnis der unterschiedlichen Entstehungs- und Aufrechterhaltungsprozesse einer Alkoholabhängigkeit beigetragen. In zahlreichen Studien
wurde auf die entscheidende Bedeutung
des Belohnungssystems als Teil des zentralen Nervensystems für die Alkoholabhängigkeit verwiesen (Everitt, Dickinson & Robbins, 2001). Durch den fortgesetzten Alkoholkonsum entwickeln sich nach und nach
konditionierte und sehr starke affektive Reaktionen hinsichtlich der erwarteten Wirkung des Suchtmittels. Die alkoholinduzierten Veränderungen des dopaminergen Belohnungssystems sowie des endogenen
Opioidsystems führen zu einer Verschiebung der Wertigkeit alltäglicher Erlebnisse
und Ereignisse, wie zwischenmenschliche
Beziehungen oder auch Arbeitsergebnissen, weil die Relevanz ursprünglicher Ver-

stärker im Vergleich zu Alkohol eine geringere Freisetzung von Dopamin auslösen
(Wise, 2004; Garbusow, Friedel et al., 2013).
Durch den vermehrten Konsum von Suchtmitteln treten im Verlauf starke Schwankungen der Affekte auf, was zu einer Veränderung des Stressregulationssystems führt.
Gleichzeitig werden neuronale Strukturen
und weitere neurobiologische Mechanismen beeinﬂusst (Schmidt & Fist, 2006). Um
die Stabilität des Belohnungssystems zu erhalten, wird der Belohnungsschwellenwert
verschoben, wobei verschiedene Neurotransmitter und hormonale Systeme in ihrer
Aktivität verändert werden. Die Abhängigkeit geht dann mit starken, überdauernden
psychischen, sozialen und physischen Problemen einher. Stress wird so zu einem
stets bedrohlichen Rückfallrisiko (Fox, Bergquist, Hong & Sinha , 2007). Das Suchtgedächtnis sorgt seinerseits dafür, dass die
Auseinandersetzung mit Alltagsbelastungen und Beziehungskonﬂikten, aber auch
die Bewältigung von Motivationshürden
immer wieder eine persönliche und kraftzehrende Herausforderung darstellt (Soyka
& Küfner, 2008).
Daher ist bei Alkoholkranken das Risiko der
Arbeitslosigkeit deutlich erhöht (Henkel &
Zemlin, 2005). Die Konsequenzen sind der
Verlust der Handlungskontrolle, soziale
Ausgrenzung und Stigmatisierung, was
wiederum zu einer Verfestigung negativer
Affektlagen und zum Anstieg gesundheitsriskanter Verhaltensrisiken führt (Ziegler,
1999). Gerade arbeitslose Patienten mit einer Suchterkrankung haben ein deutlich
erhöhtes Rückfallrisiko (Henkel, Zemlin &
Dornbusch, 2003). Im Rahmen der medizinischen Rehabilitation muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass der Behandlungsverlauf durch vorliegende Komorbiditäten
zusätzlich erschwert wird. So belegen zahlreiche Studien eine erhöhte Koinzidenz depressiver Symptome (Soyka & Lieb, 2004).
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen suchtbedingten neurobiologischen
Veränderungen und der eine Suchterkrankung begleitenden konﬂiktreichen sozialen
und beruﬂichen Kontextfaktoren stehen
viele Rehabilitanden dem Rehabilitationsziel „Beruﬂiche Wiedereingliederung“ aufgrund der Schwellenverschiebung des
Stressregulations – und Belohnungssystems ambivalent gegenüber, vor allem
dann, wenn die Bewältigung eines Arbeitsalltags besondere Anpassungsleistun-
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gen, soziale und Konﬂiktlösefähigkeiten,
Ambiguitäts- und Spannungstoleranz erfordert.

Intentionsgedächtnis
Absicht

Welche Bedeutung hat Motivation im psychotherapeutischen
Kontext?
Rehabilitanden streben engagiert und
überdauernd einer beruﬂichen Wiedereingliederung entgegen, wenn die Arbeitsaufnahme mit ihrem eigenen Wunsch, ihrem
individuellen Motiv, übereinstimmt. Während das Motiv, also der Wunsch, wieder
arbeiten zu gehen, implizit gebildet wird
und damit emotional gebunden und unterstützt wird, ist das Ziel, zu einem bestimmten Arbeitplatz zurückzugehen bzw. eine
neue Tätigkeit zu beginnen, explizit, also
rational entwickelt und gesteuert. Aufgrund des unterschiedlichen Ursprungs
von Motiven und Zielen ist das resultierende motivationale Verhalten ein vom Willen gesteuerter Kompromiss, weil ein Patient die Diskrepanz zwischen einem rational
gebildeten Ziel (Arbeitsaufnahme mit sie
begleitenden Konﬂikten und Unsicherheiten) und einem emotional besetzten Motiv
(„ich möchte gerne wieder arbeiten gehen,
eine Tagesstruktur haben und meinen Lebensunterhalt verdienen“) überwinden
muss (Kehr, 2009; Kuhl, 2001). Das bedeutet, dass alle Hindernisse, die die beruﬂiche
Wiedereingliederung oder deren Verstetigung behindern oder gefährden könnten,
im therapeutisch-rehabilitativen Prozess
erkannt, aufgegriffen und bearbeitet werden müssen. In experimentellen Studien
hat sich gezeigt, dass die unkritisch-träumerische Phantasie über einen idealen Ausgang persönlicher Vorhaben häufig nicht
zum Erfolg führt, wenn möglicherweise auftretende Probleme nicht frühzeitig berücksichtigt werden (Oettingen & Mayer, 2002).
Kuhl (2001) zeigt mit dem Modell der willentlichen Handlungssteuerung (s.a. Abb.1),
wie wichtig die Steuerung der Emotionalität bei der Entwicklung, Aufrechterhaltung
und Kontinuität von Zielerreichungsverhalten ist. Effektive Verhaltensimpulse, die zur
Zielerreichung notwendig sind, setzen voraus, dass das Ziel emotional positiv besetzt
ist. Dazu muss das Ziel eine hohe, aber nicht
zwangsläufig eindeutige, persönliche Wertigkeit besitzen und erreichbar sein. Der
Annäherungs-Vermeidungs-Konﬂikt als einer der am häufigsten vorkommenden Ambivalenzen macht deutlich, dass ein Ziel
durch gegensätzliche Wertigkeiten charakterisiert sein kann.
Die Bildung einer Absicht (Intentionsgedächtnis, s. Abb. 1) wird von einem sehr kurzen, aber emotional positiv aufgeladenen
kurzen Zeitfenster begleitet, in dem eine
Entscheidung oder ein Verhalten in Richtung der phantasierten Absicht (z.B. Arbeitsaufnahme) möglich ist. Der zunächst
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positiver Affekt
Bahnung

negativer Affekt
Hemmung

Intuitives Verhaltenssteuerungssystem
Verhalten

Extensionsgedächtnis
Erfahrung

negativer Affekt
Bahnung

positiver Affekt
Hemmung

Objekterkennung
Umwelteinflüsse

Abb1: Das Modell der willentlichen Handlungssteuerung (nach Kuhl, 2001)
positive Affekt schwächt sich jedoch innerhalb kurzer Zeit ab, gleichzeitig nimmt die
Energie, die zum zielorientierten Verhalten
notwendig ist, ab.
Dieser zunächst recht einfach zu verstehende Ablauf von der Bildung einer Absicht (Intention) zu einem sichtbaren Verhalten (intuitives Verhaltenssteuerungssystem, Abb. 1) ist jedoch nur der einfachste
Weg, der die Bildung von Zielverhalten
bzw. dessen Hemmung erklärt. Umweltund Persönlichkeitsfaktoren (Umwelt,
Umwelt
Umwelt,
Abb. 1), die individuellen Wirksamkeitserfahrungen im bisherigen Leben oder auch
die Bereitschaft, neue zielfördernde Informationen aufzunehmen oder auch zielverhaltenhemmende Informationen zu blockieren, entfalten ihre Wirksamkeit im Extensionsgedächtnis bzw. auf der Achse zwischen dem Extensionsgedächtnis und den
Informationen aus der Umwelt (Objekterkennung). In diesem auf der rechten Seite
des Modells dargestellten Feld sind entscheidende Erfahrungen, Persönlichkeitsanteile, Überzeugungssysteme und Normen lokalisiert, die abhängig von ihrem
Aufruf durch „äußere Reize“ die Bildung
von Zielverhalten, dargestellt auf der linken
Seite des Modells, entscheidend beeinﬂussen. So kann sich bspw. ein suchtmittelabhängiger Mensch dazu gedrängt fühlen, die
auf ihn einströmenden und aufgrund seines verschobenen Stress-Regulationssystems nicht ausreichend zu kompensierenden Bedrohungen aus dem sozialen oder
Arbeitsleben
(Objekterkennungssystem)
durch einen Rückfall abzumildern, weil er
(noch) nicht ausreichend in der Lage ist, mit
Problemsituationen umzugehen.
Im Extensionsgedächtnis sind auch für die
Entscheidung neuer Lebenswege dringend
notwendige Ressourcen bzw. deren Repräsentanzen abrufbar. Ausreichend vorhandene persönliche Ressourcen (z.B. Wohlbefinden, Selbstwerterleben, positives Selbst-

konzept, Sinnfindung, soziale und familiäre
Unterstützung, Stress- und Krisenbewältigungskompetenz) stellen sicher, dass eine
Person bedürfnisbefriedigende, selbstwerterhöhende und positive Kontrollerfahrungen macht, die sie wiederum dazu befähigt,
sich mit belastenden oder konﬂikthaften
Kontextfaktoren auseinanderzusetzen. Dagegen führen schwache Ressourcen zu einer erhöhten Vulnerabilität in Stresssituationen. Das psychische Funktionieren ist von
der Befriedigung der Grundbedürfnisse abhängig. Gelingt die Befriedigung nicht, entsteht eine motivationale Unausgewogenheit (Inkongruenz, Grawe, 1998), so dass die
Bewältigung der beruﬂichen Wiedereingliederung behindert wird.

Diagnostik
Die Diagnostik zu Beginn der Rehabilitationsbehandlung ist daher eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es gilt, situative, persönlichkeits- und zielspezifische Faktoren
zu erheben, die die Attraktivität der beruﬂichen Wiedereingliederung, die spontane
emotionale und kognitive Reaktion auf
mögliche Hindernisse und zu erwartende
Belastungen und Konﬂikte, die Durchhaltefähigkeit im Job sowie die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses gefährden
könnten.
Die Erhebung und möglichst valide Feststellung dieser Komponenten hat entscheidenden Einﬂuss darauf, wie und ob eine
beruﬂiche Wiedereingliederung erreicht
werden kann. So kann eine mögliche Arbeitsaufnahme mit diversen Ängsten und
Unsicherheiten besetzt sein. Im Extensionsgedächtnis werden daher zur Verfügung
stehende Informationen über das Ziel mit
gemachten Erfahrungen, Normen und Werten verglichen. Belastende Erlebnisse, mangelnde Erfahrung eigener Selbstwirksamkeit oder auch ein ausgeprägter selbstunsi-
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cherer Persönlichkeitsstil führt nach Kuhl
(2001) dazu, dass der Patient zwar über
Chancen und Risiken einer beruﬂichen Wiedereingliederung nachdenkt, jedoch aufgrund seiner Unsicherheit keine positive
Emotionalisierung des Ziels durchhalten
kann.
Die bestehende oder auch durch die Substanzabhängigkeit sich entwickelte Persönlichkeitsstruktur ist entscheidend bei der
Wahrnehmung einerseits und gleichzeitig
auch für das Entstehen von Konﬂikten und
Problemen im sozialen und beruﬂichen Leben andererseits maßgeblich verantwortlich. Die gemachten interaktionellen Erfahrungen beeinﬂussen das Engagement für
die Aufrechterhaltung der beruﬂichen Beschäftigung und damit auch die Erfolgsprognose der Therapie. Für die Bewältigung
und Überwindung von kontext- und persönlichkeitsbedingten Konﬂikten und Problemen, die die Aufnahme und Aufrechterhaltung einer beruﬂichen Tätigkeit maßgeblich beeinﬂussen, müssen daher während der medizinischen Rehabilitation
kontinuierlich Widerstände, Ambivalenzen
und Zielkonﬂikte diagnostiziert und (psycho-) therapeutisch bearbeitet werden.

Psychotherapie und beruﬂiche
Wiedereingliederung
Das Ziel der psychotherapeutischen Arbeit
– abseits oder besser kombiniert mit der
Abstinenzfähigkeit - ist die Förderung der
Kompensationsfähigkeiten und der Verarbeitungsstrategien, die es dem Patienten
nach Entlassung ermöglichen helfen, mit
seinen spontanen Reaktionen, seinem Persönlichkeitsstil, angstfrei, selbstberuhigend,
Kompromisse suchend, selbstmotivierend
umzugehen. Wenn unvorhergesehene Hindernisse, emotionale oder soziale Krisen
auftreten, sind es vor allem diese Fähigkeiten, die die Person darin unterstützen, nicht
den Blick auf das angestrebte Ziel zu verlieren, das emotionale Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, Problemlösungen strukturiert zu planen und auszuführen und sich
durch mögliche Misserfolge nicht entmutigen zu lassen.
Die Neuorientierung im Leben, die Entwicklung neuer Lebensziele oder einer
neuen Berufsidentität ist bei vielen Rehabilitanden mit großen Unsicherheiten, Ambivalenzen und Konﬂikten verbunden, die
die Persönlichkeit vor große Anpassungsaufgaben stellt. Ein funktionierendes Familiensystem sichert das Bindungsbedürfnis,
Konﬂiktfreiheit sichert Kontrolle und Orientierung, soziale Anerkennung in Vereinen
oder sportlichen Aktivitäten sichert den
Selbstwert usw. Die psychotherapeutische
Auseinandersetzung mit einer neuen Lebensperspektive wird durch die vorhandenen Ressourcen gestärkt und „versichert“.
Je mehr der individuelle Selbstwert durch
belastende Lebensereignisse verletzt oder
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beschädigt worden ist, desto wichtiger ist
es für den Betroffenen, dass er in der zukünftigen Aufnahme einer Arbeitstätigkeit
keine weiteren Bedrohungen seines Selbstwertes erkennt. Auch für das Bedürfnis
nach Kontrolle zeigt sich, dass erlebter
Kontrollverlust in der Biographie die Befürchtung, durch einen Perspektivwechsel
im Leben eher noch mehr Kontrolle zu verlieren, ansteigen lässt. Die Rückkehr ins Erwerbsleben oder die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit löst daher emotionale Ambivalenzen aus, deren Zusammenhänge mit
Arbeitsplatzerfahrungen und Persönlichkeitsanteilen psychotherapeutisch ausführlich bearbeitet werden müssen. Insbesondere bei Patienten mit Depressionen
oder anderen psychisch Erkrankungen, die
mit einem negativen Affekt begleitet sind,
ist die Bearbeitung der Ambivalenz besonders wichtig, da diese Patienten schon aufgrund ihrer Erkrankung nur sehr schwer in
der Lage sind, eine für die Aufrechterhaltung der beruﬂichen Bemühungen positiven Affekt aufrechtzuerhalten. Für einen
abhängigen Menschen ist das Bestehen im
Arbeitsleben eng mit der subjektiven Überzeugung und Sicherheit verknüpft, die mit
der Sucht assoziierten Probleme und Konﬂikte bewältigen oder aushalten zu können. Das bedeutet, dass nicht nur die offen
im Rehabilitationsprozess kommunizierten
Ängste und Konﬂikte den Therapiefokus
bilden sollten. Auch der überzeugt vorgetragenen Selbstsicherheit, wieder an den
Arbeitsplatz zurückzukehren bzw. die vorhersehbaren Probleme sicher überwinden
zu können, muss nach dem Modell der willentlichen Handlungskontrolle von Kuhl
(2001) mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet werden. Ist bei der einen Gruppe
das Selbstsystem mit verunsichernden Erfahrungen und Misserfolgserlebnissen angefüllt, geht die andere Patientengruppe
möglicherweise der Auseinandersetzung
mit seinem Selbst aus dem Weg, weil sie
fürchtet, in ihrer ehrlich gemeinten Absicht, an den Arbeitsplatz zurückkehren zu
wollen, gebremst zu werden.
Der enge Zusammenhang von Persönlichkeit, Affekt und Motivation legt für die Rehabilitation nahe, dass zur Bearbeitung arbeitsbezogener Ziele individuelle psychotherapeutische, sozialpädagogische und
arbeitstherapeutische Interventionen indiziert sind, um die Ambivalenz zwischen negativem und positivem Affekt zu bearbeiten und Willensbahnung zu ermöglichen.
Eine besondere therapeutische Herausforderung stellt dabei die Notwendigkeit dar,
dass die Reintegration ins Erwerbsleben aus
der Perspektive der Motivationstheorie ein
implizites Verhaltensziel, also bedürfnisgesteuert sein sollte. Explizite, also von außen
vorgegebene Ziele, werden wesentlich
nachlässiger verfolgt, weil sie von starken
motivationshemmenden
Ambivalenzen
begleitet werden.

Wieviel Psychotherapie sollte
sein?
Die durch das Suchtverhalten entstandenen weitreichenden neurobiologischen
Veränderungen erfordern, dass selbstregulative Kompetenzen, also z.B. auch Selbstmotivierung durch die Bildung neuer Verbindungen zwischen Selbst- und Emotionssystem, neu gelernt und ausgebaut werden
müssen (Ritz-Schulte, Schmidt & Kuhl, 2008;
Kuhl, Kühne & Aufhammer, 2011). Dazu ist
ein längerfristiger therapeutischer Prozess
notwendig. Gerade weil durch die Psychotherapie auch neurobiologische Veränderungen erreicht werden müssen, ist Zeit
und damit die Behandlungsdauer vermutlich ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Eine besondere, auch neurobiologisch begründete Bedeutung hat dabei eine auf
Achtsamkeit und Wertschätzung getragene therapeutische Beziehung (Hüther,
2010; Kuhl & Hüther, 2007), was besondere
Anforderungen an die Beziehungsgestaltung zwischen Rehabilitand und Therapeut
bzw. therapeutischem Team der Rehabilitationseinrichtung stellt. Das Rehabilitationsangebot sollte das Selbst- und Emotionssystem des Versicherten so aktivieren
(Renger, 2009), dass Ermutigungen, positive therapeutische und soziale Beziehungserfahrungen integriert (d.h. mit dessen Selbstsystem verknüpft), aber auch Arbeit (symbolisiert durch die Arbeitstherapie) und körperliche Anstrengungen im
Sport als Ressource und damit auch als
Wert und zukünftige Kraftquelle erkannt
werden können, um als nachhaltige Kompetenz der Selbstmotivierung dauerhaft
zur Verfügung zu stehen (Storch & Kuhl,
2012). Dazu gehört neben der Psychotherapie die Arbeitstherapie, Methoden, die
Kreativität erfordern (z.B. die Arbeit mit Bildern und Symbolen im Züricher Ressourcen Modell (Krause & Storch, 2006), Methoden der Achtsamkeit (Dietz & Dietz, 2008)
oder Methoden, die das Einfühlen in andere Personen durch Perspektivwechsel
initiieren, wie sie bei Sachse (2012), bei
Storch und Kuhl (2012) oder als Teil der
Weisheitstherapie (Baumann & Linden,
2014) beschrieben werden.
Das setzt jedoch voraus, dass jedes Mitglied des therapeutischen Teams die Wirkung bzw. das Wirkungsziel seines therapeutischen Tuns genau lokalisieren und
einsetzen kann. Dem therapeutischen
Team muss dabei bewusst sein, an welcher
Qualität des individuellen Selbstsystems
eines jeden Rehabilitanden gerade mit
welchem Ziel gearbeitet wird und welche
Wirkung das auf die Stabilität der beruﬂichen Wiedereingliederung hat. Gleichzeitig muss dem Patienten auch bewusst sein,
warum er an welchen Themen arbeitet und
welches Ziel für sein Selbstsystem verfolgt
wird, um damit die Integration des Erfahrenen zu unterstützen.
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Die (soziale und therapeutische) Beziehung ist die einfachste und nachhaltigste
Methode, das Selbst zu erreichen. Es wird
durch eine vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung aktiviert, in der Gefühle
oder andere persönliche Zustände ausgedrückt werden und eine Person sich angesprochen und verstanden fühlt (Kuhl,
2001). Schon Heigl-Evers (1995) hat als
besonderen Wirkfaktor der psychoanalytisch – interaktionellen Methode die selektive Authentizität des Therapeuten besonders betont, um im Kontakt mit dem
Selbstsystem (und damit auch den Inhalt
des Extensionsgedächtnisses) des Patienten neue, positive Erfahrungen für den Patienten erlebbar und damit auch integrierbar zu machen (Martens & Kuhl, 2011).
Auch die Bedeutung des Prinzips „Antwort“, also dass sich der Therapeut mit seinem Selbst dem Patienten als Gegenüber
zur Verfügung stellt, wird von der Motivationstheorie empirisch bestätigt. Kuhl
(2001) betont, dass nur ein aktiviertes
Selbst dem Therapeuten einen ganzheitlichen Blick auf die Komplexität und Geschichte und damit auch ein auf das Selbst
des Patienten individualisierte therapeutische Haltung und Technik ermöglicht
(Strehlau & Kuhl, 2014).
Neben der Authentizität gelten Akzeptanz,
Kongruenz und Empathie als wichtige Basisvariablen, um über die Aktivierung des
Selbst an den Selbstmotivationsfähigkeiten
des Patienten zu arbeiten (Ritz-Schulte,
Schmidt & Kuhl, 2008). Die eigenen Einstellungen, Werte und Überzeugungen werden
durch Verhalten und Art der Kommunikation ausgestrahlt und haben großen Einﬂuss auf das Verhalten des Gegenübers
(Witzel & Wehmeyer, 2014). Nach Martens &
Kuhl (2011) ist eine der sichersten Methoden das Selbst zu aktivieren, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, da das Selbst
mit Gefühlen und Körperempfindungen
vernetzt ist. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers, kann in Form von Entspannungsübungen oder durch Übungen geschehen, die eine Konzentration auf den
Körper fördern.
Auch die Art, mit der sich der Therapeut als
Person und mit seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen in die Therapie mit einbringt, beeinﬂusst die Beziehung zwischen
Therapeut und Rehabilitand. Yalom (2002)
plädiert für eine solche Selbstoffenbarung
des Therapeuten und hält sie für den Aufbau einer echten Beziehung, die als Basis
für eine Aktivierung des Selbstsystems gilt
(Rauen, Strehlau & Ubben, 2011), für wesentlich.

Was ist also wichtig?
Die psychotherapeutische einschließlich
der multimethodalen, multidisziplinären
Rehabilitationsbehandlung
Abhängigkeitskranker muss die Selbstwahrnehmung, die Selbstkongruenz und die
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Ich-Funktionen verbessern und stabilisieren, um eine authentische Willensbildung
zur beruﬂichen Wiedereingliederung zu
erreichen. Gleichzeitig unterstützt sie die
Persönlichkeitsentwicklung der Rehabilitanden, um die Wiederaufnahme einer
beruﬂichen Tätigkeit nachhaltig zu unterstützen. Es gilt, die Absichtsbildung zur
beruﬂichen Wiedereingliederung mit den
im Extensionsgedächtnis gespeicherten
Erfahrungen, Selbstschemata und Persönlichkeitsstilen zu synchronisieren. Das Ziel
und der Entschluss zur Teilhabe im Erwerbsleben muss durch das Selbst ausreichend abgesichert und unterstützt sein.
Eine beabsichtigte Wiederaufnahme der
Arbeitstätigkeit ohne therapeutische Bearbeitung der problematischen und konﬂikthaften Inhalte des Extensionsgedächtnis bleibt prognostisch unsicher.
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Das neue Bundesteilhabegesetz trennt zwischen Unterstützungsleistung und Wohnangebot. Die Leistungsform des Betreuten
Wohnens wird sich also massiv ändern, wie
sich schon am neuen Begriff der mobilen
Unterstützung zeigt.
Das Handbuch mit 30 Beiträgen führt in die
(gesetzlichen, begriﬄichen und konzeptionellen) Rahmenbedingungen ein und gibt
im Folgenden den aktuellen Stand der Forschung zur Thematik des Betreuten Wohnens und Assistenzleistungen wieder. Es
zeigt daher auch auf, welche Assistenzleistungen soziale Teilhabe ermöglichen und
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wie sie aussehen sollen – auch aus der Perspektive der Nutzenden heraus. Es folgen
praxisorientierte Kapitel zu Vor- und Nachteilen bestimmter Wohnformen, zur Hilfeplanung und zur Mitarbeiterqualifikation.
Zudem beinhaltet das Buch Beiträge zu Klienten mit besonderen Bedürfnissen sowie
zu den erforderlichen Qualifikationen der
Mitarbeitenden. Das Buch richtet sich an
Mitarbeitende und Leitungskräfte der bisherigen Leistungsform des Betreuten Wohnens, an Kostenträger und Anbieter mit
dem Ziel einer gelingenden mobilen Unterstützung bei der Lebensführung von psychisch erkrankten Menschen.

Eichenberg, C., Zimmermann, P.: Einführung in die Psychotraumatologie, München, ISBN: 978-3-8252-4762-1, 29,99€
Psychische Traumata zu erkennen und zu
behandeln wird in psychosozialen Berufen
immer wichtiger. Dieses Buch richtet sich
an Psychologen, Psychotherapeuten und
Psychiater und gibt einen kompakten Einblick in die Psychotraumatologie. Zunächst
wird eine Einführung in Epidemiologie, Präventionsmöglichkeiten und Pathogenese
traumatainduzierter Störungsbilder gegeben. Anschließend widmen sich die Autoren der Diagnostik von Traumafolgestörungen, wobei auch spezifische Kontextsituationen unterschieden werden. Im Folgenden
wird die stabilisierende Wirkung von Ressourcen bei traumatisierten Patienten
thematisiert, gefolgt von allgemeinen
Grundsätzen der Behandlung. In Bezug auf
spezifische Behandlungsansätze werden
verschiedene Verfahren vorgestellt, z.B.
psychodynamische und verhaltenstherapeutische Verfahren, EMDR, die Narrative
Expositionstherapie. Außerdem wird erklärt, wie Akutinterventionen aussehen,
welche Komorbiditäten auftreten, wie sie
behandelt werden können und wie die medikamentöse Unterstützung des therapeutischen Prozesses erfolgen kann. Fallbeispiele und Interventionsstrategien bereiten
auf den Umgang mit traumatisierten Menschen vor. Abschließend erläutern die Au-

toren allgemeine Grundsätze sowie spezifische Fragestellungen, die bei der Begutachtung von Traumafolgestörungen zu beachten sind.

Gahleitner, S.B.: Das pädagogisch-therapeutische Milieu in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen – Traumaund Beziehungsarbeit in stationären
Einrichtungen, 2. überarb. Auflage,
Köln, ISBN: 978-3-88414-676-7, 24,95€
In stationären Jugendhilfeeinrichtungen
haben etwa 80% der Kinder Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch erfahren.
Von daher ist der kompetente therapeutische und pädagogische Umgang mit Belastungen, Störungen und traumatischen
Erfahrungen Dreh- und Angelpunkt der
täglichen Arbeit. Das Buch zeigt, wie Beziehungs- und Traumaarbeit mit Jugendlichen in der Praxis erfolgreich gestaltet
werden kann. Hierzu wird das Behandlungskonzept des pädagogisch-therapeutischen Milieus, das sich in der Praxis bewährt hat vorgestellt und dazu gehörige
aktuelle Forschungsergebnisse zu Bindung, Trauma und Beziehungsgestaltung
erläutert. Die Autorin vertieft eine verstehende und biografieorientierte Arbeitsweise und gibt anhand zahlreicher Fallbeispiele auch den Sichtweisen der Jugendlichen viel Raum. Des Weiteren wird gezeigt,
welche Rolle die Bindungs- und Beziehungskompetenz im Betreuungsalltag
spielt und dass Traumasensibilität eine
zentrale Problem- und Fachkompetenz
darstellt. Konkrete Vorschläge zur beziehungs- und traumasensiblen Diagnostik
und Intervention im Einsatzbereich stationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden praxisnah dargestellt.
Zusätzlich wird durch ein Beitrag zur sequentiellen Traumatisierung auch der Umgang mit Flucht- und Kriegstrauma in das
Konzept einbezogen. Mit der konsequent
traumapädagogisch orientierten Perspektive bietet dieses Buch Hilfestellung für die
Begleitung schwer belasteter und schwer
erreichbarer junger Menschen.
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Empfehlungen zur Stärkung des Erwerbs
bezugs in der medizinischen Rehabilitation Ab
hängigkeitskranker („BORAEmpfehlungen“)
vom 14. November 2014 –
Umsetzung in den Mitgliedseinrichtungen des Fachverbandes Sucht e.V.
(Stand August 2017)
Anna Kreutler, Volker Weissinger

1) Einführung
Mit den BORA- Empfehlungen soll angeregt
werden, die Rehabilitanden im Bereich der
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker noch gezielter entsprechend ihrer individuellen Teilhabebedarfe zu fördern
und damit zu einer weiteren Optimierung
der Rehabilitations- und Integrationsprozesse beizutragen. Die Empfehlungen wurden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
AG BORA von Vetretern/innen der Rentenversicherungsträger (DRV Bund, Regionalträger) und der Suchtverbände (Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen, Fachverband
Sucht e.V.) erarbeitet. Diese Empfehlungen
sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass gerade im Bereich der Entwöhnungsbehandlung – nicht zuletzt aufgrund des hohen Anteils arbeitsloser Rehabilitanden/innen –
dem Bereich der arbeits- und berufsbezogenen Leistungen bereits eine hohe Bedeutung
in der Vergangenheit zukam. Dies spiegelt
sich auch in den nachfolgenden Befragungsergebnissen des Fachverbandes Sucht e.V.
wieder. Die BORA-Empfehlungen haben somit insbesondere einen empfehlenden und
anregenden Charakter. Auf deren Basis können Einrichtungen im Bereich der Entwöhnungsbehandlung (Fachkliniken, Adaptionseinrichtungen, ganztägig ambulante und
ambulante Einrichtungen) ihre bisherigen
Aktivitäten überprüfen und – sofern sinnvoll
und erforderlich – um weitere Elemente ergänzen. Aus der Inhaltsübersicht sind die
Themenbereiche der Empfehlungen ersichtlich (s. Tab. 1).
So wurden in den Empfehlungen beispielsweise erwerbsbezogene Screening-, Diagnostik- und Assessmentverfahren ausführlich behandelt und einzelne Instrumente
werden vorgestellt. Kernstück ist die Differenzierung nach fünf verschiedenen, so genannten BORA-Zielgruppen:
A) Rehabilitanden in Arbeit: Hierzu zählen Auszubildende, Arbeiter / Angestellte / Beamte, Selbständige / Freiberuﬂer, sonstige Erwerbspersonen
und in beruﬂicher Rehabilitation befindliche Rehabilitanden (LTA).
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BORA-Zielgruppe 1: Rehabilitanden in Arbeit ohne besondere erwerbsbezogene
Problemlagen.
BORA-Zielgruppe 2: Rehabilitanden in Arbeit mit besonderen erwerbsbezogenen
Problemlagen.
B) Rehabilitanden ohne Arbeit:
Bei Arbeitslosigkeit ist es wegen der unterschiedlich ausgeprägten Entstrukturierungsfolgen bei Abhängigkeitserkrankungen
möglich, Kurzzeit- von Langzeitarbeitslosigkeit zu unterscheiden, weil die Rehabi-

litanden hinsichtlich ihrer erwerbsorientierten Restrukturierungserfordernisse unterschiedliche therapeutische Interventionen
benötigen.
BORA-Zielgruppe 3: Arbeitslose Rehabilitanden nach SGB III (Bezug von ALG I).
Auch Erwerbstätige, die während Krankschreibung arbeitslos werden (zum Beispiel
befristeter Arbeitsvertrag, Auﬂösungsvertrag) werden in der Regel der BORA-Zielgruppe 3 zugeordnet. Erwerbstätige, die
langzeitarbeitsunfähig sind und nach 18

Tabelle 1: Übersicht über die Inhalte der BORA-Empfehlungen.
1.

Grundlagen / Einleitung

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Diagnostik / Analyse der Ausgangsbedingungen
Eingangsdiagnostik
Erwerbsbezogene Analyse
Screeningverfahren
Assessmentverfahren
Instrumente zum arbeitsbezogenen Erleben und Verhalten
Zusätzliche Module

3.
3.1
3.2
3.3

Therapie- und Teilhabeplanung
Bildung von Zielgruppen
Individuelle bedarfsgerechte Therapieplanung / Entwicklung von Therapiezielen
Klinikinterne Prozesssteuerung und Vernetzung

4.
4.1
4.2

Therapeutische Angebote / Leistungen
Beschreibung der therapeutischen Angebote und Leistungsinhalte
Zielgruppenorientierte Leistungen 4.3 Strukturanforderungen (Personalausstattung, Qualifikation, räumlich apparativ)

5.

Ambulante Rehabilitation Abhängigkeitskranker

6.

Adaption

7.

Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitsranker

8.
8.1
8.2
8.3.

Kooperation / Vernetzung / Fallmanagement / übergreifende Zusammenarbeit
Verantwortliche und zuständige Kooperationspartner
Wesentliche Inhalte der Kooperation
Weiterführende Entwicklungen

9.
9.1
9.2

Dokumentation und sozialmedizinische Leistungsbeurteilung
Dokumentation
Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung

10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Qualitätssicherung und Evaluation
Externe Qualitätssicherung
Interne Qualitätssicherung
Internes Qualitätsmanagement
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Qualitätssicherung
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Monaten von der Krankenkasse ausgesteuert werden, haben zwar noch einen Arbeitsplatz, beziehen aber ALG I oder ALG II. Diese
Rehabilitanden werden ebenfalls der BORAZielgruppe 3 zugeordnet.
BORA-Zielgruppe 4: Arbeitslose Rehabilitanden nach SGB II (Bezug von ALG II).
C) Nicht-Erwerbstätige
BORA-Zielgruppe 5: Hierzu zählen zum Beispiel Schüler, Studenten, Hausfrauen, Zeitrentner und sonstige Nicht-Erwerbsrehabilitanden bei gegebenen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, die eine (Re-)
Integration in den Arbeitsmarkt anstreben.
Die Rehabilitationseinrichtungen sollen
sich bei der Frage, welche erwerbsbezogenen Leistungen in ihrer jeweiligen Einrichtung in Betracht kommen, an diesen Zielgruppen orientieren. Zudem wurden die
therapeutischen Angebote und Leistungsinhalte unter Beachtung der KTL 2015 (Klassifikation therapeutischer Leistungen) beschrieben und den einzelnen BORA-Zielgruppen beispielhaft zugeordnet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreiung
von Kooperationsstrukturen und der systemübergreifenden Vernetzung (z.B. mit JobCentern).

2) Ergebnisse der Befragung
des Fachverbandes Sucht e.V.
(FVS) zur Umsetzung der
BORA-Empfehlungen
Nachdem die BORA-Empfehlungen am 1.
März 2015 in Kraft getreten sind, wurde nun
mit einer Befragung der Mitgliedseinrichtungen des Fachverbandes Sucht e.V. der
aktuelle Umsetzungsstand erhoben. Da
Verhandlungen häufig noch nicht abgeschlossen sind, handelt es sich um eine
Momentaufnahme. Angeschrieben wurden
alle Mitgliedseinrichtungen des Fachverbandes Sucht e.V., die Entwöhnungsbehandlungen anbieten. In der vorliegenden
Auswertung beschränken wir uns auf die
Ergebnisse der Fachkliniken, da zum einen
die Ergebnisse der Adaptionseinrichtungen
zeigten, dass ein zentraler Schwerpunkt
von deren Arbeit bereits bislang auf der Berücksichtigung beruﬂicher Problemlagen
lag und aus ihrer Sicht von daher ein geringer inhaltlicher Zusatznutzen mit den
BORA-Empfehlungen festzustellen war. Für
die weiteren Angebote (ganztägig ambulant, ambulant) lagen nur wenige Rückmeldungen vor, sodass auf deren Auswertung
verzichtet wurde.
Bei der weiteren Auswertung wird nach
Leistungsträgerschaft (DRV Bund – DRV Regionalträger als Federführer) differenziert.
Dies hat vor allem den Hintergrund, dass
die einzelnen Leistungsträger durchaus unterschiedlich mit der Umsetzung der BORA-Empfehlungen verfahren sind. Während
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Tabelle 2: FVS-Befragung zur Umsetzung der BORA-Empfehlungen.
Fachkliniken des FVS
Gesamt
Anzahl der angeschriebenen
Einrichtungen
Grundgesamtheit der Antworter

Federführer
DRV Bund

Regionalträger

N=48

N=23

N=25

N=39
(81,3%)

N=19
(82,6%)

N=20
(80,0%)

Tabelle 3: Konzeptionelle Umsetzung der BORA-Empfehlungen in den FVS-Mitgliedseinrichtungen.
Fachkliniken des FVS
Gesamt
(N=39)

Federführer
DRV Bund
(N=19)

Regionalträger
(N=20)

Eigenständiges Konzept entwickelt

N= 24 (61,5%)

N=12 (63,2%)

N=12 (60,0%)

Integriert in Gesamtkonzept

N=15 (38,5%)

N=7 (36,8%)

N=8 (40,0%)

verschiedene Rentenversicherungsträger
mit der Umsetzung der BORA-Empfehlungen auch eine entsprechende Erhöhung
der Vergütung – bei Darlegung eines entsprechenden Mehraufwandes der jeweiligen Einrichtung – in Aussicht stellten, gingen andere davon aus, dass damit keine
zusätzlichen finanziellen Aufwendungen
verbunden seien. Von daher sind auch die
Rückmeldungen der Einrichtungen vor diesem Hintergrund zu betrachten, denn nicht
zuletzt hat die jeweilige Einschätzung des
federführenden Leistungsträgers eine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der Beschreibung eines zusätzlichen Mehraufwandes und damit verbundenen Anforderungen für eine zusätzliche Vergütung. Innerhalb der Rentenversicherung wurde zur
weiteren Umsetzung der BORA-Empfehlungen beschlossen, dass sich die weiteren
Träger den Vereinbarungen des jeweiligen
federführenden Leistungsträgers mit einer
Einrichtung – auch hinsichtlich der Vergütung – anschließen. Dies gilt allerdings z.B.
nicht für die gesetzlichen Krankenkassen,
welche hierbei auf die Spezifität ihrer Versicherten verweisen.
Im Einzelnen wurden im Rahmen der Befragung erhoben:
• Konzeptionelle Umsetzung
• Erforderlicher Mehrbedarf (Personell,
Ausstattung)
• Einführung zusätzlicher Leistungen
• Anpassung der Vergütung
• Zusatznutzen aus Sicht der Einrichtung
Von den insgesamt 48 Fachkliniken aus
dem Indikationsbereich Entwöhnungsbehandlung (Alkohol, Medikamente und Drogen), die im FVS Mitglied sind, haben 39
Fachkliniken (81,3%) an der Befragung teilgenommen. Federführer ist bei 19 Einrichtungen die DRV Bund, bei 20 Einrichtungen
ein regionaler Rentenversicherungsträger
(s. Tab. 2).

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Befragung im Einzelnen dargestellt, die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweilige Gesamtheit der Antworter.
Konzeptionelle Umsetzung
Zur Umsetzung der BORA-Empfehlungen
haben 24 der antwortenden Einrichtungen
(61,5%) ein eigenständiges Konzept entwickelt, davon werden 12 Fachkliniken von
der DRV Bund und 12 von einem Regionalträger federgeführt.
In 15 Fachkliniken (38,5%) wurden die BORA-Empfehlungen direkt in das Gesamtkonzept der jeweiligen Einrichtung integriert. Darunter fallen 7 Einrichtungen der
DRV Bund und 8 Einrichtungen in Regionalträgerschaft (s. Tab. 3).
Personeller und organisatorischer
Mehrbedarf zur Umsetzung der
BORA-Empfehlungen
Insgesamt haben von 39 Fachkliniken 19
(48,7%) angegeben, dass ein personeller
bzw. organisatorischer Mehrbedarf besteht
und dieser konzeptionell beschrieben
wurde (Anteil nach Federführer: DRV Bund:
42,1%, Regionalträger 55,0%). Die übrigen
20 Fachkliniken (51,3%) haben hinsichtlich
Personal und Organisation noch keinen
Mehrbedarf geltend gemacht (Anteil nach
Federführer: DRV Bund 57,9%, Regionalträger: 45,0%).
Insgesamt 15 Fachkliniken (38,5% der
Grundgesamtheit, 78,9% der Einrichtungen, die einen personellen bzw. organisatorischen Mehrbedarf bereits geltend gemacht haben) haben in diesem Zusammenhang konkrete Angaben zur Anzahl der erforderlichen Personalstellen gemacht,
darunter 36,8% der DRV Bund geführten
Fachkliniken (N=7) und 40,0% der Fachkliniken mit einem Regionalträger als Feder-
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Tabelle 4: Personeller / organisatorischer Mehrbedarf zur Umsetzung der BORA-Empfehlungen
in den FVS-Mitgliedseinrichtungen.
Fachkliniken des FVS
Gesamt
(N=39)
Personeller bzw. organisatorischer Mehrbedarf bislang
geltend gemacht

Regionalträger
(N=20)

ja

N=19 (48,7%)

N=8 (42,1%)

N=11 (55,0%)

nein

N=20 (51,3%)

N=11 (57,9%)

N=9 (45,0%)

führer (N=8). Der personelle Mehrbedarf lag
– auch in Abhängigkeit von der jeweiligen
Einrichtungsgröße – bei 0,5 bis zu 6,5 Vollzeitkräften. Darunter fallen hauptsächlich
zusätzliche Stellen in der Ergo- und Arbeitstherapie (13 Nennungen), Sozialarbeit und
-pädagogik (13 Nennungen), ferner wurden
vereinzelt auch Psychologen und Ärzte (je 3
Nennungen) genannt.
In Bezug auf den Mehrbedarf hinsichtlich
Ausstattung / Organisation wurden von
den befragten Kliniken (19 Antworter,
48,7% der Grundgesamtheit) hauptsächlich
folgende Aspekte hervorgehoben:
• Diagnostik, Testung, Therapiematerial: Zur berufs- und erwerbsbezogenen
Analyse der Ausgangsbedingungen
wurde der vermehrte Einsatz (und z.T. die
Beschaffung) entsprechender Instrumente (Assessments und Befunderhebungsbögen) angegeben (8 Nennungen,
42,1% der Antworter mit Angaben, 20,5%
der Grundgesamtheit)
• EDV: Für die EDV-Schulungsräume wie
auch für die Dokumentation muss entsprechende Hard- und Software vorgehalten werden (8 Nennungen, 42,1% der
Antworter mit Angaben, 20,5% der
Grundgesamtheit)
• Räume / Ausstattung: Aufgrund neuer
oder vermehrter Therapieangebote müssen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen
und entsprechend ausgestattet sein (z.B.
EDV-Schulungsraum, Werkstatt) (7 Nennungen, 36,8% der Antworter mit Angaben, 17,9% der Grundgesamtheit)
• Kooperation / Vernetzung / Fallmanagement: Der Ausbau des beruﬂichen
Schwerpunkts in der Rehabilitation erfordert erhöhte Kapazitäten in der Kooperation mit möglichen Praktikumsstellen, in
der Planung und Betreuung von Praktika,
im Übergangs- und Eingliederungsmanagement (7 Nennungen, 36,8% der Antworter mit Angaben, 17,9% der Grundgesamtheit)
• Weitere Aspekte: Zudem wurde für die
Umsetzung der BORA-Empfehlungen vereinzelt auch ein erhöhter Aufwand in der
Therapieplanung, wie auch längere Behandlungszeiten für entsprechende Patientengruppen angegeben. Auch die entsprechende Schulung von Mitarbeiter/innen wurde von einigen Einrichtungen
vereinzelt genannt.
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Federführer
DRV Bund
(N=19)

Einführung zusätzlicher Leistungen
Befragt wurden die Einrichtungen, ob sie zusätzliche Leistungen auf Basis der BORAEmpfehlungen und der jeweiligen BORA-Einrichtungskonzepte vorsehen werden, dazu
hatten 31 Fachkliniken (79,5%) konkrete Angaben gemacht. Nachfolgend werden die
Nennungen im Einzelnen aufgelistet:
• Trainings, Vorträge, Indikativgruppen:
Z.B. Berufsbezogenes Gruppentraining
sozialer Kompetenzen, Bewerbungstraining, psychoedukative Gruppenangebote, Computertraining über Übungsfirmensoftware (15 Nennungen, 48,4% der
Antworter mit Angaben, 38,5% der
Grundgesamtheit)
• Diagnostik: Z.B. Diagnostik nach ICF, arbeitsmedizinische/arbeitspsychologische
Assessments, Screenings, zur Identifikation von besonderen beruﬂichen Problemlagen (14 Nennungen, 45,2% der Antworter mit Angaben, 35,9% der Grundgesamtheit)
• Interne Praktika / Arbeitserprobung:
Z.B. arbeitspädagogische /arbeitspsychologische Facherprobung im Simulationscenter, EDV-Übungsfirma (7 Nennungen,
22,6% der Antworter mit Angaben, 17,9%
der Grundgesamtheit)
• Vernetzung / Kooperation zu Arbeitgebern, Arbeitsagenturen, Berufsförderungswerken, -zentren (6 Nennungen,
19,4% der Antworter mit Angaben, 15,4%
der Grundgesamtheit)
• Externe Praktika (5 Nennungen, 16,1%
der Antworter mit Angaben, 12,8% der
Grundgesamtheit)
• Zusätzlicher Beratungsbedarf: Z.B. bezugstherapeutische Diagnose und Beratung (AVEM), medizinisch-beruﬂiche bzw.
BORA-Zielgruppen-orientierte Beratung
durch Sozialdienst / Ergotherapie (4 Nennungen, 12,9% der Antworter mit Angaben, 10,3% der Grundgesamtheit)
• Management
erwerbsbezogener
Nachsorge / Wiedereingliederungsmanagement (3 Nennungen, 9,7% der Antworter mit Angaben, 7,7% der Grundgesamtheit)
• Weitere Aspekte: Zudem wurden als zusätzliche Leistungen beruﬂiche Qualifizierungen, regelmäßige sozialmedizinische
Konferenzen sowie die Integration von
Änderungen der Behandlungsplanung in
Fallbesprechungen und Konferenzen vereinzelt benannt.

Vier Einrichtungen (12,9% der Antworter
mit Angaben, 10,3% der Grundgesamtheit)
berichteten ferner, dass keine zusätzlichen
Leistungen eingeführt wurden, da diese
bisher schon erbracht wurden.
Zum Stand der Umsetzung besagter zusätzlicher Leistungen gaben 18 von 31 Fachkliniken (58,1% der Antworter mit zusätzlichen Leistungen, 46,2% der Grundgesamtheit) an, diese bereits realisiert zu haben.
Bei 12 Einrichtungen (38,7% der Antworter
mit zusätzlichen Leistungen, 30,8% der
Grundgesamtheit) war die Umsetzung bis
zum Befragungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Eine Einrichtung gab an, die geplanten zusätzlichen Leistungen bisher
nicht realisiert zu haben.
Anpassung der Vergütung
Hinsichtlich einer zusätzlichen Vergütung
zum Ausgleich des entsprechenden Mehraufwandes und auch der damit verbundenen zusätzlichen Leistungen haben 35
Fachkliniken (89,7% der Grundgesamtheit)
Angaben gemacht. Die Mehrheit der Antworter gab an, dass bislang noch keine zusätzliche Vergütung bewilligt wurde (N=23;
65,7% der Antworter, 59,0% der Grundgesamtheit) oder die Verhandlungen mit dem
Federführer noch nicht abgeschlossen
seien (N=8; 22,9% der Antworter, 20,5% der
Grundgesamtheit). Lediglich von vier Einrichtungen (11,4% der Antworter, 10,3%
der Grundgesamtheit) konnte bislang bereits eine zusätzliche Vergütung in Form eines generellen Aufschlags mit dem jeweiligen Federführer vereinbart werden.
Von den vier Einrichtungen, die im Zuge
der Umsetzung der BORA-Empfehlungen
einen Aufschlag zu ihrem bisherigen Vergütungssatz erhalten haben, gaben 2 Einrichtungen an, dass dieser allerdings nicht von
anderen Leistungsträgern, d.h. der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der
Sozialhilfe übernommen wurde. Für die anderen beiden Einrichtungen war hierzu
zum Befragungszeitpunkt (noch) nicht bekannt, ob auch andere Kostenträger den
Aufschlag übernehmen werden.
Zusatznutzen aus Sicht der Einrichtungen
Auf die Frage, worin der zusätzliche Nutzen
der BORA-Empfehlungen für die Entwöhnungsbehandlung besteht, haben insgesamt 30 Fachkliniken (76,9%) geantwortet.
Im Folgenden sind die verschiedenen Antworten nach entsprechenden Kategorien
geordnet.
Verbesserung der Diagnostik und Behandlungsplanung (13 Nennungen). Einzelne Äußerungen hierzu waren:
• Differenziertes Eingehen auf arbeitsbezogene Bedarfe in der Behandlung
• Gezieltere und systematischere Identifikation der jeweiligen erwerbsbezogenen
Problemlagen / Bedarfe
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• Individuellere Behandlungsplanung unter Berücksichtigung der jeweiligen Teilhabeprobleme
• Berücksichtigung aller Patienten mit ihren
spezifischen beruﬂichen Problemlagen
Schärfung / Verbesserung der Konzepte
(10 Nennungen). Einzelne Äußerungen
hierzu waren:
• Bessere konzeptionelle Verankerung berufsbezogener Aspekte
• Handlungsleitfaden, der interne und externe Kommunikation unterstützt
• Pragmatische Beschreibung konkreter
Maßnahmen für unterschiedliche Bedarfe
• Verbesserung der Integration arbeitsund berufsbezogener Belange in das Gesamtkonzept
Förderung der beruflichen Wiedereingliederung (9 Nennungen). Einzelne Äußerungen hierzu waren:
• Durch Integration beruﬂich-rehabilitativer
Elemente in die medizinische Rehabilitation Erhöhung der Teilhabewahrscheinlichkeit
• Verbesserte beruﬂiche Wiedereingliederung / Integration
• Förderung eines besseren Übergangs in
den Arbeitsprozess
Förderung der Patientenwahrnehmung
und -motivation (5 Nennungen). Einzelne
Äußerungen hierzu waren:
• Verbesserte Wahrnehmung der eigenen
beruﬂichen Problemlage
• Hinführung der Patienten zur Auseinandersetzung mit Arbeitsmarktanforderungen
• Motivierung der Patienten, sich mit entsprechenden Anforderungen auseinanderzusetzen
Förderung der Vernetzung / Kooperation
(5 Nennungen). Einzelne Äußerungen
hierzu waren:
• Anregung, verstärkt nach Kooperationspartnern zu suchen

• Einrichtungen erhalten die Möglichkeit,
sich gegenüber anderen Organisationen
qualitativ abzugrenzen
Verbesserung der Mitarbeiterorientierung (3 Nennungen). Einzelne Äußerungen
hierzu waren:
• Klarstellung der Bedeutung des Reha-Auftrags
• Unterstreichen der Bedeutung der Arbeit
der Mitarbeiter, die diese schon lange machen
• Verstärkung des beruﬂichen Realitätsbezugs in der Psychotherapie
Sonstige Rückmeldungen:
• Ermöglichung einer breiteren sozialmedizinischen Datenbasis
Vereinzelt (4 Nennungen) wurde auch darauf hingewiesen, dass durch die BORAEmpfehlungen kein weiterer Zusatznutzen
abzuleiten sei, da entsprechende Angebote
bereits zuvor umgesetzt waren.

3) Schlussbemerkungen und
Ausblick
Insgesamt zeigt sich derzeit, dass die meisten Einrichtungen mittlerweile ein BORA(Ergänzungs)Konzept entwickelt haben
und dies auch dem federführenden Leistungsträger vorliegt. Hinsichtlich der Umsetzung und der entsprechenden Berücksichtigung eines personellen und / oder organisatorischen Mehraufwandes ist vieles
noch im Fluss. In diesem Zusammenhang
sei darauf hingewiesen, dass von Seiten der
Vertreter der Suchtverbände bereits in der
AG BORA darauf aufmerksam gemacht
wurde, dass ein entsprechender Mehraufwand auch angemessen vergütet werden
müsse. Allerdings liegt die Zuständigkeit
hierfür bei den jeweiligen federführenden
Leistungsträgern, welche darüber mit den
einzelnen Rehabilitationseinrichtungen auf
Basis der zugeleiteten Konzepte / Unterlagen verhandeln.

Während der von den Einrichtungen in der
Befragung genannte personelle Mehraufwand vorrangig Ergo-/Arbeitstherapeuten
und Sozialarbeiter/-pädagogen umfasst,
werden hinsichtlich der Ausstattung besonders Anschaffungen (Diagnostik, Therapiematerial), EDV-Ausstattung und räumliche
Anforderungen genannt. Organisatorische
Aspekte betreffen zudem einen Ausbau der
Vernetzung und des Fallmanagements.
Von der deutlichen Mehrzahl der Einrichtungen wurde die Einführung zusätzlicher
Leistungen bzw. der Ausbau bestehender
Angebote auf Basis der BORA-Empfehlungen angegeben. Hierzu gehören Trainings /
Vorträge, Indikativgruppen, zusätzliche Diagnostik, interne / externe Praktika / Arbeitserprobungen, zusätzliche Beratungsangebote sowie Vernetzungsleistungen.
Von den meisten Einrichtungen wurde ein
Zusatznutzen verbunden mit den BORAEmpfehlungen genannt, welcher vorrangig
in der Schärfung der Konzepte, der Verbesserung der Diagnostik und Behandlungsplanung, der Patienten- und Mitarbeiterwahrnehmung sowie der Förderung der
beruﬂichen Wiedereingliederung gesehen
wird.
Insgesamt sind bei einem Teil der Fachkliniken die Verhandlungen mit den jeweiligen
Leistungsträgern zur Umsetzung der BORAEmpfehlungen zum jetzigen Zeitpunkt
noch im Gange, sodass derzeit noch kein
abschließendes Bild gezeichnet werden
kann.

Autoren:
Anna Kreutler, Assistentin der Geschäftsführung
Dr. Volker Weissinger, Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
sucht@sucht.de

Literaturhinweise
Petermann, F.: Therapie-Tools – „Eltern
und Familienarbeit“, Weinheim/Basel;
ISBN: 978-3-621-28502-5, 36,95 €
Wenn ein Kind psychotherapeutische Behandlung benötigt, sind immer auch die
Eltern bzw. die gesamte Familie mit beteiligt. Das Tools-Buch stellt für die Arbeit mit
Eltern und Familien umfangreiche Materialien zur Verfügung. Diese reichen von der
Familiendiagnostik, der Gesprächsführung
mit Eltern und Familie, der Psychoedukation. über die Erziehungskompetenz der Eltern, die Organisation des Familienlebens,
Gefühle und Ressourcen sowie Belastungen der Familien bis hin zur Evaluation der

42

Arbeit mit den Familien. Insgesamt sind
95 Arbeitsblätter enthalten. Das Buch kann
als pdf-Version (inkl. Arbeitsmaterial) mit
einem Download-Code heruntergeladen
werden.

Traub, J., In-Albon, T.: Therapie-Tools
– „Angststörungen im Kindes- und
Jugendalter“, Weinheim/Basel, ISBN:
978-3-621-28371-7, 39,95 €
Bis zu 10 % der Kinder und Jugendlichen
leiden unter Sozialer Angst, Spezifischer
und auch Generalisierter Angst. Von daher

gehören Kinder und Jugendliche mit Angststörungen zum beruﬂichen Alltag von Psychotherapeuten. Das Tool-Buch stellt reichhaltige Arbeitsmaterialien zur Diagnostik
und zu zentralen Behandlungselementen
aus der Kognitiven Verhaltenstherapie zur
Verfügung. Hierzu gehören Entspannungsund Achtsamkeitsübungen, Ressourcenaktivierung, Elternarbeit sowie das Training
sozialer und emotionaler Kompetenzen
oder Rückfallprophylaxe. Insgesamt enthält
das Therapie-Tool 107 Arbeitsblätter für
den therapeutischen Einsatz. Eine pdf-Version des Buches (inkl. Arbeitsmaterial) kann
mit einem Download-Code heruntergeladen werden.
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„Wer sein Ziel nicht kennt, für den ist kein
Weg der „richtige“ – Welche Ziele braucht
die Motivation?“
Förderung beruﬂicher Motivation – das ZAZOTrainingsprogramm
für die Rehabilitation
Rolf Fiedler, Jens Hinrichs, Gereon Heuft
(Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster)

Zusammenfassung
Unsere Forschungsgruppe an der Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapie des
Universitätsklinikums Münster beschäftigt
sich seit Jahren mit der Bedeutung von Motivation im Hinblick auf eine erfolgreiche
Rehabilitation und dem damit verbundenen Ziel der beruﬂichen Integration. Viele
Erfahrungen konnten gesammelt werden
vor dem Hintergrund der Entwicklung eines
Instrumentes zur Erfassung der Arbeitsmotivation (DIAMO, Fiedler 2006; Fiedler, Ranft
et. al. 2005), sowie auch durch die Stellungnahmen von namhaften Experten aus den
Bereichen Motivationspsychologie, Deutsche Rentenversicherung und Rehabilitation.
Aus dem Projekt „Motivationstraining für
Rehabilitanden: Klärung berufsbezogener
Ziele und Beratung zur Umsetzung – Entwicklung und Evaluation einer Interventionsmaßnahme“ (gefördert durch die
Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften, GFR, e.V. NRW) entstand das
Trainingsprogramm ZAZO: Zielanalyse und
Zieloperationalisierung.
Die Klärung individueller berufsbezogener
Ziele und eine strukturierte Unterstützung
zur Umsetzung dieser Ziele ist das zentrale
Thema des ZAZO-Trainings, das im BeltzVerlag 2011 als Manual erschien (Fiedler,
Hanna, Hinrichs & Heuft 2011). Es besteht
aus vier interaktiven und aufeinander aufbauenden Modulen.
Das ZAZO-Training stellt eine ressourcenorientierte Gruppenintervention dar, welche die beruﬂiche Motivation von Rehabilitanden durch die Wieder- oder Neuausrichtung an persönlich gesetzten beruﬂichen
Zielen fördern soll. Die Teilnehmer werden
während des Trainings zu einer multidimensionalen Bearbeitung und Auseinandersetzung mit ihren persönlich gesetzten
Zielen angeleitet.
Das Training wurde auf dem 30. Heidelberger Suchtkongress des FVS am 22. Juni
2017 im Forum 8 „Ethische Aspekte im Kontext der beruﬂichen und sozialen Teilhabe-
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förderung und -sicherung“ präsentiert unter dem Titel: „Wer sein Ziel nicht kennt, für
den ist kein Weg der, richtige‘ – Welche
Ziele braucht die Motivation?“.
In diesem Zusammenhang wird der Versuch unternommen, das ZAZO-Trainings im
Rahmen der Aristotelischen Ethik und dem
Streben nach der goldenen Mitte zu verorten.
Nach der Vorstellung des Trainings wird somit noch der Frage nachgegangen, welche
philosophischen und ethischen Aspekte bei
der Betrachtung von Motivationsförderung
auf Basis von Zielsetzungsstrategien zu berücksichtigen wären, ob und welche Überschneidungen sich bezüglich der Aristotelischen Ethik finden lassen.

„Der Weg ist das Ziel“
„Der Weg ist das Ziel“ besagt ein bekanntes
fernöstliches Sprichwort und entspricht einer Zielperspektive, der sich viele Menschen gerne anschließen. Werden Menschen jedoch spontan gefragt: „Was sind
denn Ihre Ziele?“, so bekommen die Therapeuten und Behandler oft zu hören: „Weiß
ich nicht so genau“, oder: „Ich habe keine
Ziele“. Nicht selten dient das zu Beginn erwähnte tautologische Zitat als Vorwand für
Menschen, die glauben, man könne das Leben sowieso nicht im Voraus planen und
deswegen sollte man sich auch keine Ziele
setzen. Zudem bestehe die Gefahr, dass
Ziele nicht erreicht werden und somit für
zusätzliche Enttäuschungen sorgten. Besser sei es, im „Hier und Jetzt“ zu leben und
einfach im Fluss des Lebens mitzuschwimmen. Diese Sichtweise muss nicht vollkommen falsch sein, denn das Leben lässt sich
tatsächlich nicht immer hundertprozentig
planen. Aber es ist möglich, seinem Leben
eine Richtung zu geben.
„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“,
sagte der griechische Philosoph Seneca.
Und darum ist die Frage nach den persönlichen Zielen so entscheidend wichtig, denn
es geht dabei um die (Aus-)Richtung des
eigenen Lebens, um die persönliche Zukunft.

Die Politik lockt mit Zielvorstellungen um
die Wählergunst. Firmen entwickeln ihre
Strategien zielorientiert und geben Umsatzziele bekannt. In Unternehmen gehören zielorientierte Strategien wie Management by Objects (MbO) oder die Balance
Score Card (BSC) zur Tagesordnung. In
Schulen etablieren sich lernzielorientierte
Lehrpläne. In der Klinischen Psychologie rücken ressourcenorientierte Ansätze stärker
in den Vordergrund. Die Zielanalyse gehört
in der Verhaltenstherapie zum Standardrepertoire, das Goal Attainment Scaling
(GAS) und eine zielorientierte Ergebnismessung sind etablierte Methoden im Bereich
der psychosozialen Versorgung. Die Zielklärung ist ein zentrales Instrument im Bereich
des persönlichen Coachings. Die Zielsetzung bewirkt Engagement und Leistungsmobilisierung. Sich Ziele zu setzen, eröffnet
Perspektiven und stiftet Sinn. Wenn wir
Ziele kennen, die zu uns passen, für die wir
leben wollen und für die wir gewisse Realisierungschancen sehen, dann empfinden
wir unser Leben als reicher, wertvoller, lohnens- und lebenswerter als Menschen, denen es an entsprechender Orientierung
fehlt (Mathar 2007).

„Nur wer sein Ziel kennt, ﬁndet
den Weg “
Diese fernöstliche Weisheit, ein Zitat, das
Laotse zugeschrieben wird, relativiert in der
Gegenüberstellung das im vorangehenden
Absatz erwähnte Zitat. Damit sind wir bei
den Inhalten des ZAZO-Trainings. Es beschäftigt sich mit dem Finden und der Analyse der qualitativen Beschaffenheit eigener Ziele, wie auch der quantitativen Operationalisierung und der Verfolgung und
Realisierung dieser Ziele im praktischen
Alltag.
Ziele sind der Kompass für die Ausrichtung
unserer Handlungen. Sie geben uns eine
Richtung vor und determinieren unser Verhalten. Sie aktivieren unsere inneren Kräfte.
Ziele helfen uns, unser Verhalten zu planen
und zu koordinieren. Sie haben somit zahlreiche, äußerst wichtige Funktionen. Wer
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keine eigenen klaren Ziele hat, läuft Gefahr,
dass andere Personen oder äußere Ereignisse die eigene Lebensrichtung bestimmen. Ohne persönliche Ziele könnten Menschen nur noch auf die Ereignisse in ihrem
Umfeld reagieren. Was sie selbst tatsächlich
wollen, verlieren sie dadurch mehr und
mehr aus den Augen. Ziele geben Menschen also Klarheit über das, was sie sich für
sich selbst wünschen. Es wird deutlich, wie
ausschlaggebend es ist, seine Ziele zu kennen und sie im günstigsten Fall selbst zu
setzen. Im Prinzip lässt sich jede Ihrer Handlungen einem Ziel zuordnen.

Lebenszufriedenheit, einer schwächeren
Gesundheit und können sogar krankmachen – bekanntermaßen sind sie mitbeteiligt bei einer Vielzahl psychischer Probleme
(vgl. Konsistenztheorie nach Grawe 2004).

Erstes Beispiel. Warum lesen Sie gerade diesen Artikel? Dafür können die unterschiedlichsten Ziele in Frage kommen: Sie planen,
ein Gruppentraining durchzuführen. Sie
möchten mehr über Ihre Motivation herausfinden. Oder vielleicht haben Sie einfach
etwas Langeweile und möchten sich die
Zeit vertreiben.

ZAZO stellt kein „Antivirenprogramm“ für
das Handlungsregulationssystem dar, aber
es soll dabei unterstützen, sich aktiv zur
persönlichen Situation passende Ziele auszuwählen. Es möchte den Teilnehmern Wissen an die Hand geben, wie die persönlichen Ziele in einer angemessenen und realistischen Weise erreicht werden können.
Ziele, auf die wir uns zubewegen, haben
eine besondere Magie: Sie fokussieren uns
auf die angestrebten Wünsche, meist ganz
von allein und ohne unser Zutun. In der Regel fühlen wir uns umso besser, je näher wir
unseren Zielen kommen. Gleichwohl hat
das Erreichen eines Zieles neben dem eigentlichen „Erreichen“ erfahrungsgemäß
auch weitere positive Auswirkungen:

Zweites Beispiel. Warum essen Sie etwas?
Sie essen etwas, weil Ihr Körper auf das Ziel
ausgerichtet ist, ein bestimmtes homöostatisches Gleichgewicht herzustellen – dafür
hat er Ihnen das Signal Hunger gesendet.

• Steigerung des Wohlbefindens.
• Persönliche Erfolgskontrolle.
• Zunahme der Selbstwirksamkeitserwartung.
• Förderung des Selbstvertrauens.

Bei genauer Betrachtung gibt es somit immer eine Vielzahl von mehr oder weniger
bewussten und aktiven Zielen, die maßgeblich beeinﬂussen, was wir gerade tun oder
nicht tun. Es ist eher die Regel, dass Menschen nicht nur ein, sondern mehrere Ziele
gleichzeitig verfolgen. Wenn diese sich
dann noch wechselseitig beeinﬂussen, so
ist es nicht selten, dass es dabei zu Zielkonﬂikten kommt, die sich ungünstig auf die
Selbststeuerung und das Wohlbefinden
auswirken können.

Die genannten positiven Folgen sind
ebenso Ziel dieses Trainings, wobei es beim
ZAZO-Training inhaltlich primär um berufliche Ziele geht. Bei Rehabilitanden liegen
oft beruﬂiche Problemlagen vor, die beruflichen Perspektiven sind häufig unklar. In
diesen Fällen soll das ZAZO-Training Menschen darin unterstützen, ihren beruﬂichen
Weg wiederzufinden oder sich auf neue
beruﬂiche Ziele auszurichten, was zur Entfaltung der Motivation beiträgt. Neben der
beruﬂichen Zielorientierung ist es möglich,
alle im Manual beschriebenen Methoden
und Arbeitsmaterialien für das Setzen und
Verfolgen von allgemeingültigen persönlichen Lebenszielen zu nutzen.

Neben der unangenehmen Möglichkeit
von Zielkonﬂikten können ebenfalls so
komplizierte Ausrichtungen wie nicht gewollte Zielzustände hinzukommen, sogenannte Vermeidungsziele. Dabei wird unser
Handeln dadurch angetrieben, einer bestimmten Sache aus dem Weg zu gehen.
Der eigentliche Zweck von Zielen, bei ihnen
anzukommen, ist bei Vermeidungszielen
widersinniger Weise nicht gegeben, da sie
auf etwas Negatives, nicht Gewünschtes
ausgerichtet sind. Werden solche Vermeidungsziele nicht im Laufe der Zeit verändert oder aufgegeben, so werden sie nie
erreicht. Wie will man irgendwo ankommen, wenn es das erklärte Ziel ist, einer Sache aus dem Weg zu gehen? Ist in diesem
Fall der Weg das Ziel?
Vermeidungsziele weisen in übertragenem
Sinne Ähnlichkeit auf mit einem aus dem
Computerbereich bekannten Virus oder
Trojaner im System Ihrer Selbststeuerung:
Sie rauben Energie und verbrauchen Ressourcen, die Sie sinnvoller einsetzen könnten. Sie sind neben Zielkonﬂikten die Störfaktoren Nummer eins bei der Handlungsregulation. Sie führen zu einer reduzierten
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Das ZAZO-Gruppentraining
Im ZAZO-Training beschäftigen sich die
Module 1 und 2 mit dem Generieren von
Anliegen und der Formulierung beruﬂicher
Ziele (Zielsetzung). Verschiedene Faktoren
und psychische Prozesse beeinﬂussen die
Zielsetzung. Wesentliche Bedingungsfaktoren sind Set (Person) und Setting (Situation), d.h., sowohl durch die Person, die sich
ein Ziel gesetzt hat, als auch durch die Situation, in welcher die Zielsetzung stattfindet,
wird die Zielsetzung entscheidend beeinﬂusst. Unterscheiden lassen sich fremdgesetzte Ziele von Zielen, die sich eine Person
selbst gesetzt hat.
Fremdgesetzte Ziele werden meistens
durch Bezugspersonen bestimmt, wie beispielsweise Eltern, Lehrer oder Arbeitgeber,
die auf ihre spezifische Weise einflussreich
sind. Ob aus einem fremdgesetzten Ziel
eine verbindliche Zielsetzung resultiert,
hängt vom Einﬂussnehmer (z.B. dessen Le-

gitimation und Vertrauenswürdigkeit) und
dem Rezipienten (Motivation, Wünschbarkeit und Realisierbarkeit des Ziels) ab
(Cantor & Fleeson 1994). Selbstgesetzte
Ziele können unter Umständen auch dem
Einﬂuss anderer Personen unterliegen, z. B.
wenn sie von respektierten Personen übernommen oder im Rahmen von Gruppenprozessen gebildet werden. Ebenso sind
persönliche Ziele sensitiv gegenüber dem
normativen Kontext und den Erwartungen
anderer.
Modul 3 und 4 des ZAZO-Trainings dienen
der Unterstützung der Zielverfolgung und
-umsetzung. Ebenso wie bei der Zielsetzung beeinﬂussen verschiedene Faktoren
die Zielverfolgung und -umsetzung, wobei
wiederum sowohl die Person, die sich ein
Ziel gesetzt hat, als auch die Situation, in
welcher die Zielumsetzung stattfindet, wesentliche Einﬂussfaktoren sind. Auf dem
Weg zu einer erfolgreichen Zielumsetzung
können unterschiedliche Schwierigkeiten
auftreten. Verfolgt jemand ein Ziel, so muss
er die sich bietenden Gelegenheiten zum
Handeln wahrnehmen, potentiellen Hindernissen ausweichen, sich vor Ablenkungen schützen, ﬂexibel in der Anstrengungsbereitschaft sein, Misserfolge verkraften
und Zielkonﬂikte auﬂösen.
Modul 4 beschäftigt darüber hinaus mit der
Aktivierung persönlicher Ressourcen. Die
ressourcenorientierte Sichtweise kann auf
eine langjährige Tradition psychotherapeutischer Interventionen zurückgreifen und
fand im Zuge der Positiven Psychologie
wieder mehr Aufmerksamkeit. (Flückiger
2009). Bei der therapeutischen Veränderung von psychischen Problemen lässt sich
hier auf verschiedene Konzepte, klinische
Erfahrungsberichte und Wirksamkeitsstudien zurückgreifen. Zentraler Ausgangspunkt des Ressourcenansatzes ist, dass der
Therapeut den Klienten und der Klient sich
selbst stärker mit Ressourcen als mit Defiziten sieht. Ressourcen sind wichtig für die
Bewältigung alltäglicher und besonderer
Anforderungen bzw. Lebensaufgaben.
Beim ZAZO-Training stehen die beruﬂichen
persönlichen Ziele im Vordergrund. Sie können als in die Zukunft ausgerichtete Vorstellungen auf gewünschte Zustände angesehen werden. Ziele sind somit prototypische
Ressourcen-Aktivierer. Neben dieser grundsätzlichen Ressourcenorientierung des gesamten Trainings findet sich im vierten Modul explizit eine Übung, um Ressourcen bewusst zu machen und zu aktivieren.
Modul 1: Anliegen generieren
Das erste Modul dient zunächst dem Aufbau einer entspannten und lockeren Atmosphäre. Dazu sollen die Teilnehmer sich untereinander kennenlernen, um vertrauensvoller miteinander umgehen zu können.
Die TrainerInnen sollten darauf achten, dass
die Gruppe zusammenwächst und ein ko-
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operatives Gruppenklima entsteht (Storch
& Krause 2005). Dazu dient eine offene Vorstellungsrunde, bei der die TeilnehmerInnen sich über zuvor ausgewählte Bildmotive vorstellen. Die Gruppenatmosphäre
wird als wichtiger und hilfreicher Wirkfaktor
(Commitment & Soziale Unterstützung) erachtetet.
Nach einer kurzen Einstimmung in das
Thema Arbeit folgt eine Entspannungsübung mit geleiteter Imagination. Sie ist
zentraler Bestandteil des Trainings, denn
sie beinhaltet die Grundlage für alle weiteren Trainingsschritte: die impliziten Anliegen und Motive bewusst zu machen.
Im Anschluss an die Imaginationsübung
können die TrainerInnen eine kurze theoretische Einführung zu den Themen Arbeit
und Gesundheit, Motive und Motivation
geben (Tabelle 1). Zentral steht im ersten
Modul die Imaginationsübung mit anschließender Formulierung der daraus abgeleiteten persönlichen Anliegen.
Modul 2: Ziele analysieren
Das zweite Modul befasst sich mit der
Zielanalyse und qualitativen Aspekten bei
der Zielsetzung (Tabelle 2). Es werden konkrete Überlegungen zur Formulierung der
jeweiligen individuellen Ziele angeregt und
gemeinsam durchgearbeitet. Nach dem
Rubikonmodell von Heckhausen (1989)
sind die Phasen der Absichtsbildung und
der Zielbindung die Grundlage für die Aktivierung der Motivation. Um das Commitment (Zielbindung; Brunstein 1995) zu stärken, werden in diesem Modul Ziele so formuliert, dass sich die Wahrscheinlichkeit
der Zielerreichung erhöht. Kriterien für ein
handlungswirksames Ziel sind zum einen
die konkrete Formulierung, die positive Formulierung (Annäherungsziel) und die hohe
Kontrollierbarkeit (Selbstwirksamkeit) des
Ziels als Handlungsziel.
Modul 3: Ziele operationalisieren
Das dritte Modul thematisiert die notwendigen Schritte zur Planung der Verfolgung
und Umsetzung der von den Teilnehmern
gesetzten Ziele (aus Modul 2). Auf 10-stufigen Skalen schätzen die Teilnehmer ihre
Ziele hinsichtlich der Operationalisierungsschritte Commitment, Zielerreichungswahrscheinlichkeit, Zielferne, Beginn der Zielverfolgung, Anstrengungsbereitschaft, Empfindung bei Zielerreichung und Wirkung für andere ein. Die Einschätzungen dienen der
bewussten Auseinandersetzung mit den
persönlichen beruﬂichen Zielen. Die in Modul 2 formulierten Ziele (konkret, positiv,
kontrollierbar) bilden hierbei die Grundlage
für die Einschätzungen zur Zielerreichung.
Da die Zieloperationalisierungsschritte ein
theoretisches und „trockenes“ Thema sind,
wird die Bedeutung der o.g. Faktoren für
die Zielerreichung spielerisch durch entsprechende Gruppenspiele für die Teilneh-
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Tabelle 1: Inhaltlicher Aufbau des 1. Moduls des ZAZO-Gruppentrainings.
Überblick Modul 1
Inhalt

Methode

Dauer

Kennen lernen
Offene Runde; Blitzlicht,

Je nach Gruppengröße
ca. 10–20 Min.

Auslegen von Postkarten, wirken &
auswählen lassen; Runde, in der
erläutert wird, warum das Bild gewählt
wurde.

Ca. 15 Min.

Einführung
Assoziation zum Thema Arbeit

Moderierte Gruppendiskussion

Ca. 10 Min.

Entspannungs- und Imaginationsübung
Entspannungsübung;
Imaginationsreise

Sensorische Entspannung; Geleitete
Imagination zu einem hypothetischen
Arbeitsplatz

Ca. 15 Min.

Anliegen formulieren

Die Bilder, Wünsche und Vorstellungen
aus der Imagination nieder schreiben/
sammeln (mit Unterstützung durch die
TrainerInnen)

Ca. 10–15 Min.

Psychoedukation
Arbeit & Gesundheit; Motive,
Ziele, motivationale Balance

Impulsreferat

Verabschiedung und Vorschau

Abschlussrunde, Blitzlicht, Befindlichkeit klären, Vorschau auf Modul 2

Ca. 20 Min.

Abschluss
Ca. 15 Min.

Tabelle 2: Inhaltlicher Aufbau des 2. Moduls des ZAZO-Gruppentrainings.
Überblick Modul 2
Inhalt

Methode

Dauer
Begrüßung

Blitzlicht, Befindlichkeit klären,
Anknüpfen an Modul 1

Ca. 10 Min.

Transfer der Imagination in Zielvorstellungen
Transferieren der Imaginationen
in 2–5 Ziel-Vorstellungen

Einzelarbeit (unterstützt von den
TrainerInnen)

Ca. 10–15 Min.

Psychoedukation
Bedeutung/ Wirkung von
Zielen und den Zielformulierungen

Moderierte Gruppendiskussion

Ca. 20 Min.

Abschluss
Verabschiedung und Vorschau

Abschlussrunde, Blitzlicht, Befindlichkeit klären, Vorschau auf Modul 3

mer erfahrbar gemacht. Die hier genannten
Spiele (s. Tabelle 3) haben sich im praktischen Einsatz bewährt und sollen als Beispiele und Anregung für die Trainingsanwender dienen. Sie können jedoch vom
Anwender ergänzt oder angepasst werden,
wenn die Änderungen für die zu vermittelnden Wissensinhalte geeignet sind.
Modul 4: Ressourcenaktivierung und
Transfer in den Alltag
Im vierten und letzten Modul geht es zu Beginn der Sitzung um die Zielannäherungsplanung (Tabelle 4). Die Teilnehmer erarbeiten mit Hilfe des Arbeitsblattes „Schritte

Ca. 5–10 Min.

der Zielannäherung“ für jedes Ziel erste
Schritte und Zwischen- bzw. Teilziele. Daran anschließend wird überlegt, was die positiven und ggf. negativen Konsequenzen
sein werden, wenn das Ziel erreicht wurde.
Die Teilnehmer erhalten im Anschluss das
Arbeitsblatt „Gesamtbetrachtung meiner
Ziele“. Dieses bietet die Möglichkeit, eine
Übersicht über die verschiedenen Ziele zu
erhalten, wodurch Priorisierungen leichter
vorgenommen werden können. Das verschafft zudem Klarheit darüber, welches
Ziel als erstes in Angriff genommen werden soll und ob mögliche Zielkonﬂikte bestehen.
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Tabelle 3: Inhaltlicher Aufbau des 3. Moduls des ZAZO-Gruppentrainings.
Überblick Modul 3
Inhalt

Methode

Dauer
Begrüßung

Blitzlicht, Befindlichkeit klären,
Anknüpfen an Modul 2. Einführung in
das Thema

Ca. 10 Min.

Vermittlung von Zieleigenschaften; Selbsteinschätzung bezogen auf eigene Ziele
Commitment & Zielerreichungswahrscheinlichkeit

Gruppenspiel: Dart spielen; Selbsteinschätzung bezogen auf die eigenen
Ziele

Ca. 15–20 Min.

Zielferne & Beginn der
Zielverfolgung

Gruppenspiel: Bilderrätsel; Selbsteinschätzung bezogen auf die eigenen
Ziele

Ca. 15–20 Min.

Anstrengungsbereitschaft &
Empfinden bei Zielerreichung

Gruppenspiel: Tau ziehen; Selbsteinschätzung bezogen auf die eigenen
Ziele

Ca. 15–20 Min.

Wirkbereich; Bedeutung für
andere

Gruppenspiel: Mikado spielen;
Selbsteinschätzung bezogen auf die
eigenen Ziele

Ca. 15–20 Min.

Abschluss
Verabschiedung und Vorschau

Abschlussrunde, Blitzlicht, Befindlichkeit klären, Vorschau auf Modul 4

Ca. 5–10 Min.

Tabelle 4: Inhaltlicher Aufbau des 4. Moduls des ZAZO-Gruppentrainings.
Überblick Modul 4
Inhalt

Methode
Begrüßung

Ca. 10 Min.

Zielannäherungsplanung
Einführung in die Zielannäherungsplanung

Moderierte Gruppendiskussion , Einzelarbeit (unterstützt von den TrainerInnen)

Ca. 10–15 Min.

Einschätzung möglicher Konsequenzen bei Zielerreichung

Moderierte Gruppendiskussion , Einzelarbeit (unterstützt von den TrainerInnen)

Ca. 5 Min.

Zielrangfolge setzen,
Zielkonﬂikte identifizieren

Moderierte Gruppendiskussion , Einzelarbeit (unterstützt von den TrainerInnen)

Ca. 10–15 Min.

Ressourcenaktivierung
Klärung des Ressourcenbegriffs

Moderierte Gruppendiskussion

Ca. 15–20 Min.

Ressourcenaktivierung

Kleingruppenarbeit; moderierte
Gruppendiskussion

Ca. 10 Min.

Mentale Simulation, Tipps zur
Unterstützung

Impulsreferat; moderierte Gruppendiskussion

Ca. 10 Min.

Patenschaften

Abschluss von Patenschaftsverträgen

Ca. 10 Min.

Transfer in den Alltag

Abschluss
Abschlussrunde, Blitzlicht, Befindlichkeit
klären, Teilnehmerskript aushändigen

Es folgt im nächsten Schritt die Ressourcenaktivierung, wobei in der Gruppe gemeinsam besprochen und gesammelt (Flipchart)
wird, was die Teilnehmer unter Ressourcen
verstehen. Anschließend eruieren und rückmelden die Teilnehmer in Kleingruppen
ihre persönlichen Ressourcen.
Im letzten Teil des Moduls 4 folgt die Transferunterstützung. Mittels Impulsreferat wer-
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In einer Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit des ZAZO-Gruppentrainings an orthopädischen und psychosomatischen Rehabilitanden (N=207) konnte gezeigt werden, dass das Training einen positiven Effekt auf die arbeitsbezogene Motivation
von Rehabilitanden, gemessen mit dem
DIAMO-Fragebogen (Diagnostik von Arbeitsmotivation: Fiedler 2006), im Vergleich
zur Kontrollgruppe hatte (Tabelle 5). Die
höhere Arbeitsmotivation der Trainingsteilnehmer bildete sich in Form einer höheren
Zustimmung auf den Dimensionen Neugiermotiv (Explorierendes Verhalten, sich
Wissen anzueignen und Handlungskompetenzen zu erweitern.), Anschlussmotiv (Das
Erleben der sozialen Verbindungen zu Kollegen als bereicherndes Arbeitsverhältnis)
und Einstellungen zur Arbeit (Die Verbundenheit und Involviertheit mit der Arbeit)
des DIAMO-Fragebogens ab. Auf der Skala
Subjektive Prognose der Erwerbstätigkeit
(Mittag & Raspe 2003), die die Gefährdung
an der Teilhabe am Erwerbsleben operationalisiert, konnten ebenfalls positive Effekte
durch das Training nachgewiesen werden
(Hanna et al. 2010).

Dauer

Blitzlicht, Befindlichkeit klären,
Anknüpfen an Modul 3

Verabschiedung

Aussagen zur Wirksamkeit des
ZAZO-Gruppentrainings

Ca. 5–10 Min.

den Hinweise und Tipps gegeben zur Unterstützung der Zielbindung und -verfolgung
im Alltag. Abschließende Aufgabe im vierten Modul ist das Bilden von Patenschaften.
Jeweils zwei Teilnehmer tauschen ihre Kontaktdaten aus und füllen gemeinsam einen
Patenschaftsvertrag aus. Sie vereinbaren
drei- und sechsmonatige Evaluationskontakte zwecks Kontrolle des Erreichten und
zur gegenseitigen Unterstützung.

Bewertung des Trainings durch
die Rehabilitanden
Im Rahmen einer weiteren Implementierungsstudie (Hinrichs, Fiedler et al. 2014)
wurden Trainingsteilnehmer nach dem
Training (Reha-Ende) und im Follow-Up
nach 6 Monaten befragt, wie sie den Mehrwert der ZAZO-Maßnahme einschätzen
und ob sie die im Training entwickelten
Ziele noch verfolgten bzw. bereits umgesetzt haben. Ca. 60% der Teilnehmer haben
klarere berufsbezogene Zielvorstellungen
im Training entwickeln können und ca. 65%
der Teilnehmer stimmten den Nutzen des
ZAZO-Trainings eher bzw. voll zu (Abbildung 1).
In der Follow-Up-Befragung nach 6 Monaten berichteten ca. 30% der antwortenden
ZAZO-Teilnehmer, dass sie ihre Ziele aus
dem Training und ca. 40% teilweise hätten
realisiert. Ca. 70% der Teilnehmer verfolgten teilweise bzw. noch voll ihre gesetzten
Ziele (Abbildung 2).
Im Rahmen der medizinischen Rehabilitation ist das ZAZO-Gruppentraining eine
wirksame Intervention zur Förderung der
beruﬂichen Motivation. Das Training unterstützt Rehabilitanden hinsichtlich Orientierung und Umsetzung persönlicher berufsbezogener Ziele und zeigt einen über das
Routineprogramm hinausgehenden Nutzen. Zudem ist die Wichtigkeit motivationaler Faktoren bei Rehabilitanden für eine erfolgreiche beruﬂiche Wiedereingliederung
nach der Rehabilitationsmaßnahme zwar
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Tabelle 5: Ergebnisse aus der Wirksamkeitsstudie (N=207).
Trainingsgruppe
N= 111

Variablen

MWprä

MWpost

Kontrollgruppe
N = 96
MWprä

p

p

(zweiseitig):

(zweiseitig):

Zeit x
Gruppe

Zeit

MWpost

d
Effektstärke

DIAMO: Arbeitsmotivation
Neugiermotiv

22,5

23,3

22,3

22,3

,080

,088

0.23

Anschlussmotiv

21,4

21,6

21,6

20,9

,263

,043*

0.07

Einﬂussmotiv

16,5

16,8

16,3

16,3

,481

,481

0.09

Einstellungen zur Arbeit

20,4

20,7

20,1

19,1

,119

,008*

0.07

Misserfolgsvermeidung

13,5

14,1

13,0

13,6

,005*

,925

0.23

Zielinhibition

16,4

15,0

15,7

14,9

,001**

,327

0.32

Zielaktivität

21,7

22,7

22,1

22,4

,005*

,128

0.32

1,8

,001***

,004**

0,58

SPE: Subjektive Prognose der Erwerbstätigkeit
Subjektive Prognose der
Erwerbsfähigkeit
(Skala umgepolt;
höherer Wert besser)

1,5

2,0

unbestritten, jedoch ist das Angebot an
evaluierten kognitiv-behavioralen Gruppentrainings noch gering, so dass hier ein
Beitrag geleistet werden konnte.

Motivationale Balance
Neben den o. g. Zielsetzungen des ZAZOTrainings, wie Steigerung des Wohlbefindens und Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartung, verfolgt das Training auch
noch ein übergeordnetes Ziel. Dieses lässt
sich umschreiben mit dem Entwickeln einer
motivationalen Balance und die Sensibilisierung dafür.
Ein bekanntes Sprichwort sagt „Arbeit ist
das halbe Leben“. Und da bei Menschen,
die eine Rehabilitation absolvieren, nicht
selten beruﬂiche Belastungen und arbeitsbezogene Problemlagen vorliegen, wird

1,7

den Teilnehmern bereits im ersten Modul
erläutert, was unter einer motivationalen
Balance zu verstehen ist. Dies geschieht,
um Widerstände abzubauen und nicht den
Eindruck entstehen zu lassen, es gehe nur
darum, die Rehabilitanden möglichst
schnell wieder in die Arbeit zu kriegen und
mehr Leistung zu produzieren.
Genauso wichtig ist es, dass die Teilnehmer
sich Ziele setzen, die positive Auswirkungen auf ihr privates Umfeld und ihre Freizeit
haben, sodass ggf. mehr Balance zwischen
Arbeit und Privaten entstehen kann und die
Rehabilitanden selber Vulnerabilitäten erkennen können. Die generierten beruﬂichen Ziele und neue beruﬂiche Perspektiven sollen nicht alleine darauf ausgerichtet
sein, durch die Erwerbsarbeit das maximale
rauszuholen. Im Training geht es nicht um
höher, schneller, weiter. Für die Zukunft

100%

100%

75%

75%

günstige Ziele sollen auch im Sinne präventiver Überlegungen ausgewählt werden. So
kann eine beruﬂiche Neuorientierung auch
bedeuten, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen, Verantwortlichkeiten abzugeben oder
keine Überstunden mehr zu machen.
Zahlreiche Studien konnten belegen, dass
motivationale Diskrepanzen in der individuellen Handlungssteuerung zu erhöhten
Stresserleben führen (Grawe 2004). Dysbalancen zwischen individuellen Ressourcen
und den Lebensanforderungen führen zu
Stressfolgestörungen und Gratifikationskrisen, die wiederum mit einem großen Risiko
für die Gesundheit einhergehen (Siegrist
1996).
ZAZO hilft mittels Generierung persönlicher Ziele und dem Erarbeiten einer übersichtlichen Zielstruktur dabei, dass den Rehabilitanden eine Sensibilisierung für ihre
motivationale Balance besser gelingt. Motivationale Balance kann folgende Dimensionen betreffen:
• Anforderungen vs. Fähigkeiten
• Reduziertes Autonomieerleben vs. Selbstwirksamkeit
• Disstress vs. Eustress
• Arbeit vs. Freizeit
• Selbstmotivierung vs. Selbstberuhigung
Wohlbefinden wird beeinﬂusst durch die
Balance zwischen den Pﬂichten und Dingen, die zwanglos und mit Spaß gemacht
werden. Eine ausgewogene Balance zwischen Herausforderungen und Erholung,
Belastung und Entspannung fördert das
Wohlbefinden. Dabei erfolgt nicht eine
a-priori Bewertung in die Richtung, eine
Seite der Balance-Dimension wäre wichtiger. Denn zum einen ist hinlänglich bekannt, dass die Arbeit positiv für die Salutogenese sein kann. Zum anderen ist vor dem
Hintergrund zunehmender Arbeitsdichte,
steigenden Leistungsansprüchen, Informationsﬂut und Dauererreichbarkeit das Re-

30,5
59,2

64,5

50%

50%

25%

24,8

26,5

16,0
0%

9,0

Klarere berufsbezogene
Zielvorstellungen
gar nicht/ eher nicht

Erlebter Nutzen vom ZAZOTraining

teils/teils

eher/voll und ganz

Abbildung 1: Einschätzung der ZAZO-Teilnehmer nach dem Training
(N=174).
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38,9

40,3

31,9

25%

0%

29,2

29,2

Ziele aus dem Training
realisiert?

Werden Ziele aus dem
Training noch verfolgt?

gar nicht/ eher nicht

teils/teils

eher/voll und ganz

Abbildung 2: Einschätzung der ZAZO-Teilnehmer nach 6 Monate
(N=75).
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duzieren der Arbeit zugunsten von mehr
Erholung in der heutigen Zeit gar nicht so
leicht.
Aus welcher Waagschale soll etwas herausgenommen werden, welcher soll etwas
hinzugefügt werden? Um hierüber mehr
Deutlichkeit zu erlangen, bieten die Methoden des ZAZO-Trainings adäquate Strategien an. In einer Erwerbs- und Leistungsgesellschaft sind Beruf und Arbeit zentrale
Säulen der persönlichen Entwicklung und
Selbstverwirklichung. Aber die ﬂexible Arbeitswelt stellt auch hohe Ansprüche an
jeden Einzelnen. Sich selbst, die eigenen
Grenzen und Ressourcen realistisch einzuschätzen, wird zu einem kontinuierlichen
Balanceakt. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu
rehabilitieren und zu erhalten ist unerlässlich, um die Gesundheit und Erwerbsfähigkeit von Rehabilitanden langfristig sicher
zu stellen.

Aristoteles – Die Tugend und
die Goldene Mitte
Bei Aristoteles steht auch das Konzept der
Balance (Goldene Mitte) zentral. In seinem
eudaimonischen Ansatz steht wegweisend
ein humanistisches Menschenbild, in dem
die Menschen als Gestalter ihres Lebens mit
entwickelbaren Stärken gesehen werden
(Aristoteles 2003). Das Glück stellt dabei
keinen Endzustand dar, sondern versteht
sich als ein Prozess des guten Lebens bei
selbstgemäßer Entfaltung der eigenen
Möglichkeiten. Die Menschen streben nach
einer positiven Stimmung, weil diese Ressourcen aktiviert, die für die ständige Lebensgestaltung notwendig ist.
Die Glückseligkeit ist der Sinn und Zweck des
Lebens, sie ist das Ziel und die Erfüllung
menschlichen Daseins. Menschliche Glückseligkeit besteht in erfolgreichem Handeln.
(Aristoteles 2003)
Die eudaimonische Glückseligkeit bezieht
sich auf die zufriedenstellende und erfüllende Lebensgestaltung und kann in
einem aktuellen psychologischen Terminus mit Wohlbefinden übersetzt werden.
Bei Aristoteles sind für eine erfüllende Lebensgestaltung die Tugenden ausschlaggebend.
Die Tugenden sind Einstellungen einer Tätigkeit oder Handlung gegenüber. Sie umfassen sowohl eine rationale Werteordnung, als auch eine emotionale Komponente. Tugenden ermöglichen es dem Einzelnen, diejenigen Eigenschaften zu
entfalten, die wahres Menschsein (Eudaimonia/Glückseligkeit) ausmachen. Das
schwierige an einem tugendhaften Leben
ist es, die sogenannte goldene Mitte zwischen zwei Extremen zu bewahren.
Manchmal ist es des Guten zu viel, bisweilen oft zu wenig. In der Mitte zwischen ei-
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nem Zuwenig und Zuviel scheint das Gute
und Richtige zu liegen. Bspw. ist in der Medizin schon lange bekannt: Die Dosis macht
das Gift. Eine Substanz kann in angemessener Menge verabreicht eine heilsame Medizin sein. Gibt man von einer bestimmten
Substanz zu wenig, kann sie wirkungslos
bleiben. Jedoch kann dieselbe Substanz
zum tödlichen Gift werden, wenn man zu
viel von ihr gibt.
Hier einige exemplarische Beispiele der
aristotelischen Tugenden mit den Endpolen des jeweiligen Spektrums.
• Tapferkeit: Feigheit vs. Tollkühnheit
• Ordnungsliebe: Durcheinander vs. Pedanterie
• Fleiß: Faulheit vs. Hektische Betriebsamkeit
• Erziehung: Übermäßige Strenge vs. Verwöhnung

Fazit
Seit 2014 ist in der medizinischen Rehabilitation der Ansatz Beruﬂich orientierte Reha
(BOR) als bindende Grundlage implementiert. Bei Rehabilitanden soll eine zielorientierte systematische Unterstützung hinsichtlich Wiederherstellung und Erhalt der
Erwerbsfähigkeit erreicht werden. Bei einem Teil der Rehabilitanden ist eine Förderung der beruﬂichen Motivation indiziert,
um überhaupt Erwerbstätigkeit anzustreben und eine Selbstwirksamkeitserwartung
zu entwickeln.
Chronisch erkrankt zu sein bedeutet oft,
sich neuen Gegebenheiten anpassen zu
müssen und neue beruﬂiche Perspektiven
vor dem Hintergrund der Erkrankung zu erschließen. Ein problemloser Wiedereinstieg
in den Beruf ist aufgrund mangelnder Orientierung und unklaren Motivationslagen
häufig nicht vorstellbar. An diesem Punkt
der beruﬂichen (Neu-)Orientierung setzt
das ZAZO-Gruppentraining an. Das in verschiedenen Indikationsgebieten der Rehabilitation bereits erfolgreich eingesetzte
Gruppentraining nimmt die oft verdeckten
berufsbezogenen Wünsche und Ziele der
Teilnehmer genauer unter die Lupe, um so
Engagement und Leistungsmobilisierung
zu fördern.
Der übersichtliche und modularisierte Aufbau erlaubt es Psychologen, Therapeuten
und Beratern, in vier Sitzungen die beruﬂichen Ziele zu analysieren, realistische Umsetzungsschritte für diese Ziele zu erarbeiten und so eine Motivationssteigerung zu
erreichen. Mit dem Training kann die Sensibilität der Rehabilitanden für die eigenen
berufsbezogenen Motivalgen und Zielsetzungen erhöht werden. Dies trägt zu einer
gezielteren und reﬂektierten Auseinandersetzung mit arbeitsbezogenem Themen,
diesbezüglichen Veränderungswünschen
und einer gesundheitsförderlichen Balance
bei.

Auch in der Rehabilitation von Suchtkranken spielen Aspekte der beruﬂichen und
sozialen Teilhabeförderung eine sehr große
Rolle. Leistungsträger und Leistungserbringer haben diesbezüglich einen klaren Auftrag. Dabei sollen die Angebote in den
Reha-Einrichtungen die Teilhabe organisieren und fördern. Dies wiederum erfordert
Engagement, z.T. stößt man hier auf Fragen, manchmal auch an Grenzen eigener
beruﬂicher Ethik und Haltung (FVS).
Wie in diesem Artikel umschrieben wurde,
lassen sich beruﬂich orientierte Rehabilitation und Förderung beruﬂicher Motivation
unter Einbezug ethischer Aspekte in Einklang bringen. Die Intentionen des ZAZOTrainings, betrachtet vor dem Hintergrund
der Aristotelischen Tugendethik, lassen interessante Parallelen erkennen, die aufzeigen, dass es gerade in der heutigen Zeit
wichtiger als je zuvor ist, auf eine Balance
zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig
zu achten. Die Motivationale Balance des
ZAZO-Trainings und Aristoteles Goldene
Mitte weisen eine nicht zu übersehende
Schnittmenge auf.
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Das bessere Verständnis und die aktive
Stärkung der Resilienz können ganz wesentlich dazu beitragen, die Entstehung
von stressbedingten Erkrankungen und damit das individuelle Leid wie auch die gesamtgesellschaftliche Belastung durch
Angst und Depression zu reduzieren. Der
Autor befasst sich mit den vielfältigen Ursachen und Auswirkungen einer geschwächten psychischen Widerstandskraft in unserer Gesellschaft sowie der Resilienz-Stärkung zur Prävention und Therapie von
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– und er zeigt den Schlüssel der uns auch
wieder hinausführen könnte: Den Wir-Faktor. Seine Thesen untermauert er durch
neurobiologische,
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und epidemiologische Forschungsergebnisse. Deutlich wird dabei, dass der Zusammenhang zwischen tatsächlicher Belastung, Stressstörungen und Resilienz viel
rätselhafter ist als man gemeinhin annimmt. Ein Hauptbefund ist, dass wir dieses
Problem auf individualpsychologischer
Ebene nicht verstehen können und es nicht
reicht, den Blick auf den Einzelnen zu richten. Es ist vielmehr ein soziales Phänomen.
Das Buch sprudelt von Vorschlägen und
Anregungen, es ist ein engagiertes Plädoyer für die Unmittelbarkeit der persönlichen Begegnung.

Jacob, G.: Psychotherapie – Eine
Gebrauchsanleitung, Weinheim, ISBN:
978-3-407-86465-9 , 16,95 €
Psychische Störungen erhalten in der heutigen Zeit eine größere Beachtung, zugleich
steigt der Druck, sich und sein Leben zu optimieren. Damit verbunden ist, dass auch
der Beratungs- und Therapiebedarf steigt.
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Doch was passiert in der Psychotherapie?
Das Buch soll dabei helfen, den Einstieg in
eine Therapie zu finden und die Chance auf
Veränderung optimal zu nutzen. Die Autorin beantwortet diesbezüglich Fragen, die
sich Betroffene oder Angehörige häufig
stellen, wie z.B. Woran erkenne ich ernsthafte psychische Störungen? Wie finde ich
den für mich richtigen Therapeuten? Wer
ist in einer Therapie für was verantwortlich?
Worauf beruhen die therapeutischen Ansätze? Wie wirken psychologische Techniken? Betroffene und Angehörige können
sich über die Behandlungsform der Psychotherapie – incl. deren Stolpersteine – mit
dieser Gebrauchsanleitung umfassend informieren und so auch zur Nachhaltigkeit
der therapeutischen Hilfe beitragen.

Trautmann, R.D.: Behaviorale Ego-StateTherapie bei Persönlichkeitsstörungen,
Stuttgart, ISBN: 978-3-608-89185-0,
25,00 €
Das Buch richtet sich an erfahrene, aber
auch in Ausbildung befindliche Therapeuten, die in der Arbeit mit Patienten mit Persönlichkeitsstörungen entsprechende Therapietechniken anwenden. In der Ego-State-Therapie wird Persönlichkeit als mehr
oder weniger gelungene Integration unterschiedlicher Persönlichkeitsanteile bzw.
Ich-Zustände verstanden, die durch mehr
oder weniger durchlässige Grenzen getrennt sind. Auf Basis der Ego-State-Therapie lässt sich das, was eine Persönlichkeitsstörung ausmacht, besser verstehen. Mit
vielen Beispielen aus der Praxis zeigt der
Autor, wie die Integration von Persönlichkeitsanteilen gute Erfolge bei der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Persönlichkeitsstörungen erzielen kann. Dazu
beschreibt er zunächst die zum Verständnis
der Krankheit erforderlichen zugrundeliegende Theorien, Konzeption der Persönlichkeitsstörung und Erklärungsmodelle.
Neben der Vermittlung grundlegender Be-

handlungsstrategien, die bei allen Persönlichkeitsstörungen beachtet werden müssen, damit die Behandlung erfolgreich sein
kann, werden auch spezifische Behandlungen einzelner Störungen (z.B. narzisstische,
schizotype, histrionische, Borderline-Störung) vorgestellt. Abschließend wird auf die
Bedeutung des Modells auf die Krisenintervention eingegangen.

Barkley, R.A., Benton C. M.: Das große
Handbuch für Erwachsene mit ADHS, 2.,
unveränd. Aufl., Bern, ISBN: 978-3-45685754-1, 29,95 €
ADHS betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Das Handbuch dient daher als Ratgeber für Betroffene von ADHS und deren Angehörigen
und basiert auf neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Praktische Anleitungen sollen dabei helfen, sich besser zu organisieren und konzentrieren zu können sowie
mehr Kontrolle über die eigenen Gefühle
und Verhaltensweisen zu erlangen. Das
Buch ist untergliedert in 5 Schritte:
Schritt 1: Los geht´s: Machen Sie den Test
Schritt 2: Verändern Sie Ihre Denkweise –
ADHS verstehen und akzeptieren
Schritt 3: Verändern Sie Ihr Gehirn – ADHS
mithilfe von Medikamenten beherrschen
Schritt 4: Verändern Sie Ihr Leben – Erfolgsregeln für den Alltag
Schritt 5: Verändern Sie Ihre Situation –
ADHS in den einzelnen Lebensbereichen
bewältigen
Über anschauliche Fallbeispiele und einfache Techniken wird vermittelt, wie Symptome besser beherrscht werden können.
Betroffenen wird aufgezeigt, welche Fähigkeiten dabei unterstützen, im Beruf zielgerichteter und im Familienleben glücklicher
zu werden und wie man diese erlernt. Zusätzlich werden mögliche Hilfsangebote
aufgelistet, an die sich Betroffene wenden
können.
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Sucht auf Rezept – Ist der Umgang mit
psychoaktiven Medikamenten in der Ärzte
schaft noch ethisch vertretbar?
David Valentin Steffen

Zusammenfassung:
Einleitung
Jahr für Jahr wird mit Spannung die Zahl
der Drogentoten in Deutschland erwartet,
kommentiert und für Richtungsentscheidungen in der Suchtpolitik herangezogen.
Dabei ist der ökonomische und soziale Einﬂuss der Alkoholabhängigkeit um ein Vielfaches höher. Die Zahl der Alkoholabhängigen wird in Deutschland nur durch die Diagnosegruppe der Medikamentenabhängigkeit übertroffen. Diese größte Gruppe von
fast zwei Millionen Betroffenen wird in der
Politik, Öffentlichkeit und auch Fachwelt jedoch kaum betrachtet. Dieser Artikel befasst sich mit dem Anteil der Ärzteschaft an
diesem Problem.
Methoden
Ausgangspunkte der Überlegungen sind
eine Darstellung von Verordnungszahlen,
Verschreibungspraxis und Risiken der wichtigsten Pharmaka mit Abhängigkeitspotenzial. Durch Fallbeispiele aus der fachärztlichen Praxis des Autors soll der mögliche
Umgang mit psychoaktiven Medikamenten
in der Ärzteschaft kasuistisch dargestellt
und den Verordnungsrichtlinien und -empfehlungen gegenübergestellt werden.
Ergebnisse
Die Verordnungshäufigkeit von psychoaktiven Pharmaka (Antidepressiva, Neuroleptika, Stimulanzien sowie Schmerzmittel)
nimmt in den letzten Jahren in der Bundesrepublik rasant zu. Trotz teils klarer Handlungsanweisungen, z. B. der 4-K-Regel bzgl.
Benzodiazepinen, Z-Drugs und anderen,
werden diese in der Verschreibungspraxis
häufig missachtet. Darüber hinaus werden
Lebenskrisen und Befindlichkeitsstörungen
zunehmend als Psychische Störung pathologisiert und im nächsten Schritt automatisch pharmakomediziert. Die Fallbeispiele
zeigen auf teils erschreckende Weise, wie
leichtfertig und unkritisch psychoaktive
Medikamente verordnet werden.
Diskussion
Der Autor stellt die These auf, dass ein
Großteil der Verordnung von psychoaktiven Substanzen ohne Indikation und entgegen ärztlicher Vorschriften erfolgt. Dadurch entstehen Pathologisierungen von
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nichtkrankhaften Lebenskrisen und Prozessen sowie eine nicht indizierte Pharmakotherapie dieser. Wichtige Auseinandersetzungen mit sich selbst und den Lebensereignissen erfolgen nicht oder werden abgewertet. „Die Pille“ als Allheilmittel
ist keine Lösung und verfestigt oft die Symptomatik. Es ist nicht auszuschließen, dass
wir in den nächsten Jahren zunehmend
auch unter den nicht klassischen Suchtmitteln Abhängigkeitsentwicklungen aufgrund fehlerhafter Indikation und Verordnung sehen werden.

Einleitung:
Im Jahr 2015 wurden in Deutschland ca.
1,47 Milliarden Arzneimittelpackungen verkauft (+3% zu 2014), darunter 735 Millionen
Packungen rezeptpﬂichtige Arzneimittel,
von denen 4-5% ein Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial aufweisen (DHS,
2017). Die Verordnungshäufigkeit von Psychopharmaka schwankte in Deutschland
regional zwischen 26,9 (Sachsen-Anhalt)
und 35,3 (Saarland) DDD/GKV-Versicherten.
Letztlich gehen wir in Deutschland von 1,9
Millionen Medikamentenabhängigen aus
(Glaeske, 2017). Damit stellt die Gruppe der
Medikamentenabhängigen die größte Untergruppe an Suchterkrankten in Deutschland, gefolgt von den Alkoholabhängigen
mit 1,77 Millionen Betroffenen (Alkoholmissbrauch 1,61 Millionen) und den Drogenabhängigen mit insgesamt unter
500.000 Betroffenen (DHS, 2017). Trotz der
hohen 12-Monatsprävalenz bzgl. irgendeines Drogenkonsums mit 3,63 Millionen der
18- bis 64-Jährigen (de Matos, Atzendorf,
Kraus, & Piontek, 2016) und der höchsten
Zahl der Drogentoten im Jahr 2015 mit
1.194 seit 2009 (DHS, 2017) ist die Bedeutung der Medikamentenabhängigkeit größer. Dennoch rückt sie in der Öffentlichkeit
und Fachwelt in den Hintergrund.
Der Artikel befasst sich mit dieser so wenig
beachteten Mehrheit der Abhängigkeitserkrankungen. Die Spezifika und Probleme
der drei Hauptgruppen psychoaktiver Medikamente mit einem Abhängigkeitspotenzial – Benzodiazepine/Z-Drugs, Analgetika
und Antidepressiva – sollen dargestellt und
an Hand von Fallbeispielen deutlich gemacht werden. Die Fallbeispiele stammen
aus der psychiatrischen Praxis des Autors,
sind exemplarisch für den beobachteten

Umgang mit Psychopharmaka und kommen in dieser oder ähnlicher Form wiederholt vor. Insbesondere soll die Rolle des
Arztes bzgl. Indikationsstellung, Verordnung und Aufklärung über Abhängigkeitsrisiken beleuchtet werden.
In diesem Artikel sollen folgende Hypothesen untersucht und diskutiert werden:
1. Die Verordnung von Medikamenten mit
Abhängigkeitspotenzial steigt, ohne dass
der Bedarf entsprechend größer wird.
2. Die Verordnungen erfolgen häufig in Unkenntnis des Abhängigkeitspotenzials
oder unter Ignoranz der Verschreibungsrichtlinien und entsprechender Behandlungsleitlinien.
3. Gerade die Verordnung bei fehlender
oder falscher Indikation könnte die Abhängigkeitsentwicklung oder eine Polypharmazie begünstigen.
4. In der Ärzteschaft werden Lebenskrisen,
Trauerreaktionen und Befindlichkeitsstörungen pathologisiert; gleichzeitig fehlen Empathie, Zeit und Zugewandtheit,
um diese abzumildern.

Benzodiazepine/Z-Drugs:
Bereits kurz nach der Markteinführung von
Benzodiazepinen (Diazepam 1963) wurde
auf die Entzugserscheinungen und damit
die Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung
hingewiesen (Essig, 1964). Wir gehen davon
aus, dass 1,2–1,5 Millionen der 1,9 Millionen
Medikamentenabhängigen in Deutschland
ein Abhängigkeitssyndrom von Benzodiazepinen (BZD) oder Z-Drugs aufweisen
(Glaeske, 2017). Gerade die Prävalenz bzgl.
des Benzodiazepinkonsums im höheren Lebensalter ist erschreckend. In Nordschweden werden 40,7% der über 85-Jährigen
BZD verordnet (Lovheim, Karlsson, &
Gustafson, 2008). Die Verordnungshäufigkeit bei den über 65-Jährigen stieg dort von
13,2% im Jahr 1982 auf 39,2% im Jahr 2000
signifikant an (Lovheim, Sandman, Kallin,
Karlsson, & Gustafson, 2008). Aus einer Wiener Studie wissen wir, dass den über 75-Jährigen 9% regelmäßig und 8,6% über mindestens sechs Monate BZD verordnet werden (Assem-Hilger et al., 2009).
Unter Berücksichtigung der Anweisungen
zur Verordnung von Benzodiazepine und
Z-Drugs (’4-K-Regel) aus der Arzneimittel-Richtlinie (SGB V) ist die hohe Inzidenz
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der Benzodiazepinabhängigkeit erschreckend und lässt eine fehlende Umsetzung
der Richtlinie vermuten. Die ArzneimittelRichtlinie fordert, Benzodiazepine und
Z-Drugs unter folgenden Regeln zu verordnen:
• Klare Indikation und Aufklärung über Abhängigkeitspotenzial und UAW, nicht bei
Sucht in der Anamnese
• Kleinste notwendige Dosis und Packungsgröße
• Kurze Anwendung und Therapiekontrolle (8-14 Tage) immer mit Patientenabsprache
• Kein schlagartiges Absetzen des Medikaments aufgrund von Entzugserscheinungen und drohendem Rebound-Phänomen
In Deutschland wird mittlerweile mindestens jede zweite Packung (>50%) BZD oder
Z-Drugs auf Privatrezept verordnet (Hoffmann, Glaeske, & Scharffetter, 2006; Hoffmann, Hies, & Glaeske, 2010). Dies bedeutet
eine bewusste Umgehung der Arzneimittel-Richtlinie, indem die tatsächliche Verordnungshäufigkeit gegenüber den Krankenkassen und Kontrollinstanzen verschleiert wird. Die Anzahl der Verordnungen auf
Privatrezept relativiert die publizierten sinkenden Verordnungszahlen zu Lasten der
GKV. Tatsächlich kam es zwischen 1993 und
2015 unter Berücksichtigung der BZD und
Z-Drugs sowie der Einkaufsstatistik der
Apotheken zu einem leichten Nettoanstieg
der Umsätze (IMS Health, 2016).
Fallbeispiel 1:
78-Jährige Rentnerin mit Überweisung des
behandelnden Hausarztes aufgrund einer
schweren „Erschöpfungsdepression“. Vor
vier Wochen sei der Ehemann an einem metastasierten Kolonkarzinom nach längerer
häuslicher Pflege verstorben. Zu diesem
Zeitpunkt habe die Patientin über körperliche Erschöpfung und Angst vor Einschlafstörungen sowie der Konfrontation mit dem
Sohn bei langjährigem Konflikt im Rahmen
der anstehenden Beerdigung berichtet.
Es erfolgte mit dem Hinweis guter Erfahrungen und auf Empfehlung eines Pharmareferenten die Verordnung von 10 mg Oxazepam
zur Nacht (50 Tbl.) und 2 mg Lorazepam (50
Tbl.) bei Bedarf. Es entwickelte sich ein depressives Syndrom mit Weinen und Zukunftsängsten um die Beerdigung herum, so dass
die Pharmakotherapie um 10 mg Escitalopram (100 Tbl.) ergänzt wurde. Im Folgenden
kam es zu verstärkter Unruhe, die zu einer
Erhöhung der Oxazepamdosis auf 20 mg zur
Nacht führte. Die Konfrontation mit dem
Sohn wurde unter 2 mg Lorazepam subjektive gut verkraftet, aufgrund folgender drohender Konfliktsituationen konsumierte die
Patientin 2-3x tgl. 2 mg Lorazepam.
Zum Zeitpunkt der Vorstellung zeigte sich
ein viermonatiger Benzodiazepinkonsum
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mit Craving, Toleranzentwicklung, Kontrollverlust, vegetativer Entzugssymptomatik
und Störung der Stimmungsstabilisierung.
Zwischenzeitlich wurde Escitalopram aufgrund zunehmender UAW abgesetzt. Die
Diagnose eines Abhängigkeitssyndroms von
Benzodiazepinen (F13.2G) war zu stellen. Es
erfolgte eine qualifizierte ambulante Entzugsbehandlung und Beantragung einer
ambulanten
Suchtrehabilitationsmaßnahme bei guter Krankheitseinsicht und stabiler Abstinenz- und Behandlungssituation.
Die Abhängigkeitsentwicklung hätte bei Berücksichtigung der 4-K-Regel und Ernstnehmen der Trauer- sowie Konfliktsituation
ggfs. unter Durchführung einer psychotherapeutischen Akutbehandlung verhindert
werden können.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass es
bisher zumindest bei Teilen der Ärzteschaft
zu keiner ausreichenden Sensibilisierung
bzgl. des Abhängigkeitspotenzials von BZD
und Z-Drugs gekommen ist und die Verordnungsrichtlinien nicht eingehalten und
großteils bewusst umgangen werden. Auf
diesem Wege fördern Ärzte aktiv die Abhängigkeitsentwicklung und verharmlosen
Risiken. Der Autor wäre froh, die oben beschriebene Kasuistik als Einzelfall darstellen
zu können, allerdings sieht er ähnliche Fälle
eher wöchentlich.

Analgetika:
In Deutschland werden pro Jahr ca. 150 Millionen Packungen Analgetika verkauft. Darunter 8,3 Millionen Packungen Betäubungsmittel, 35,4 Millionen Packungen
Rx-Analgetika und 106 Millionen Packungen frei verkäuﬂiche Analgetika (IMS
Health, 2016); der Gesamtumsatz beträgt
1,3 Milliarden Euro. Zwischen den Jahren
2006 und 2015 kam es zu einem Anstieg der
Verordnungen von Betäubungsmitteln um
31% (IMS Health, 2016). Rainer Sabatowski
(Leiter des Schmerzzentrums an der Universitätsklinik Dresden) stellte in einem Interview fest, „dass in den vergangenen zehn
bis 15 Jahren die Verordnungszahlen von
Opioiden enorm angestiegen sind“ und dabei nicht erkennbar sei, „dass die Patienten
kränker geworden sind oder dass es neue
wissenschaftlich begründete Indikationen
gäbe“, die diesen Anstieg rechtfertigen
würden (Sabatowski., 2017). Die Verordnung von Betäubungsmitteln in Deutschland nimmt gerade bei nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen, Fibromyalgie
und somatoformen Schmerzstörungen zu
und führt v. a. bei jüngeren Betroffenen
(18–40 Jahre) und einer Opioid-Tagesdosis
über 120 mg zur signifikanten Erhöhung
des Abhängigkeitsrisikos (Just, Mucke, &
Bleckwenn, 2016).
In den USA hat die leichtfertige Verschreibungspraxis bei 11,5 Millionen Bürgern zu
einem dauerhaften (>6 Monate) Konsum
geführt, wobei im Jahr 2015 40% der

US-Amerikaner ein opioidhaltiges Medikament verschrieben wurde (Han et al., 2017).
Man schätzt, dass das Abhängigkeitsrisiko
zum Zeitpunkt der Erstverordnung bei ca.
5% liegt (Deyo et al., 2017).
Die Centers for Disease Control and Prevention haben in den USA zur Bekämpfung der
ansteigenden Zahl an Opiatabhängigen
nach Deyo et al. (Deyo et al., 2017) folgende
Verordnungsempfehlungen gegeben:
• kurzwirksame Opioide, kleine Packungsgrößen
• Behandlungszeit auf 3 bis max. 7 Tage
begrenzen
• nach Möglichkeit keine Wiederverschreibung
• Morphinäquivalenzdosis (MOÄ) unter
120mg
Fallbeispiel 2:
28-Jähriger Rettungsassistent mit traumatischer Handgelenksfraktur re. im Rahmen eines Arbeitsunfalls vor mittlerweile vier Jahren. Es sei bereits postoperativ zur Wundinfektion mit Wundheilungsstörungen und einer Revisionsoperation gekommen. Eine
postoperative Opioidtherapie wurde initial
mit Tilidin 100/4 mg etabliert. Auch nach Abheilen und Funktionswiederherstellung im
Rahmen der Physiotherapie erfolgte keine
Reduktion. Stattdessen kam es rasch zu einer Steigerung auf insgesamt 600 mg Tilidin
pro Tag (MOÄ 120 mg). Der Patient war unfähig zur Reduktion der Opiate und reagierte
rasch mit Entzugssymptomen, Craving und
Kontrollverlust. Eine Umstellung auf 48 mg
Hydromorphon pro Tag veränderte die
Schmerzsituation bei gleicher MOÄ von 120
mg nicht. Es folgte ein Versuch zur „Löschung des Schmerzgedächtnisses“ durch
eine Schmerzambulanz mit 80 mg Hydromorphon, 300 mg Pregabalin und 100 mg
Amitriptylin. Letztlich kam es zu einer weiteren Toleranzentwicklung, Kontrollverlust
und Craving; Reduktionsversuche scheiterten stets.
Durch den Einfluss der behandelnden
Schmerzambulanz und der Negierung der
Abhängigkeitsentwicklung durch eben
diese, konnte keine Einsicht in die Abhängigkeitserkrankung und zur notwendigen Abstinenz geschaffen werden. Die sich verstärkenden Einschränkungen im ICF führten
letztlich zur Erwerbsunfähigkeitsrente bei
fehlender günstiger Prognose zur Rehabilitationsbehandlung. Es folgte die weitere
Chronifizierung der Abhängigkeitserkrankung mit anhaltender Dosissteigerung.
Fallbeispiel 3:
40-Jährige Krankenschwester mit somatoformer Schmerzstörung nach Halswirbelkörperfusion (HWK 3-6 im Jahr 2013) bei
spinaler Enge und rheumatoider Arthritis.
Sie stellte sich selbstständig mit der Diagnose eines Abhängigkeitssyndroms und Un-
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fähigkeit zur Reduktion oder Abstinenz bei
stärker werdenden Schmerzen zur Behandlung vor. Aktuelle Pharmakotherapie: Hydromorphon 32 mg, Gabapentin 900 mg,
Venlafaxin 75 mg, Trimipramin 100 mg, Sulfasalazin 2000 mg, Prednisolon 5 mg, Adalimumab (Humira) 40 mg.
In der Suchtanamnese zeigte sich, dass die
Patientin bereits um das 14. Lebensjahr bei
Regel- und Kopfschmerzen zunächst Ibuprofen bis 2400 mg, dann Tramadol und Tilidin
(Dosis nicht mehr erinnerlich) über längere
Zeiträume eingenommen hatte. Eine eskalierende Analgetikatherapie bei wiederkehrenden Schmerzzuständen aber auch
Spannungs- und Unruhezuständen war zu
eruieren. Bereits früh entstand ein schmerzmittelinduzierter Kopfschmerz, Gefühlsverflachung und Konzentrationsschwierigkeiten. Es entwickelte sich ein chronifiziertes
Schmerzsyndrom sowie eine Analgetikaabhängigkeit (F11.2G und F19.2G). Die Halswirbelkörperfusion erfolgte trotzt „nicht
ausreichender Schwere der spinalen Enge
zur Erklärung der Schmerzsymptomatik“. Im
Anschluss erfolgte eine Stufenschmerztherapie nach WHO-Schema, die letztlich zur Festigung der Abhängigkeitserkrankung und
Erwerbsminderung führte.
Im Rahmen der qualifizierten Entzugsbehandlung entwickelte sich ein schweres
vegetatives und psychisches Entzugssyndrom, welches letztlich suffizient behandelt
werden konnte. Nach Herstellung der Abstinenz und unter physiotherapeutischen
Maßnahmen sowie einer ambulanten
Suchtrehabilitation unter Vermittlung alternativer Schmerzbewältigungstechniken reduzierte sich die Schmerzsymptomatik erstmals seit Jahren auf ein gut erträgliches Niveau mit Wiederherstellung einer teilweisen
Erwerbsfähigkeit.
7% der Ausnahmegenehmigungen für eine
Behandlung mit Cannabis nach §3 Abs. 2
BtMG wurden für die Indikation „Schmerz“
erteilt (Deutscher Bundestag, Drucksache
18/11701 vom 27.03.2017). Die Studienergebnisse zur Wirksamkeit von Cannabinoiden bei Schmerzen sind widersprüchlich.
Nugent et al. konnten in einer Übersichtsarbeit keine signifikante Schmerzreduktion
für nichtsynthetische Cannabinoide bei
chronischen Schmerzen nachweisen, fanden jedoch Hinweise für einen moderaten
Anstieg des Risikos für Autounfälle und
kurzzeitige kognitive Störungen (Nugent et
al., 2017).

Antidepressiva:
Die Verordnungen von Antidepressiva haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Wurden 1990 noch weniger als 200
Millionen definierte Tagesdosen verordnet,
so stiegen die Verordnungen zum Jahr
2016 um den Faktor 7,5 auf 1,445 Milliarden
definierte Tagesdosen (Fritz, 2017). Fast 4
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Millionen Bundesbürger könnten damit
über ein Jahr in ausreichender Dosierung
behandelt werden. Die „Erfolgsgeschichte“
der Antidepressiva begann mit der aggressiven und teils irreführenden Vermarktung
der SSRI, die auch heute den größten Anteil
der Verordnungen ausmachen. Bereits früh
sind Toleranzentwicklungen und Entzugssymptome für die trizyklischen Antidepressiva und SSRI beschrieben worden (Coupland, Bell, & Potokar, 1996; Reeves, Mack, &
Beddingfield, 2003). Ein Vergleich zur Frage
des Abhängigkeitspotenzials und der Entzugssymptome zwischen Benzodiazepinen
und SSRI konnte keine Unterschiede feststellen (Nielsen, Hansen, & Gotzsche, 2012).
Das Abhängigkeitspotenzial ist nach Prof.
Gøtzsche (Nordic Cochrane Centre) nicht
hypothetisch, sondern real und betrifft
möglicherweise die Hälfte aller Menschen,
die ein Antidepressivum einnehmen (Gøtzsche, 2016). Gerade die in Deutschland so
populäre Verordnung von Opipramol (Anxiolytikum mit modulierender Wirkung am
NMDA-System) durch Allgemeinmediziner
und Internisten ist ein wiederkehrendes Ärgernis, da kein ausreichender Nutzen bei
einer notwendigen Depressionstherapie
belegt ist und die Nebenwirkungen vielfältiger als z. B. bei Benzodiazepinen sind
(Benkert & Hippius, 1996).
Vor diesem Hintergrund verblassen die Verordnungszahlen von Benzodiazepinen und
Z-Drugs. Der Autor möchte deutlich machen, dass er grundsätzlich nicht von einer
antidepressiven Therapie abraten, sondern
lieber für einen an die 4-K-Regel angelehnten Umgang werben möchte. Dieser wäre
gekennzeichnet durch klare Indikationsstellung, Aufklärung über Nutzen und Risiken, keine unkritische Dauerverordnung
und Absetzen bei fehlender Wirksamkeit.
Fallbeispiel 4:
49-Jähriger Investmentbanker, ledig, mit Arbeitsunfähigkeit seit 16 Monaten bei „agitierter Depression“. Initial wurden 150 mg
Venlafaxin ohne Eindosierungsphase vom
Hausarzt verordnet. Bei zunehmender Unruhe und Suizidgedanken und Fehldeutung
als agitierte Depression anstatt als bekannte
Nebenwirkungen wurde die Pharmakotherapie auf Opipramol umgestellt. Es kam
rasch zur Toleranzentwicklung, Craving,
Kontrollverlust und vegetativer Entzugssymptomatik mit maximalen Tagesdosen von
600 mg Opipramol. Die zugelassene Tageshöchstdosis von 300 mg Opipramol
konnte aufgrund von Entzugssymptomen
nicht mehr unterschritten werden. Bei zunehmender Toleranzentwicklung wurde die
Pharmakotherapie um 80 mg Prothipendyl
ergänzt. Die Vorstellung erfolgte auf Nachdruck der Krankenkasse im Rahmen der
Krankentagegeldzahlungen.
Anamnestisch zeigte sich zu Beginn eine moros-gedrückte Stimmung mit Ein-/Durch-

schlafstörungen, Grübelneigung, Zukunftsängsten sowie reduziertem Selbstwert. Vorangegangen war eine erlebte Kränkung auf
dem Arbeitsplatz nach einer größeren Fehlinvestition von Kundenkapital entgegen geltender Richtlinien und folgender Abmahnung aufgrund eines Millionenschadens
durch den Arbeitgeber. Die leicht- bis mittelgradige depressive Reaktion ist therapeutisch
als narzisstische Kränkung zu verstehen. Eine
psychotherapeutische oder fachärztlich psychiatrische Behandlung erfolgte mit dem
Hinweis des Hausarztes auf die langen Wartezeiten bei den Kollegen nicht. Eine Indikation zur thymoleptischen Psychopharmakotherapie war nicht gegeben.
Eine psychotherapeutische Akutbehandlung oder Kurzzeitpsychotherapie hätte
wahrscheinlich zur Stabilisierung geführt.
Letztlich entstand ein chronifiziertes depressives Syndrom mit Abhängigkeitssyndrom
(F19.2G) und eingetretener Erwerbsminderung und Arbeitsunfähigkeit. Im Rahmen einer einjährigen Suchtrehabilitation nach
qualifiziertem Entzug konnte letztlich eine
stabile Suchtmittelabstinenz etabliert und
volle Erwerbs- sowie Arbeitsfähigkeit hergestellt werden. Im Anschluss erfolgte die psychotherapeutische Weiterbehandlung.
Prof. Glaeske äußerte sich in der DGPPNPressekonferenz vom 08.09.2015 wie folgt:
„Ohnehin ist in der Zwischenzeit eine gewisse Rationalität in der Bewertung der Antidepressiva eingekehrt. So weisen z. B. die
Arzneimittelkommission der Deutschen
Ärzteschaft (AkdÄ) und die DGPPN darauf
hin, dass Antidepressiva bei mild ausgeprägten Depressionen nicht mehr als Mittel
der Wahl gelten. Die Responserate von Antidepressiva gegenüber Placebo liegt bei
leichten Depressionen bei rund 20 %, eine
ausreichende Wirksamkeit kann daher
nicht erwartet werden. Selbst bei mittelschweren Depressionen bestehen offenbar
begründete Zweifel am Nutzen von Antidepressiva, so dass sie in Kombination mit
psychotherapeutischen Verfahren der Behandlung schwerer Depressionen vorbehalten sein sollten.“
Es bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte
hinsichtlich der Ignoranz des Abhängigkeitspotenzials der Benzodiazepine bei den
Antidepressiva nicht wiederholt.
Fallbeispiel 5:
38-Jährige Erzieherin, verheiratet mit einem
alkoholabhängigen Mann, drei Kinder unter
16 Jahren und Halbtagstätigkeit. Sie wurde
mit der Diagnose einer „Zwangsstörung mit
Zwangsgedanken und -handlungen“ zur
psychotherapeutischen
Mitbehandlung
überwiesen. Eine Pharmakotherapie mit
80 mg Paroxetin war etabliert.
Die Patientin berichtet unter ihren „Zwängen“ sehr zu leiden. Sie müsse das Trinkverhalten des Ehemannes sowie seine bekann-
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ten Alkoholverstecke stetig kontrollieren,
obwohl sie wisse, damit keine Abstinenz
oder Trinkmengenreduktion beim Ehemann
erreichen zu können. Die Diagnosekriterien
bzgl. einer Zwangsstörung waren zu keinem
Zeitpunkt erfüllt. Vielmehr kam es zu einer
raschen Dosissteigerung mit Toleranzentwicklung von initial 20 mg Paroxetin auf
maximal 120 mg pro Tag. In Phasen des
Kontrollverlustes kam es zu akzidentiellen
Intoxikationen mit dreimaliger stationärer
Notfallbehandlung bei kreislaufrelevanten
Herzrhythmusstörungen. Aufgrund einer zunehmend zurückhaltenden Verordnung
durch den behandelnden Arzt wurden zukünftig Rezepte über den Notdienst oder andere niedergelassene Kollegen „organisiert“.
Nach schwerem prolongiertem Entzugssyndrom im Rahmen der qualifizierten Entzugsbehandlung konnte letztlich eine stabile Abstinenz mit ausreichender Motivation zur
Suchtrehabilitationsmaßnahme
erreicht
werden. Nach Kostenübernahme wurde die
Behandlung bei weiterhin stabiler Abstinenz
im Rahmen einer ambulanten Suchtrehabilitationsmaßnahme fortgesetzt. Mittlerweile
kam es zur Trennung vom süchtigen Ehemann und zur nachhaltigen Stabilisierung.

Polypharmazie:
Bisher wurde gezeigt, wie eine unsachgemäße und unkritische Verordnung von z. B.
Benzodiazepinen/Z-Drugs, Analgetika und
Antidepressiva zu einer iatrogenen Abhängigkeitsentwicklung führen kann. Bei klassischen Suchtmitteln kennen wir die Suchtmittelverlagerung, um unerwünschte Drogen- oder Alkoholwirkungen abzuschwächen, gewünschte Wirkungen zu verstärken
oder Entzugssymptomen durch Toleranzentwicklung entgegenzuwirken. Hier ist exemplarisch der Alkohol- oder Cannabinoidkonsum zum „Herunterkommen“ von der
Amphetaminintoxikation oder die Verstärkung der Sedierung durch Alkohol mittels
Benzodiazepine, Analgetika oder Cannabinoide zu nennen. Dabei werden teils gefährliche Nebenwirkungen in Kauf genommen und das Abhängigkeitspotenzial wird
verstärkt. Die Polytoxikomanie ohne präferierte Substanz als Endstrecke dieser Abhängigkeitsentwicklung wird als besonders
schwer und therapieresistent betrachtet.
Das gleiche Phänomen kann man auch bei
psychotropen Medikamenten beobachten.
Nur, dass hier der jeweilige Arzt die Suchtverlagerung initiiert und/oder legitimiert.
Die Polypharmazie bei psychischen Störungen ist ein sehr häufiges Phänomen, obwohl nur wenige randomisierte doppelblinde Studien vorliegen, die in Einzelindikationen und bei kalkulierten Präparaten
einen kleinen Nutzen haben (Hiemke &
Eckermann, 2014; Mosshammer, Haumann,
Morike, & Joos, 2016; Schmauss & Messer,
2014). Häufig werden gegenseitige Verstärkungen und Blockierungen der Abbau-
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wege mit schweren Nebenwirkungen (z. B.
Long-QT-Syndrom, Malignes neuroleptisches Syndrom, Serotonin-Syndrom, Potenzierung der Myelotoxizität etc.) in Kauf genommen, um den Zieleffekt schneller oder
mit größerer Intensität zu erreichen
(Hiemke & Eckermann, 2014; Schmauss &
Messer, 2014). Das Risiko, dass eine nicht
indizierte Psychopharmakotherapie eine
Verordnung eines zweiten oder dritten psychoaktiven Medikamentes nach sich zieht,
ist groß. Abhängigkeitsentwicklungen werden dadurch begünstigt und verstärkt.
Fallbeispiel 6:
28-Jährige Patientin mit Überweisung des
Nervenarztes bei „schwerer somatisierter depressiver Episode“, eine Vorbehandlung mit
Escitalopram 20 mg, Valproat ret. 900 mg,
Laif 900 mg und intermittierend Tramadol
long 200 mg sei etabliert. Ein Konflikt mit
dem Expartner verkompliziere die Situation.
Einmalig sei sie aufgrund einer Tachykardie
stationär behandelt worden.
Die Patientin berichtete über Übelkeit, Erbrechen, Stimmungsschwankungen, Ängste
und diffusem Ganzkörperschmerz. In der
körperlichen Untersuchung fanden sich
multiple Hämatome unterschiedlichen Alters, v. a. am Rumpf und den oberen Extremitäten, teils als Abwehrverletzungen. Der
Schwangerschaftsschnelltest zeigte ein positives Ergebnis und die gynäkologische externe Untersuchung bestätigte eine intakte
Schwangerschaft in der 14. Schwangerschaftswoche. In der Anamnese gab die Patientin an, kurz vor der stationären Notfallbehandlung 60 mg Escitalopram eingenommen zu haben. Weiterhin nehme sie unregelmäßig, aber häufig ohne Stopp Tramadol
zur Schmerzreduktion (bis 3x 200mg) und
lasse sich dies von verschiedenen Ärzten verschreiben. Dies erfolgte, um ihre schlechte
Stimmung und Schuldvorwürfe sich selbst
gegenüber nach einem erneuten Beischlaf
mit dem Exfreund und anschließenden körperlichen Übergriffen gegen sie zu betäuben. Die stationäre Notfallbehandlung erfolgte bei Tachyarrhythmie und Long-QTSyndrom. Die Schwangerschaft sei trotz
„Pilleneinnahme“ unerwünscht zu Stande
gekommen. Eine Aufklärung über die Reduktion des Kontrazeptionsschutzes unter
Laif 900 mg erfolgte nicht. Im Verlauf zeigte
sich ein Neuralrohrdefekt des Fötus mit nur
partiellem Verschluss postpartal und aktuell
noch unklarer Prognose.
Es zeigte sich ein Abhängigkeitssyndrom von
Opioiden (F11.2G) und SSRI (F19.2G) mit Craving, Kontrollverlust, vegetativer Entzugssymptomatik und Toleranzentwicklung. Auf
die Diagnosestellung und das Angebot der
qualifizierten Entzugsbehandlung regierte
die Patientin mit Abwehr und Kontaktabbruch. Eine Wiedervorstellung zur qualifizierten Entzugsbehandlung erfolgte nach Geburt
des Kindes und dessen schwerem postpartalem Opioidentzugssyndrom auf Empfehlung

der Hebamme und der behandelnden Neonatologen. Eine entsprechende Anamnese
und körperliche Untersuchung hätte die Polypharmazie und Abhängigkeitsentwicklung
verhindern können. Eine psychiatrische Akutbehandlung oder Richtlinien-Psychotherapie
wäre sinnvoll gewesen.
Häufig werden Arzneimittelinteraktionen,
Abbauwege und schwere Nebenwirkungen
durch den verordneten Arzt ignoriert oder
sind diesem schlimmstenfalls nicht bekannt. Neben der Suchtverlagerung und
Chronifizierung drohen dem Patienten
dann möglicherweise schwere und gefährdende Arzneimittelwechselwirkungen.
Fallbeispiel 7:
Vorstellung einer 35-jährigen Patientin in Erwerbsunfähigkeitsrente mit den Diagnosen
„gesicherte Depression, chronische Schmerzstörung, therapieresistente Schlafstörungen“.
Anamnestisch und nach Anforderung der
Befunde konnten keine somatischen Diagnosen gestellt werden. Es zeigte sich eine gedrückte Stimmung mit erhaltener Schwingungsfähigkeit, Einschlafstörungen (1–2
Std.) sowie Verkürzung der Schlafdauer (5–6
Std.), Grübelneigung, Konzentrationsstörungen und sozialem Rückzug. Folgende Pharmakotherapie konnte eruiert werden, wobei
die Indikationen der einzelnen Substanzen
größtenteils unklar blieben und häufig zur
Behandlung anderer UAW eingesetzt wurden: Fluoxetin 40 mg, Amitriptylin 100 mg,
Mirtazapin 45 mg, Prothipendyl 80mg,
Quetiapin ret. 2x 400 mg, Pregabalin 3x 100
mg, Brotizolam 3x 0,25 mg, Arcoxia 120 mg,
Ibuprofen 600 mg b. Bed. i.d.R. 3x tgl., Tramadol long 3x 100mg. Es zeigte sich ein diffuses
Craving, eine vegetative Entzugssymptomatik, Toleranzentwicklung, Kontrollverlust
und Konsum trotz eingetretener Folgeschäden (chron. Gastritis, Ulcus ventriculi, Leberwerterhöhung). Die Diagnose einer polyvalenten Substanzabhängigkeit (F19.2G) mit
wahllosem Konsum war zu stellen.
Es zeigten sich 18 potenziell schwere und
tödliche Arzneimittelinteraktionen, darunter das Serotonin-Syndrom, das Long-QTSyndrom, ein akutes Blutungsrisiko und die
Sedierung mit potenzieller Ateminsuffizienz.
Die Pharmakotherapiekosten beliefen sich
auf ca. 5.000€ pro Jahr. Die qualifizierte Entzugsbehandlung und anschließende Rehabilitation gestalteten sich sehr schwierig,
gekennzeichnet durch wiederholte Rückfälle
(auch durch ärztliche Kollegen unterstützt
oder provoziert) und Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit.

Diskussion:
Die Feststellung, dass die Medikamentenabhängigkeit in Deutschland so wenig Beachtung findet, ist anhand der steigenden
Verordnungszahlen von Medikamenten
mit Abhängigkeitspotenzial (Benzodiazepi-
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ne/Z-Drugs, Betäubungsmittel und Antidepressiva) sowie der häufigen Missachtung
von Verschreibungsrichtlinien und -empfehlungen erschreckend. Dieser Artikel
kann das Problem in seiner Gesamtheit
nicht fassen und keine hohe Evidenz aufgrund des Studiendesigns vorweisen. Die
aufgeführten Fallbeispiele könnten den
deutschlandweiten Umgang mit entsprechenden Medikamenten verzerrt darstellen. Betrachtet man jedoch das Verhältnis
zwischen den Verordnungszahlen und den
Diagnosehäufigkeiten in Deutschland, so
ist von einem relevanten Problem auszugehen. Es handelt sich keinesfalls um Einzelfälle, sondern durchaus um regelmäßige
Fallkonstellationen mit eher wöchentlicher
Frequenz in der fachärztlichen Versorgung.

kungen verstanden werden, zu einer Erweiterung der Pharmakotherapie. Die Tendenz,
bei fehlender Wirkung ein weiteres Präparat
zu verordnen ohne begleitendes Absetzen
des Vorangegangenen, unterstützt die Entwicklung der Polypharmazie. Diese führt
häufig zu nicht mehr gut vorhersagbaren
Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen mit teils potenziell tödlicher Bedrohung. Sollten diese Arzneimittelinteraktionen und Nebenwirkungen dem verordnenden Arzt auch noch unbekannt sein, so kann
eine direkte Gefahr für den Patienten durch
die ärztliche Behandlung entstehen. Auch
die Verordnung mehrerer Medikamente mit
Abhängigkeitspotenzial steigert möglicherweise das Risiko der Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung.

These 1:

These 4:

Anhand der steigenden Verordnungszahlen, der Krankheitsinzidenzen und unter
Berücksichtigung der Behandlungsindikationen ist von einer Verordnungszunahme
ohne entsprechende Behandlungsindikationen auszugehen (Sabatowski., 2017). Daher muss die Behandlungshäufigkeit ohne
oder mit falscher Indikation zunehmen.

Will man Teilen der Ärzteschaft bzw. einigen Kolleginnen und Kollegen keine Absicht in der Verordnung von Medikamenten
mit Abhängigkeitspotenzial bei fehlerhafter Indikation und unter Missachtung der
Verschreibungsrichtlinien unterstellen, so
muss man sich über die Gründe des Phänomens der Verordnung eben dieser Medikamente in Deutschland Gedanken machen.

These 2:
Gerade am Beispiel der Benzodiazepine
zeigt sich der fast unethische/unverantwortliche Umgang mit Verordnungen, da hier die
Kontrollmechanismen aktiv durch Verordnungen auf Privatrezepte umgangen werden. Gerade bei Z-Drugs und Analgetika besteht immer noch keine ausreichende
Kenntnis bzgl. des Abhängigkeitspotenzials
in der Ärzteschaft. Für die Klasse der Antidepressiva wird ein Abhängigkeitspotenzial
häufig völlig ignoriert. Hier fehlen entsprechende Hinweise in den Beipackzetteln oder
Fachinformationen, wobei die Pharmaindustrie den Antidepressiva das Abhängigkeitspotenzial gänzlich abspricht. Nach heutigem Wissensstand ist dieser Umstand nicht
gerechtfertigt. Die Geschichte der Benzodiazepine in Bezug auf das Abhängigkeitsrisiko
aus den 70er Jahren droht sich zu wiederholen. Vor allem depressive Episoden werden
häufig mittels eines Antidepressivums behandelt, obwohl bis zur mittelgradigen Episode anderen Behandlungsformen der Vorzug gegeben werden sollte. Ob entsprechende Behandlungsleitlinien unbekannt
waren oder bereits die Diagnosestellung
fehlerhaft war, kann der Artikel nicht klären.
These 3:
Die Kasuistiken zeigen exemplarisch, dass
die Diagnose wiederkehrend falsch gestellt
wurde und Befindlichkeitsstörungen ohne
Behandlungsindikation zur Pharmakotherapie führen können. Gerade bei fehlender
oder falscher Indikation treten häufiger Nebenwirkungen auf und führen, wenn sie als
neue Symptome und nicht als Nebenwir-
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Eine Möglichkeit wäre die Pathologisierung
von Lebenskrisen oder Trauerreaktionen als
behandlungsbedürftige psychische Störungen, um der Ohnmacht diesen gegenüber
durch das Ausstellen eines Rezeptes zu begegnen. Hier würden die jeweiligen Vertreter der Ärzteschaft den Trend der Gesellschaft aufnehmen, Trauer, Trennungen und
Lebenskrisen als krankhafte Zustände zu
begreifen. Dies geht einher mit einer zunehmenden Unfähigkeit der Menschen, negative Gefühle der Trauer oder Trennung
aushalten zu können. Gerade hier wäre die
Ärzteschaft als Hüter der Tore zwischen Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen
gefragt.
Möglicherweise wird die Ärzteschaft auch
durch zunehmenden Zeit- und Budgetdruck mit dieser Aufgabe überfordert. Zuhören, Verstehen, Erklären und Abgrenzen
des Gesunden vom Kranken braucht Zeit
und die nötige Kompetenz.
Gerade im Grenzbereich zu den psychischen Störungen war und ist die Versorgung durch Fachärzte für Psychiatrie sowie
durch ärztliche und psychologische Psychotherapeuten bislang unzureichend gewesen. Die in diesem Jahr vom Gemeinsamer Bundesausschuss verabschiedete Reform der Psychotherapierichtlinie mit
Schaffung einer psychotherapeutischen
Sprechstunde und der Möglichkeit zur sofortigen Akutbehandlung kann in Zukunft
zur Verhinderung von Fehlverordnungen
und der Entwicklung von Abhängigkeitserkrankungen beitragen. Eine Antwort auf die
bereits iatrogen verursachten Abhängigkeitserkrankungen ist andernorts im Sucht-

hilfesystem, den Entzugsbehandlungen
und der Rehabilitation zu suchen. Hier ist
dann jedoch die Hürde der Diagnosestellung und Zuweisung durch die Verursacher
selbst – die jeweiligen ÄRZTE – zu nehmen.
Treffen also die Thesen und Beobachtungen
dieses Artikels in der einen oder anderen
Form zu, so werden wir in den nächsten Jahren keinen Rückgang, sondern eher eine weitere Eskalation der Verordnungen von Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial sehen und die bereits jetzt größte Gruppe der
Abhängigkeitserkrankten wird zunehmend
unübersehbar. So muss die Frage, ob der
Umgang mit psychoaktiven Medikamenten
in der Ärzteschaft noch ethisch vertretbar ist,
wohl mit NEIN beantwortet werden.
Interessenkonflikte:
Interessenkonﬂikte seitens des Autors bestehen nicht. Hr. Dr. David Steffen erhielt in den
letzten 2 Jahren keine Gelder der Pharmaindustrie oder anderer Institutionen, v. a. in
Bezug auf Forschungs- oder Vortragsgelder.
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Zurzeit kommen viele Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen nach Europa,
die aufgrund der Erlebnisse im Heimatland
und auf der Flucht traumatisiert sind. Neben
einzelnen Erwachsenen kommen unbegleitete Minderjährige, aber auch ganze Familien,
sie benötigen zum Teil dringend psychotherapeutische Betreuung und Therapie.
Seitens der Therapeuten werden bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe häufig sprachliche
und kulturelle Schwierigkeiten befürchtet.
Diese Vorbehalte sind aber oft unbegründet.
Die Autoren, ein traumaerfahrenes, multiprofessionelles Expertenteam, erklären mit diesem Tools-Buch, wie eine gute Therapie mit
Migranten und Flüchtlingen gelingen kann.
Zahlreiche Arbeitsblätter und Checklisten erleichtern den Zugang zu den Patienten von
der ersten Planung über die Kontaktaufnahme
bis hin zum therapeutischen Prozess. Zudem
werden Hilfestellungen bei gutachterlichen
Äußerungen und Praxisanleitungen zur Arbeit
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Ressourcenaktivierung gilt als einer der wichtigsten Wirkfaktoren in der Psychotherapie.
Wie eine konsequent ressourcenfokussierte
Grundhaltung und eine an den Selbstheilungskräften orientierte Behandlung in Klinik
oder Praxis aussehen kann, beschreiben die
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Autoren anhand vieler Praxisbeispiele. Zunächst werden hierzu die notwendigen Begriﬄichkeiten und deren klinische Bedeutung
geklärt, anschließend geht es darum, wie die
individuelle Ressourcensuche und -aktivierung von der ersten Therapiestunde an eingesetzt und durch alle Behandlungsphasen fortgeführt werden kann. Die Autoren gehen
hierbei auch auf methodische Fragen ein, z.B.:
Wie funktioniert Ressourcendiagnostik genau? Was leisten spezielle Fragebögen? Welche Ressourcenart hilft wann? Zahlreiche Fallbeispiele und Übungen aus dem lösungsorientiert-systemischen Kontext und neue Ressourcenübungen
veranschaulichen
die
Vorgehensweise in der Praxis. Das Buch richtet sich an Ärztliche und Psychologische PsychotherapeutInnen sowie Mitarbeitende in
psychosozialen Berufen wie z.B. Sozial- und
HeilpädagogInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen.
Staun, L.: Mentalisieren bei Depressionen,
Stuttgart, ISBN: 978-3-608-96139-3, 30,00€
Mentalisieren ist eine imaginative Fähigkeit,
durch die das eigene Verhalten und das anderer in Bezug auf zugrunde liegende mentale
Zustände wie Wünsche, Gefühle und Absichten gelesen und interpretiert werden kann.
Mit dem vorliegenden Buch wird die Mentalisierungsbasierte Therapie bei Depressionen
vorgestellt. Im theoretischen Teil werden zunächst Grundlagen zur Diagnostik und Einordnung zu Depressionen erläutert. Im Weiteren
geht es um die Entwicklung eines mentalisierungsbasierten Modells in der Psychopathologie und die Depressionsgenese. Daran anschließend wird auf die wesentlichen Prinzipien des Therapieansatzes bei depressiven
Patienten eingegangen (z.B. therpeutische
Grundhaltung, Interventionen, Therapie). Im
Buch werden anhand zahlreicher klinischer

Vignetten depressionsspezifische Interventionen im Einzel- und Gruppensetting vorgestellt, die dem Behandelnder ein Repertoire an
Interventionsmöglichkeiten aufzeigen sollen.
Dieses Buch eignet sich für Psychotherapeut/
innen, die in der Arbeit mit depressiven Patient/innen die Mentalisierungsfähigkeit wieder
herstellen bzw. für den Therapieprozess nutzen möchten.
Wendt, K. Suchthilfe und Suchttherapie –
Leitfaden für die Praxis, Stuttgart, ISBN:
978-3-7945-3262-9, 34,99€
Das Buch richtet sich an Assistenzärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Pﬂegekräfte,
Sozialpädagogen, Ergotherapeuten und weitere Berufsgruppen und gibt einen praxisorientierten Einblick in die Behandlung suchtkranker Menschen.
Schwerpunkte des Leitfadens sind:
• Grundlagen und Auslöser der Suchtentstehung
• Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit
• wesentliche somatische und psychiatrische
Krankheitsbilder
• Nachweis von Drogen und Medikamenten
im Urin
• medikamentöse Behandlung im Entzug,
Substitutionstherapie
Der Autor gibt darüber hinaus auch Hinweise
welche Maßnahmen bei Akutsituationen und
im Entzug sinnvoll sind und was generell im
Umgang mit Suchtpatienten zu beachten bzw.
zu vermeiden ist. Neben juristischen Aspekten
im Suchtbereich werden auch spezielle Themen wie z.B. Schwangerschaft, Schmerz oder
Verhaltenssüchte kurz erläutert. Neben einem
Suchtmittellexikon stellt der Autor auch ein
Lexikon der Drogensprache sowie eine Liste
an sehenswerten Filmen und Literaturempfehlungen zur Verfügung.
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Flucht und Sucht
Dr. Dieter Kunz, David Schneider

Zusammenfassung: Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. unterhält sowohl
Suchthilfeeinrichtungen als auch Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Konsummuster der Jugendlichen
werden in allen Einrichtungen erfasst. Im folgenden Text werden erste Daten und Evaluationsergebnisse zu den spezifischen Belastungen und Konsummustern von Flüchtlingen aus acht stationären Jugendhilfeeinrichtungen präsentiert. Inzwischen liegen erste
Verlaufsmessungen zu den individuellen Ressourcen und psychosozialen Belastungen
vor. Zusätzlich zu den quantitativen Erhebungen wurden mit den Mitarbeiter/innen
der stationären Jugendhilfeeinrichtungen
und Suchtberatungsstellen Leitfadeninterviews zu den Konsummustern und migrationsspezifischen Belastungen durchgeführt.
Dabei ging es auch um erste Erfahrungen in
der Beratung der Zielgruppe.

Einleitung
Die Zuwanderung von Flüchtlingen stellt
neben den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen auch eine spezifische Herausforderung für die verschiedenen Bereiche der gesundheitlichen Versorgung dar. Dies gilt auch für die Suchthilfe.
Fluchtbedingte Migration erhöht das Risiko
für eine Suchtgefährdung, so der Tenor im
Fachdiskurs zum Thema Sucht und Flucht
(Tretter/Arnold, 2016).
Es sei davon auszugehen, dass die Lebenslage von Flüchtlingen, die in vielen Fällen
von Traumatisierungen, vollkommen neuen
und unbekannten sozialen Verhältnissen
sowie einer unsicheren Zukunftsperspektive geprägt sei, selbstmedikamentösen
Suchtmittelkonsum begünstigen könne.
Bisher gibt es jedoch nur wenige Kenntnisse über die mit der aktuellen Flüchtlingssituation verbundenen suchtspezifischen
Risikofaktoren oder das Konsumverhalten
von Geﬂüchteten. Bis dato stellen die
Flüchtlinge, die während der letzten beiden
Jahren nach Deutschland gekommen sind,
nur einen geringen Anteil unter den
Menschen mit Migrationshintergrund im
Suchthilfesystem dar.
Neu ist das Thema Migration in der Suchthilfe unterdessen nicht. Längst gehört die
Arbeit mit Migranten/innen zum täglichen
Geschäft in der Suchtberatung und Suchtbehandlung. Ein Blick auf die Klienten/innen in Hessen zeigt, welche Bedeutung
dem Thema Migration längst zukommt
(HLS, 2015). So haben 43% der Klienten/innen der Frankfurter Suchtberatungsstellen
einen Migrationshintergrund, 23% sind
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selbst migriert. In ganz Hessen haben 31%
der Klienten/innen einen Migrationshintergrund, 17% sind selbst migriert. Die Zahlen
verdeutlichen, dass sprachliche, interkulturelle oder auch ausländerrechtsspezifische
Anforderungen längst Teil des Arbeitsalltags in der Suchtberatung und Suchtbehandlung sind.

qualitative Untersuchungen statt. Deren
Ziel ist es, Hinweise darauf zu bekommen,
welche Belastungen, Ressourcen und Konsummuster der betreuten Jugendlichen im
Vordergrund stehen. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, individuelle und passgenaue Maßnahmen zur adäquaten Betreuung weiterzuentwickeln.

Seit mindestens drei Jahrzehnten konnten
in der Suchtberatung und Suchttherapie
mit türkischen, kurdischen, maghrebinischen sowie aus dem Balkan eingewanderten oder aus der ehemaligen Sowjetunion
übergesiedelten Migrantin/innen der ersten, zweiten und dritten Generation Erfahrungen gesammelt werden. In den 1990er
und 2000er Jahren spielten insbesondere
Migranten/innen aus der ehemaligen Sowjetunion eine bedeutende Rolle. Das Hilfesystem wurde damals mit einem anderen
Suchtverständnis und andere Suchtverläufen als den bisher bekannten konfrontiert
(vgl. Czycholl, 1998 und Zhakalev, 2008).

Im folgenden Beitrag wird ein erstes Resümee zum Thema Flucht und Sucht gezogen. Außerdem werden Vorschläge zur Diskussion gestellt, wie suchtspezifische Maßnahmen und Angebote in stationären Jugendhilfeeinrichtungen für unbegleiteten
minderjährige Flüchtlinge sinnvollerweise
ausgestaltet werden können.

Ähnliches ist auch im Fall der aktuellen
Flüchtlinge denkbar, die heute aus vorwiegend islamisch geprägten Ländern nach
Deutschland kommen und oftmals ein anderes Gesundheitsverständnis mitbringen.
Die in Deutschland durchgesetzte und häufig schon in der Schule beginnende suchtpräventive Herangehensweise an das
Thema Drogen und Suchtmittelkonsum ist
in den meisten Herkunftsländern der
Flüchtlinge nicht üblich. Mitarbeiter/innen
der Suchthilfe und stationären Jugendhilfe,
die mit riskantem Suchtmittelkonsum der
Bewohner/innen konfrontiert sind, treffen
auf psychische Dynamiken und spezifische
Problemkonstellationen, die von kulturspezifischen Deutungsmustern und der Migrationserfahrung vorgeprägt präformiert
sind. Angesichts der kommenden Herausforderungen gilt es zunächst, empirische
Daten zur Thematik Flucht und Sucht zu
sammeln und auszuwerten, um fundierte
Hinweise für notwendige systematische
Hilfeleistungen zu gewinnen.
Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. betreibt ambulante und stationäre
Suchthilfeeinrichtungen und Einrichtungen
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge,
in denen ehemals Suchtkranke behandelt
wurden und die als stationäre Jugendhilfeeinrichtungen neu konzeptioniert wurden.
Dies ermöglicht, die beiden Bereiche zusammen in den Blick zu nehmen. Um konkrete Informationen zu sammeln, Erfahrungen zu bündeln und Hinweise auf Konsummuster und spezifische Belastungen zu erhalten, finden im Verein quantitative und

Die Instrumente: EVAS (Die
Evaluation der Jugendhilfe)
und qualitative Interviews
1.) In den stationären Jugendhilfeeinrichtungen JJ kommt das Dokumentationssystem EVAS zum Einsatz. EVAS ist
sowohl ein Controlling-Instrument für
die Prozess- und Ergebnisqualität in
Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, als auch ein
Evaluationsinstrument, das mit über
40.000 dokumentierten Hilfen das
größte Verfahren zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe
darstellt (IKJ, 2005). Erfasst werden unter anderem soziodemographische Daten, Hintergründe der Flucht, sozialpsychologische Ressourcen und spezifische Belastungen. Verlaufsmessungen sind ebenfalls möglich.
2.) Zusätzlich zu den quantitativen Erhebungen in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen wurden mit den Mitarbeiter/innen der stationären Jugendhilfeeinrichtungen und mit Mitarbeiter/
innen aus Suchtberatungsstellen, die
Flüchtlinge unterstützen und beraten,
Gruppendiskussionen und leitfadengestützte Interviews zu den Konsummustern und den konsumbedingten Anforderungen in den Einrichtungen durchgeführt. Im zweiten Teil werden die
wichtigsten Ergebnisse aus diesen Befragungen wiedergegeben.

Beschreibung der Stichprobe
In den letzten beiden Jahren wurden acht
stationäre Jugendhilfe-Einrichtungen für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit
insgesamt ca. 200 Plätzen eröffnet. Insgesamt wurden die Daten von 179 Jugendlichen ausgewertet.
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90% der Jugendlichen sind männlich.
86,5% der Jugendlichen sind zwischen 14
und 17 Jahre alt, 13,5% sind älter als 18
Jahre. Die meisten Jugendlichen kommen
aus Afghanistan (59,6%), gefolgt von Syrien
(11,2%), Eritrea (10,7%), Somalia (5,9%) und
Guinea (3,2%). Je ein Jugendlicher kommt
aus den Ländern Albanien, Armenien, Äthiopien, Elfenbeinküste, Gambia, Iran, Libanon, Pakistan, Sudan und der Türkei.
Die biographische Anamnese der Jugendlichen sowie die Befragung zu den Bedingungen im Herkunftsland und während der
Flucht verweisen darauf, dass wir es mit einer hoch belasteten Klientel zu tun haben.
Verfolgung, Krieg, der Verlust von familiären Bezugspersonen und Fluchtstrapazen
zählen zu den von den Flüchtlingen am
häufigsten genannten Erfahrungen.
Die zentralen Aufgaben in der Betreuung
der Jugendlichen sind die Klärung des Aufenthalts sowie die sprachliche, gesellschaftliche und beruﬂiche Integration. Die Begleitung zu Ämtern und ärztlichen Untersuchungen zählen zum Betreuungsbeginn zu
den hauptsächlichen Leistungen der Bezugsbetreuer/innen. Von 179 Jugendlichen
besuchten zum Erhebungszeitraum 76 eine
Schule, 39 waren in Berufsbildungsmaßnahmen.

Quantitative Auswertungen:
EVAS
Ressourcen
Mit der Ressourcenskala, die im EVAS-Dokumentationssystem zentral ist, werden
verschiedene soziale, kommunikative und
gesundheitliche Fähigkeiten des jeweiligen
Jugendlichen gemessen und abgebildet.
Hinsichtlich der Ressourcen, die insgesamt
zehn Skalen umfassen, liegen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in den
stationären Jugendhilfeeinrichtungen JJ
leicht über dem Durchschnitt aller mit EVAS
erfassten Jugendlichen, also derer, die in
ihrer großen Mehrheit weder einen Migrationshintergrund noch eine Fluchterfahrung
haben. Insbesondere in den Bereichen „Sozial-kommunikative Kompetenzen“ und
„Bewältigungsstrategien“ verfügen die Jugendlichen nach Einschätzung der Mitarbeiter/innen über höhere Ressourcen.
Mit Blick auf den Behandlungsverlauf wird
deutlich, dass die Jugendlichen nicht nur in
Bezug auf ihr Asylverfahren und ihre
Deutschkenntnisse Fortschritte erzielen,
sondern sich auch in anderen Bereichen
aufgrund der steigenden sozialen Ressourcen weiterentwickeln.
Verlaufsmessungen finden halbjährlich in
allen Einrichtungen statt. Während zu Beginn der Betreuung nur bei 7,3% aller Jugendlichen ein Asylbescheid vorliegt, sind
es nach einem Jahr bereits 33,3%. Besonders positiv ist die Entwicklung der
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Tabelle 1: Deutschkenntnisse
Deutschkenntnisse
Keine

1. Erhebung (110)

2. Erhebung (110)

3. Erhebung (66)

26,2%

1,8%

1,5%

Grundkenntnisse

57,9%

68,2%

43,9%

Gut

13,1%

21,8%

36,4%

Sehr gut

2,8%

7,3%

16,7%

Fließend

0,0%

0,9%

1,5%

Deutschkenntnisse. Während zu Beginn
15,9% der Jugendlichen „gut“, „sehr gut“
oder „ﬂießend“ Deutsch sprechen, sind es
nach einem Jahr mit 54,6% schon über die
Hälfte, was sowohl für die Bemühung der
Jugendlichen spricht, als auch für die Effektivität der pädagogischen Arbeit.
Signifikant positive Entwicklungen konnten
auf folgenden Ressourcen-Skalen festgestellt werden:
• Soziale Integration: die Fähigkeit, Freundschaften und Beziehungen zu pﬂegen
und Verantwortung in Gruppen übernehmen zu können.
• Soziale Attraktivität: Körperpﬂege, Modeorientierungen, Beliebtheit bei Gleichaltrigen.
• Selbstkonzept und Selbstsicherheit: Realistische Selbsteinschätzung und stabiles
Selbstkonzept. Sicherheit im Umgang mit
anderen. Fähigkeit, seine eigene Meinung
zu artikulieren.
Keine Effekte gibt es hingegen in den Bereichen „Aktivitäten und Freizeitbeschäftigungen“ sowie „körperliche Gesundheit“. Im
Bereich „Überzeugungs- und Bewältigungsstrategien“ kommt es im Verlauf zu
einer leichten Verschlechterung.
Problemlagen
Im Dokumentationssystem EVAS werden zu
Betreuungsbeginn auch die „interventionsbedürftigen Problemlagen“ erfasst. An erster Stelle wurde in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen JJ „Soziale Unsicherheit“
genannt, was sich aus der prekären Situation in einer vollkommen neuen Lebenswelt erklärt.
Tabelle 2: Interventionsbedürftige Problemlagen
Interventionsbedürftige Problemlagen
(Mehrfachangaben)
Soziale Unsicherheit

31,8%

Alkohol-, Drogen und Medikamentenmissbrauch

30,7%

Schlafprobleme

27,4%

Depressive Verstimmung

22,9%

Aggressives Verhalten

19,0%

Probleme mit der Sprache

17,3%

Ein hoher Wert wurde mit 30,7% auch im
Bereich „Alkohol-, Drogen und Medikamen-

tenmissbrauch“ festgestellt. Wenn die Mitarbeiter/innen den riskanten Konsum von
Suchtmitteln als eine der wichtigsten interventionsbedürftigen Problemlagen identifizieren, ist davon auszugehen, dass konsumbedingte Auffälligkeiten im Betreuungsalltag eine große Rolle spielen, was
auch in den qualitativen Befragungen der
Mitarbeiter/innen bestätigt wird.
Hinsichtlich des Suchtmittelkonsums ergibt
sich insgesamt folgendes Bild, wobei festzuhalten ist, dass auch der Konsum von
Nikotin mitgezählt wird:
Tabelle 3: Suchtmittelkonsum
Gesamt
(N=179)

Männlich
(n=159)

Weiblich
(n=20)

Keinerlei
Konsum

42,0%

44,0%

20,0%

Konsum
liegt vor

31,2%

27,7%

55,0%

Unbekannt

28,4%

28,3%

25,0%

Auffällig ist der hohe Wert der Angabe „unbekannt“, was darauf zurückzuführen ist,
dass zu Betreuungsbeginn trotz konsumbedingter Auffälligkeiten (ausländer-)rechtliche und sprachliche Anforderungen den
Betreuungsalltag dominieren und die Jugendlichen aufgrund ihrer prekären Situation wenige oder nur vage Angaben über
das eigene Konsumverhalten machen. In
Tabelle 3 wird zudem deutlich, dass die
Suchtgefährdung bei den weiblichen Jugendlichen höher ist, wobei zu beachten
ist, dass dieser Gruppe deutlich kleiner ist
als die der männlichen Vergleichsgruppe.
Das am meisten konsumierte Suchtmittel
ist Nikotin, gefolgt von Cannabis, Alkohol
und Amphetaminen. Auffällig ist vor allem
der Konsum von Cannabis, das von bis zu
10% der Jugendlichen abhängig oder regelmäßig konsumiert wird. Im EVAS-Glossar ist definiert, dass unkontrollierter Konsum dann zu kodieren ist, wenn der Jugendliche bei „jeder sich bietenden Gelegenheit zur Droge greift, dabei keine
Rücksicht auf seine alltäglichen Pﬂichten
nimmt und diese auch vernachlässigt, aber
keine Probleme zeigt, wenn er durch bestimmte Umstände (Ferienfreizeit etc.) über
einen Zeitraum hinweg keinen Zugang
dazu hat.“ Abhängig wird codiert, wenn
„der Jugendliche andere Interessen oder
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Tabelle 4: Konsum einzelner Substanzen
Alkohol

Nikotin

Cannabis

Amphetamine

3,4%

20,1%

7,8%

1,7%

2,2%

2,8%

Abhängig
Unkontrolliert

4,5%

3,4%

Öfter, kontrolliert

1,1%

2,8%

Medikamente

Harte
Drogen

0,6%

0,6%

Selten, wenig

4,5%

2,2%

1,1%

1,7%

1,7%

Kein Konsum

52,5%

44,1%

55,3%

58,1%

61,5%

63,1%

Mangelnde
Information

34,1%

27,4%

34,6%

35,8%

26,3%

35,2%

Vergnügungen fortschreitend vernachlässigt, deutliche Abnahme der Leistungsfähigkeit und des Interesses an sozialen Kontakten zu beobachten sind und bei ausgesetztem Drogenkonsum Entzugssyndrome
auftreten.“
Vergleicht man die Jugendlichen wiederum
mit der EVAS-Gesamtstichprobe für die
nach § 34 KJHG betreuten Jugendlichen
(N=27679), so wird deutlich, dass die in der
stationären Jugendhilfe JJ betreuten, geﬂüchteten Jugendlichen einen deutlich
höheren Cannabiskonsum haben: Nur 3,2%
der Jugendlichen aus der Gesamtstichprobe konsumieren unkontrolliert, 1% abhängig, wohingegen es in unserer Stichprobe 2,2% (unkontrolliert) bzw. 7,8% (abhängig) sind.
Verglichen mit den aktuellen MoSyD-Daten
(Drogentrendstudie Frankfurt am Main,
Werse 2015) relativiert sich jedoch der
überdurchschnittliche Wert. Demnach geben 8% der Frankfurter Schüler/innen zwischen 15 und 18 Jahren an, im letzten Monat „zehnmal oder häufiger“ Cannabis geraucht zu haben (Werse, 2016).
Weil der Konsum – insbesondere von Alkohol und Cannabis – in den Einrichtungen
ein (zunehmendes) Problem darstellt,
wurde die Kooperation von Suchthilfe und
stationärer Jugendhilfe ausgebaut. Hierzu
zählen ein fünf Sitzungen umfassendes Beratungsmodul in der ambulanten Suchtberatung im Main-Taunus-Kreis, in dem regelmäßig konsumierende Jugendliche aus der
stationären Jugendhilfe teilnehmen sowie
ein Gruppenangebot („Sucht-Edukation“)
in allen Jugendhilfe-Einrichtungen.

Qualitative Untersuchungen
Gruppendiskussion
Zur Klärung der Frage, welche Erfahrungen
zum Thema Sucht und Flucht gesammelt
werden, wurde neben der empirischen Datenerfassung eine explorative Gruppendiskussion durchgeführt. Als sozialwissenschaftliche Erhebungsmethode ermöglicht
die Gruppendiskussion, eine Übersicht über
die Meinungen und deren Zustandekommen im Zuge spezifischer Gruppendynamiken zu erhalten (Kriz; Lisch, 1988). Dies lässt
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„Gruppendiskussionen als Instrument zur
Erhebung von Informationen“ (Lamnek,
1989) für explorative Studien besonders
wertvoll werden. An der Gruppendiskussion, die im Rahmen eines Fachtags zum
Thema „Migrationsspezifische Ausprägungen von psychischen und sozialen Problembelastungen in der Suchtberatung und
der Suchttherapie“ stattfanden, nahmen 15
Mitarbeiter/innen aus der Suchtberatung
und der stationären Jugendhilfe teil.
Anschließend wurden die interessantesten
Bezugspunkte in Form eines Leitfadeninterviews zusammengefasst und mit zwei weiteren Expertinnen, welche ein spezifisches
Beratungsmodul für Geﬂüchtete durchführen, diskutiert. Ferner wurden Einzelinterviews mit den Mitarbeiterinnen aus beiden
Bereichen geführt. Im Folgenden werden
die zentralen Ergebnisse aus der Gruppendiskussion inhaltlich zusammengefasst:
Sprache
Was in den Gruppendiskussionen deutlich
wird, ist, dass die Sprachbarrieren den Beratungsprozess beeinträchtigen. Verständnisprobleme bestehen dabei nicht nur in
sprachlicher, sondern auch in kultureller
Hinsicht. Kulturelle Codes erschweren zuweilen die Verständigung und können zu
Missverständnissen und Fehlinterpretationen bei der Festlegung von Zielvereinbarungen führen. Oftmals muss ein Dolmetscher zum Einsatz kommen, was die Interaktion erleichtert, aber – durch die Anwesenheit des Dritten – die vertrauensvolle
Konstellation des Zweiergesprächs unterminiert, die es erleichtert, sensible Themen
anzusprechen.
Krankheitsverständnis
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass bei den
in unseren Einrichtungen betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländern ein
somatisches Krankheitsverständnis dominiert, wobei sich psychische Faktoren des
intensiven Konsums oftmals dem Verständnis entziehen. Es herrsche, so die befragten
Mitarbeiter/innen einhellig, ein Suchtverständnis, das sich vom hiesigen deutlich unterscheidet. Suchtmittelkonsum gelte als
kulturelles und religiöses Tabu. In den Herkunftsländern finde keine Sozialisation oder

Aufklärung zum Thema statt, was von einer
Mitarbeiter/in wie folgt zusammengefasst
wird: „Es wird nicht in den Schulen aufgegriffen. Es wird nicht zu Hause aufgegriffen.
Es ist ein Tabuthema.“ Eine besondere Bedeutung komme dem islamischen Sozialisationshintergrund zu. Dabei gilt Suchtmittelkonsum bei einigen Jugendlichen als
schwere Sünde. Die religiöse Stigmatisierung von Suchtmittelkonsum und Suchterkrankung vor dem Hintergrund eines weit
verzweigten Familiensystems erschwert
(bzw. verunmöglicht) das Akzeptieren von
Sucht als Krankheit, oft auch die Kontaktaufnahme zum Hilfesystem (vgl. Heinz, 2017).
Skepsis gegenüber Institutionen
Das Bild der von staatlichen Institutionen ist
von Vorerfahrungen mit Repression und
Korruption in den Herkunftsländern geprägt. Auch Beratungsstellen wird zuweilen
mit Skepsis begegnet, wobei Misstrauen
oder gar Angst vor staatlicher Repression
festzustellen sei, was im Zitat einer im Experteninterview befragten Bezugsbetreuerin aus einer stationären Jugendhilfeeinrichtung zum Ausdruck kommt: „Es ist ganz
wichtig zu wissen, dass die von uns betreuten Jugendlichen teils aus sehr autoritären
Systemen kommen. Sie glauben, dass alles,
was sie sagen, an die Obrigkeit weitergetragen wird. Sie haben große Ängste davor,
dass alles, was sie in einer Beratungsstelle
preisgeben, an die Asylbehörden oder ähnliche Obrigkeiten weitergetragen wird.“
Gruppendynamiken in den Einrichtungen
Durch Gruppendynamiken in den Einrichtungen werde der Konsum verstärkt: „Es ist
auch zu Dynamiken gekommen, in denen
konsumierende Jugendliche eine Abwehrhaltung aufbauen und Gruppen bilden, die
andere, nicht konsumierende, Jugendliche
unterdrücken oder auch in den Konsum
drängen.“

Expertengespräch Suchtberatung
Das im Anschluss an die Gruppendiskussion
durchgeführte Experteninterview fand mit
zwei Suchtberater/innen in dem Zentrum für
Jugendberatung und Suchthilfe im MainTaunus-Kreis statt, in dem das spezifische
Suchtberatungs-Modul für unbegleitete
minderjährige Ausländer angeboten wird.
Sprachbarrieren und kultureller
Hintergrund
Auch in den Experteninterviews mit den
Mitarbeiter/innen in den Beratungsstellen,
die die Beratung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge organisieren, wurde
deutlich, dass bei der Beratung von geﬂüchteten Jugendlichen die Sprachbarriere
eine der größten Herausforderungen ist.
Auch hier wird die Anwesenheit eines
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Dolmetschers ambivalent betrachtet; als
hilfreich, aber auch als Hindernis beim Aufbau einer vertrauensvollen Beratungs-Beziehung. Die unterschiedlichen Sucht-Verständnisse spielen auch in der Beratung
eine bedeutsame Rolle. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Bedürfnis seitens der Jugendlichen, Konﬂikte zu vermeiden, besonders ausgeprägt sei. Es wird als
schwierig betrachtet, den Jugendlichen das
Thema „Sucht“ als etwas „Problematisches“
begreiﬂich zu machen. Gerade hier sei es
wichtig, so eine der Interviewten, auf Beraterseite zu wissen, welches Verständnis von
Sucht in den Herkunftsländern vorherrscht.
Interkulturelle Kompetenzerweiterung
Konsens besteht darüber, dass Maßnahmen zur Förderung interkultureller Kompetenz wichtig sind, um mit kulturspezifischen Besonderheiten besser umgehen zu
können. Als grundlegende Differenz zur
gängigen Beratungspraxis wird die Anwesenheit des Dolmetschers genannt, der gerade in der explorativen Phase als hilfreich
betrachtet wird, der aber den Beratungsprozess dort erschwere, wo es um Privates,
Biographisches oder Emotionales gehe. Neben der intensiveren Förderung der deutschen Sprachkompetenzen auf Seiten der
Jugendlichen wird die Implementierung
von verschiedenen Suchthilfe- und Aufklärungsprogrammen insbesondere in arabischer Sprache als sinnvoll erachtet.
„Good practice“
Die Rückmeldungen der wegen ihres unkontrollierten Suchtmittelkonsums auffällig gewordenen Jugendlichen zur Teilnahme am
Suchtberatungsmodul für unbegleitete minderjährige Ausländer in der stationären Jugendhilfe JJ sind ambivalent. Die Teilnahme
an diesem Angebot war nicht freiwillig, was
bei der Beurteilung des Angebots eine Rolle
spielt. Bisher nahmen 5 Jugendliche an diesem Pilotprojekt teil. Auf die verpﬂichtende
Teilnahme zu den Einzelgesprächen wurde
teils mit Unverständnis und mit mangelnder
Problemeinsicht reagiert. Es wurde deutlich,
dass die Jugendlichen, die wegen ihres Konsums in der Einrichtung die Auﬂage bekamen, einen Termin in der Suchtberatung
wahrzunehmen, sich ungerecht behandelt
fühlen. Gleichwohl ließen sich die Jugendlichen in konstruktiver Weise auf die Beratung
ein, so die Berater/innen.
Über die verpﬂichtende Teilnahme hinaus,
ist in den Suchtberatungsstellen JJ festzustellen, dass auch Geﬂüchtete, die noch
nicht lange in Deutschland sind, vermehrt
die Beratungsstellen aufsuchen. Zwischen
dem 01.01.2017 und 30.06.2017 wurden in
den acht Suchtberatungsstellen des Vereins insgesamt 55 überwiegend aus Afghanistan kommende Flüchtlinge beraten, was
auf eine von der Hessischen Landesstelle
für Suchtfragen (HLS) initiierte Befragung
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zur Nachfrage von geﬂüchteten Menschen
zurückgeht. Dabei ging es in erster Linie um
das Suchtmittel Cannabis (in 23 Fällen) gefolgt von Alkohol (17) und Opiaten (5).
Die Rückmeldungen der Jugendlichen zum
Gruppen-Angebot „Suchtprävention“, das
in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen stattfand, waren überwiegend positiv.
Jeweils über 70% der 21 befragten Jugendlichen geben an, dass sie das Thema Sucht
interessiert, dass sie das Thema persönlich
betrifft und dass sie etwas über Drogen und
Sucht gelernt haben. Über 80% können sich
vorstellen, eine Beratungsstelle aufzusuchen.

Fazit
Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind eine hochbelastete Klientel. Viele
der Jugendlichen haben Verfolgung, Krieg
oder den Verlust von familiären Bezugspersonen erlebt. Hinzu kommen ungeklärte
Zukunftsperspektiven in Deutschland. Soziale Unsicherheiten, Schlafprobleme sowie
Suchtmittelmissbrauch zählen zu den
hauptsächlichen interventionsbedürftigen
Problemlagen. Problematischer Suchtmittelkonsum spielt im Betreuungsalltag der
stationären Jugendhilfe jetzt schon eine
Rolle. Es zeigt sich, dass die Thematisierung
des Konsums auf sprachliche Grenzen und
kulturspezifische Besonderheiten stößt.
Spezifische Angebote sind notwendig. Dabei kann auf bewährte pädagogische und
jugendpsychologische Ansätze zurückgegriffen werden.
Bei aller notwendigen Fokussierung auf
biographische Belastungen und auf die
Suchtproblematik darf nicht vergessen
werden, dass in dem Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen positive Ergebnisse erzielt werden. Erste Verlaufsmessungen zeigen positive Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. Verbesserungen
werden hinsichtlich des Aufenthaltsstatus‘
und der deutschen Sprachkenntnisse erzielt. Bereits ein halbes Jahr nach Betreuungsbeginn verfügen die meisten Jugendlichen über signifikant verbesserte Sprachkenntnisse. Auch zeigen sich ab der ersten
Verlaufsmessung nach einem halben Jahr
positive Veränderungen hinsichtlich der
psychosozialen Belastungssituation der Jugendlichen. In den Bereichen „Soziale Integration“, „Soziale Attraktivität“ und „Selbstkonzept und Selbstsicherheit“ machen die
Jugendlichen messbare Fortschritte.

Empfehlungen und Ausblick
Die Ergebnisse sind als erste Erfahrungen
zu deuten. Um weitere Rückschlüsse zum
Thema ziehen zu können, sind weitere empirisch gesicherte Ergebnisse vonnöten.
Notwendig ist eine differenzierte Dokumentation von Konsumgewohnheiten. Au-

ßerdem ist es wichtig, soziale und kulturelle
Besonderheiten zu erfassen und bei der Hilfeplanung zu berücksichtigen. Aus diesem
Grund wurde eine weitere Untersuchung in
Auftrag gegeben, die Hinweise auf psychosoziale Belastungen, auf das Konsumverhalten und auf die Ressourcen der unbegleiteten minderjährigen und jungen volljährigen Ausländer/innen, die in der stationären
Jugendhilfe JJ betreut werden, liefern soll.
Hierzu wurde ein Fragebogen zu Belastungen und zum Suchtmittelkonsum in der
stationären Jugendhilfe entwickelt, der
vom zuständigen Bezugsbetreuer/in ausgefüllt wird. Außerdem kommen die deutsche Version des SDQ und Übersetzungen
(jeweilige Muttersprache) zum Einsatz
(Strengths and Difficulties Questionnaire, R.
Goodman, 1997).
Bei der Feststellung des individuellen Hilfebedarfs bieten sich ICF-spezifische (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (WHO)
Instrumente an.
Bei der Vernetzung der verschiedenen Institutionen sind auch Aspekte von Sucht zu
berücksichtigen. Die Zusammenarbeit zwischen Sucht- und Flüchtlingshilfe erweist
sich als sinnvoll. Mitarbeiter/innen der
Flüchtlingshilfe profitieren von der suchtspezifischen Fort- und Weiterbildung.
Der Entwicklung von interkultureller Kompetenz kommt eine wichtige Bedeutung zu.
Das Thema „interkulturelle Kompetenzen“
ist im pädagogischen und sozialpädagogischen Arbeitsfeld in aller Munde, die Resonanz auf entsprechende Fachtagungen
oder Bildungsmaßnahmen ist groß. Bei aller Notwendigkeit eines interkulturellen
Verständnisses ist jedoch nicht aus dem
Blick zu verlieren, dass auch die bewährten
– sozusagen universellen – pädagogischen
und entwicklungspsychologischen Ansätze
weiterhelfen. Der Ansatz griffe zu kurz,
wenn zugunsten einer Fixierung auf interkulturelles Arbeiten bewährte Konzepte
und Abläufe vernachlässigt würden.
Mit Blick auf die Erfordernis einer adäquaten Betreuung in der stationären Jugendhilfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Praxisfeldern der Suchthilfe müssen
umfassend im Rahmen einer Qualifizierung
fortgebildet werden, u. a. in rechtlichen und
administrativen Fragestellungen, Umgang
mit besonderen Verhaltensproblemen (z.B.
Gewalt, Wirkungsmuster), interkulturelle
Kompetenz. Die bestehenden Konzepte
müssen ferner auf ihre Eignung für die neue
Klientel hin geprüft werden und gegebenenfalls ergänzt werden.
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Literaturhinweise
Proyer, R.T., Ortner, T.M.: Praxis der
Psychologischen Gutachtenerstellung –
Schritte vom Deckblatt bis zum Anhang,
2., überarb. Aufl., Bern, ISBN: 978-3-45685755-8, 29,95€
Das Buch richtet sich an Psychologinnen
und Psychologen, die entsprechende Gutachten in der Praxis erstellen, aber auch an
Studierende psychologischer Studiengänge. Davon ausgehend, dass sich ein
fachgerechtes Psychologisches Gutachten
vor allem durch seine Nachvollziehbarkeit
auszeichnet, gibt es klare Richtlinien vor,
wie diese erreicht werden kann.
Neben allgemeinen Grundlagen der Gutachtenerstellung werden für jeden einzelnen Schritt im psychologisch-diagnostischen Prozess Leit- und Richtlinien vorgelegt, die helfen, dieses und andere Gütekriterien zu erfüllen. Ausgehend von der
Fragestellung und dem Deckblatt werden
Anforderungen und Hypothesen, die Auswahl diagnostischer Verfahren, das diagnostische Gespräch, die Ergebnisdarstellung in Bezug auf verschiedene Verfahrensklassen, Stellungnahme, Entscheidung
und zuletzt Empfehlung (Intervention) thematisiert. Für unterschiedliche Arten psychologisch-diagnostischer Verfahren (z.B.
Leistungstest, Persönlichkeitsfragebogen,
objektive Persönlichkeitstests) werden
standardisierte Ergebnisdarstellungen vorgeschlagen. Für jeden einzelnen Schritt
wird der theoretische Hintergrund gemeinsam mit grundsätzlich zu berücksichtigenden Aspekten und Überlegungen diskutiert
und in praktische Handlungsanweisungen
umgesetzt. Anhand zahlreicher Beispiele
werden typische Fehler und Probleme diskutiert, die dabei auftreten können. Ein be-
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sonderer Schwerpunkt wird auf die Bedeutung unterschiedlicher Informationsquellen im Gutachten gelegt (z.B. Anamnese,
Dokumente, Gelegenheitsbeobachtung,
Testergebnisse usw.), wie sie gemeinsam
dargestellt und integriert werden.
Geene, R., Reese, M.: Handbuch
Präventionsgesetz – Neuregelung der
Gesundheitsförderung, Frankfurt a.M.,
ISBN: 978-3-86321-314-5, 34,95€
Nach einer vorangegangenen, jahrzehntelangen Diskussion verabschiedete der
Deutsche Bundestag am 18.06.15 das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, das sogenannte
Präventionsgesetz. Seit Anfang 2016 ist es
endgültig in Kraft getreten. Das Gesetz berücksichtigt erstmals Gesundheitsförderung in Lebenswelten (Settingansatz) und
ärztliche Präventionsempfehlungen, neu
sind auch Gesundheitsziele und Rahmenvereinbarungen auf Bundes- und Länderebene, Präventionskonferenzen und Präventionsberichte.
Das Handbuch ist in drei Hauptteile und
den Anhang gegliedert. Im ersten Teil geht
es um einen Überblick und Einordnungen
zum Präventionsgesetz, dessen Entstehungsgeschichte und Inhalte, wie auch entsprechende Schnittstellen, Schlüsselfaktoren und Stolpersteine. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den damit verbundenen
Änderungen des SGB V, welche paragraphenweise erläutert werden. Im dritten Teil
werden entsprechende Änderungen in
weiteren Gesetzen analysiert.
Dieses Handbuch zum Präventionsgesetz
gibt Orientierung zur Umsetzung dieses

vielgestaltigen Gesetzes: Die Gesetzesartikel und sämtliche Neuformulierungen werden übersichtlich dargestellt und mit den
bisherigen abgeglichen, aufgeführt werden
auch Gesetzesbegründungen, Stellungnahmen und Entgegnungen. Die Autoren gehen darüber hinaus auch auf die Bereiche
des Gesetzes ein, die noch ausgestaltet
werden bzw. die sich in der Praxis entwickeln müssen und diskutieren entsprechend mögliche Wirkungen und Hemmnisse.
Lammers, M., Ohls, I.: Mit Schuld, Scham
und Methode – Ein Selbsthilfebuch,
Köln, ISBN: 978-3-86739-160-3, 17,95€
Die meisten Krisen und psychischen Störungen sind mit Scham- und Schuldgefühlen verknüpft. Wenn Scham und Schuld
überhand nehmen, können Krisen und psychische Störungen ausgelöst bzw. aufrechterhalten werden. Warum fühlen wir uns
schuldig, welche Funktionen erfüllen
Schuld und Scham, wie sehen die verinnerlichten Regeln aus, und machen diese noch
Sinn? Indem das eigene, individuelle
Scham- und Schulderleben reﬂektiert und
seine Entstehung erforscht wird, können
neue Wege des Umgangs damit entwickelt
und mehr Stabilität erreicht werden. Das
Buch bietet vielfältige Anregungen, zahlreiche Fallbeispiele und kurze Übungen, die
bei der Auseinandersetzung mit eigenen
Gefühlen helfen.
Der Ratgeber ermutigt Betroffene, sich
wohlwollend mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen und eignet sich sowohl als
Begleitbuch für die Therapie als auch als
Anleitung zur Selbsthilfe.
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EPC und VPC: Die Messung Pathologischen
PC/InternetGebrauchs im Verlauf
Bernd Sobottka1, Holger Feindel2, Anja Meinke1, Monika Vogelgesang2,Thomas Fischer1

Zusammenfassung
Bisher vorliegende und in der Rehabilitation eingesetzte Verfahren zur Messung Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs können ausschließlich als Screening zur Einschätzung der Ausprägung eine etwaigen
Symptomatik genutzt werden. Instrumente
zur Messung des Krankheitsverlaufes fehlen. Ziel der vorliegenden Studie war daher
die Entwicklung und Validierung zweier
Kurzscreenings zur Verlaufsmessung, die
das Erleben (EPC) und Verhalten (VPC) bei
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch erfassen sollen. Insgesamt nahmen 103 Patienten und 234 gesunde Probanden an der
Studie teil. Eine Vergleichbarkeit dieser beiden Gruppen nach Geschlecht, Alter und
Bildungsstand wurde erreicht. Die untersuchten Verfahren zeigten zufriedenstellende testkonstruktive Merkmale. Die Retestreliabilitäten und internen Konsistenzen lagen im mittleren bis hohen Bereich.
Die Validität der Verfahren konnte konvergent und diskriminant gezeigt werden.
Analysen zur Dimensionalität ergaben jeweils eine 2-Faktoren-Lösung. EPC und VPC
erwiesen sich als veränderungssensitiv mit
einer kritischen Differenz bei 6 Punkten.
Beide Verfahren können somit das aktuelle
Erleben und Verhalten von Patienten mit
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch im
Status und Prozess messen, womit eine
Dokumentation von Veränderungen der
Symptomatik im Verlauf sogar unter stationären Bedingungen ermöglicht wird.

Einleitung
Zur Feststellung eines Pathologischen PC-/
Internet-Gebrauchs gibt es im deutschen
Sprachraum mehrere gängige Screeningverfahren. Der Kurzfragebogen zu Problemen beim Computergebrauch [KPC; 1]
wurde bisher vor allem bei Patienten mit
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch im
Rahmen der stationären medizinischen Rehabilitation eingesetzt. Die Compulsive Internet Use Scale [CIUS; 2, 3] wurde als
Screeningverfahren auch in epidemiologischen Untersuchungen genutzt. Ein vorgenommener Vergleich der beiden Screeningverfahren an einer Stichprobe aus Patienten der stationären psychosomatischen
und Suchtrehabilitation [4] im Rahmen ei-

1 MEDIAN Klinik Schweriner See
2 MEDIAN Klinik Münchwies
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ner von der DRV Bund geförderten Studie
[5] ergab für beide Skalen insgesamt befriedigende testkonstruktive Merkmale. Es
handelt sich in beiden Fällen um reliable
und valide Instrumente zur Erfassung eines
Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs im
Sinne eines klinischen Screenings. Eine Normierung dieser Verfahren anhand einer
Eichstichprobe ist bisher nicht erfolgt.
Neben diesen beiden Tests gibt es noch
eine Reihe anderer Screeningverfahren zur
Einschätzung der Ausprägung eines Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs. Dazu
gehören u.a. im englischen/amerikanischen
Sprachraum der Diagnostical Questionnaire
[DQ; 6], der Internet Addiction Test [IAT; 7],
die Virtual Addiction Scale [8] und die Game
Addiction Scale [9]. Im deutschen Sprachraum gibt es außerdem die Internet-Suchtskala [ISS; 10], den Fragebogen zur Erfassung
des Computerspielverhaltens bei Kindern
[CSVK; 11], die Skala zum Computerspielverhalten [CSV-S; 12] oder die Computerspielabhängigkeitsskala [CSAS; 13]. Der Entwicklung dieser Verfahren liegt die Annahme zugrunde, dass sich ein Pathologischer PC-/Internet-Gebrauch angelehnt an
die diagnostischen Kriterien einer Abhängigkeitserkrankung im Sinne einer Verhaltenssucht [14] abbilden lässt.
Eine Ausnahme dieser Sichtweise wurde
mit der Konstruktion der Problematic Internet Use Scale 2 [CPIUS2; 15] realisiert. Auf
der Grundlage der Ausführungen von Caplan [16] beabsichtigt dieses Verfahren die
Erfassung charakteristischer maladaptiver
Kognitionen und Verhaltensweisen von exzessiven Internetnutzern. Auch der von
Petry [17] erstmalig vorgestellte KPC wurde
ohne Bezugnahme zu den diagnostischen
Kriterien für Abhängigkeitserkrankungen
entwickelt. Die Konstruktion des KPC basiert auf einem entwicklungspsychopathologischen Störungsmodell des Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs. Erkenntnisse über spezifische dysfunktionale Verhaltensweisen und Kognitionen stationär
behandelter Patienten mit Pathologischem
PC-/Internet-Gebrauch bildeten das Fundament für die Itemformulierung.
Im Rahmen einer erstmalig in Deutschland
durchgeführten Katamnesestudie bei Rehabilitanden mit Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch [18] wurden zwei Instrumente entwickelt und eingesetzt, die es ermöglichen, das aktuelle Erleben bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch [EPC, 18]
und das aktuelle Verhalten bei Pathologi-

schem PC-/Internet-Gebrauch [VPC, 19] im
Status und Prozess unter stationären Bedingungen zu messen. Die Konstruktion des
EPC erfolgte vor dem theoretischen Hintergrund der Konsistenztheorie von Grawe
[20] unter Berücksichtigung motivationaler
Schemata der Bedürfnisbefriedigung. Dabei erfolgte die Itemkonstruktion auf der
Grundlage der bereits testtheoretisch untersuchten Items aus dem KPC und der Formulierung weiterer Items, die vor dem klinischen Erfahrungshintergrund der Autoren
Aspekte der Bedürfnisbefriedigung bei Patienten mit Pathologischem PC-/InternetGebrauch abbilden. Mit dem EPC werden
somit insbesondere aufrechterhaltende
Faktoren des Pathologischen PC-/InternetGebrauchs erfasst. Der VPC fokussiert dysfunktionale Verhaltensweisen und negative
Konsequenzen bei exzessivem Umgang mit
dem PC/Internet und misst den Schweregrad einer Symptomatik. In beiden Verfahren wurden die Items so formuliert, dass sie
die Selbsteinschätzung zum Erhebungszeitpunkt erfassen. Die in der Katamnesestudie unter Anwendung dieser Verfahren
dokumentierten Befunde ließen eine Analyse bisher nicht vorliegender psychometrischer Eigenschaften beider Verfahren lohnenswert erscheinen.

Methode
Stichprobe
An dem Forschungsprojekt beteiligt waren
die MEDIAN Kliniken Schweriner See und
Münchwies. Die Belegung beider Kliniken
erfolgt federführend durch die DRV Bund.
In beiden Kliniken kommt ein evaluiertes
Therapiekonzept für die Rehabilitation von
Patienten mit Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch zur Anwendung. Seit Jahren
ist in beiden Kliniken ein Behandlungsschwerpunkt für diese Rehabilitandengruppe etabliert, so dass sich jährlich über
100 Patienten mit diesem Krankheitsbild in
den Kliniken in Behandlung befinden.
Zur Teilnahme an der Studie wurden alle
Patienten eingeladen, bei denen in den
Projektkliniken im o.g. Zeitraum eine Rehabilitation mit der Diagnose eines Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs (ICD-10
F68.8) nach den Diagnosekriterien in der
Ausformulierung von Petry [1] erfolgte. Dabei handelte es sich um Versicherte der
Deutschen Rentenversicherungen und gesetzlichen Krankenkassen. In der ersten Behandlungswoche wurden die Patienten
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schriftlich über die Studie informiert und
zur Teilnahme eingeladen. Bei einer angestrebten Patientenstichprobengröße von
n≥100 erfolgte eine Einbeziehung von Patienten des kompletten Entlassungsjahrganges 2015 in den beiden Projektkliniken.
Einschlusskriterien waren Volljährigkeit
(mind. 18 Jahre), das Vorliegen einer schriftlichen Einwilligungserklärung und die freiwillige Teilnahme. Ausschlusskriterium war
das Vorliegen einer Erkrankung aus dem
Formenkreis F2 nach ICD-10.
Die Rekrutierung der nicht-klinischen Stichproben erfolgte in einem Umfeld der Kliniken, in dem ein Antreffen gesunder Probanden vergleichbaren Geschlechtes, Alters
und Bildungsstandes angenommen wurde.
Hierzu wurden Probanden in beruﬂichen
Schulen, Hochschulen und Sportvereinen
untersucht. Jede der nicht-klinischen Stichproben sollte eine vergleichbare Stichprobengröße aufweisen wie die Patientenstichprobe, so dass die Gesamtstichprobengröße der gesunden Probanden von n≥200
angestrebt wurde. Einschlusskriterien waren ebenfalls Volljährigkeit (mind. 18 Jahre),
das Vorliegen einer schriftlichen Einwilligungserklärung und die freiwillige Teilnahme.
Die Patientenstichprobe (S1) wurde zu Beginn und zum Ende der stationären medizinischen Rehabilitation untersucht. Im gleichen Zeitraum wurden Daten der Vergleichsstichprobe erhoben. Ein Teil der
Probanden aus der Vergleichsstichprobe
nahm einmalig an der Datenerhebung teil
(S3). Mit dem anderen Teil wurde zusätzlich
eine Wiederholungsmessung im Abstand
von ca. 14 Tagen vorgenommen (S2). Darüber hinaus standen Daten von einer weiteren Patientengruppe (S4) aus der 2013 in
den Projektkliniken durchgeführten Katamnesestudie zur Verfügung.
Messinstrumente
Neben den zu untersuchenden klinischen
Messinstrumenten zum Erleben und Verhalten bei Pathologischem PC-/InternetGebrauch wurde zu deren Validierung ein
etablierter und vor einem anderen theoretischen Hintergrund konstruierter Fragebogen zur Identifikation problematischen PC-/
Internet-Gebrauchs eingesetzt. Darüber
hinaus wurden ebenfalls unter Validierungsgesichtspunkten zwei Fragebögen
zur Selbsteinschätzung von sozialer Angst
und Selbstwert eingesetzt. Diese sollen
Konstrukte abbilden, von denen angenommen wird, dass sie eine hohe Relevanz bei
Patienten mit Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch haben, ohne jedoch die
Komplexität der gesamten Symptomatik
abzubilden.
Neben der Erhebung soziodemografischer
Informationen (Geschlecht, Alter, Schulabschluss und Berufsstatus), dem zeitlichen
Beginn der Internetnutzung und den
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durchschnittlichen Nutzungszeiten werktags und am Wochenende wurden die aufgeführten Fragebögen von den Studienteilnehmern bearbeitet:
Klinische Messinstrumente zum Erleben und
Verhalten bei Pathologischem PC-/InternetGebrauch

Selbstwertschätzung Sportlichkeit. Merkmale: 32 Items zur Selbstwertschätzung in
unterschiedlichen Lebensbereichen mit
7-fach gestufter Antwortskala von „nie“ bis
„immer“.
Erhebungs- sowie Auswertungsmethoden

Mit dem EPC soll das aktuelle Erleben bei
einem problematischen Umgang mit dem
PC/Internet erfasst werden. Merkmale: 12
Items; erfragt werden Einstellungen zu motivationalen Annäherungs- und Vermeidungsschemata, die der Bedürfnisbefriedigung dienen; 4-fach gestufte Antwort-Skala
(„trifft gar nicht zu“, „trifft eher nicht zu“,
„trifft eher zu“, „trifft genau zu“).

Die Datenerhebung erfolgte ausschließlich
in schriftlicher Form durch Selbstauskunft
der Probanden unter Verwendung der aufgeführten Instrumente. Alle Teilnehmer
füllten Fragebögen in Papier-und-BleistiftVersion aus. Die Bearbeitungszeit variierte
individuell zwischen 15 und maximal 30
Minuten. Die Bearbeitung der Fragebögen
im Retest dauerte ca. 5 Minuten.

Der VPC dient der Erfassung von aktuell
problematischem Verhalten im Umgang
mit dem PC/Internet. Merkmale: 12 Items;
erfragt werden das Auftreten von dysfunktionalen Verhaltensweisen und negativen
Konsequenzen bezogen auf den zurückliegenden Zeitraum der letzten Woche; 4-fach
gestufte Antwort-Skala („trifft gar nicht zu“,
„trifft eher nicht zu“, „trifft eher zu“, „trifft
genau zu“).

Auf dieser Datengrundlage erfolgte die
Analyse der psychometrischen Eigenschaften von EPC und VPC mit Itemanalyse
(Itemschwierigkeit, Trennschärfe, Homogenität), Reliabilität (interne Konsistenz,
Test-Retest-Reliabilität) sowie Validität
(konvergente und diskriminante Validität,
Änderungssensitivität,
Dimensionalität).
Darüber hinaus erfolgte die Bestimmung
von und kritischen Differenzen.

Fragebogen zur Identifikation problematischen PC-/Internet-Gebrauchs
Die CIUS wurde zur Validierung der untersuchten Messinstrumente verwendet.
Merkmale: 14 Items; inhaltlich erfragt wird
die Häufigkeit eines etwaigen problematischen Umganges mit dem Medium PC/Internet und sich daraus ergebender negativer Konsequenzen; 5-fach gestufte Antwort-Skala („nie“, „selten“, „manchmal“,
„häufig“, „sehr häufig“).
Fragebögen zur Selbsteinschätzung von
sozialer Angst und Selbstwert
Ebenfalls zur Validierung der untersuchten
Messinstrumente wurde 2 Skalen eingesetzt, die Konstrukte der sozialen Angst und
des Selbstwertes erfassen.
Der Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen Kompetenzdefiziten [SASKO, 21] fokussiert soziale Ängste und soziale Kompetenzdefizite, die jeweils durch zwei Unterskalen
repräsentiert werden. Soziale Ängste werden als Sprechangst und Mittelpunktsangst
beschrieben, soziale Kompetenzdefizite als
Interaktionsdefizite und Informationsverarbeitungsdefizite. Merkmale: 44 Items zu Unsicherheiten im Sozialkontakt; 4-fach gestufte Antwortskala („nie“, „manchmal“,
„häufig“, „immer/meistens“).
Die Multidimensionale Selbstwertskala
[MSWS, 22] erfasst 6 Facetten der Selbstwertschätzung: Emotionale Selbstwertschätzung, Soziale Selbstwertschätzung
(Sicherheit im Kontakt), Soziale Selbstwertschätzung (Umgang mit Kritik), Leistungsbezogene Selbstwertschätzung, Selbstwertschätzung Physische Attraktivität und

Die statistischen Analysen zur Ermittlung
von Trennschärfekoeffizienten, Schwierigkeitsindizes, Cronbachs α, Retestreliabilitäten, ROC-Analysen, Hauptkomponentenanalysen sowie Spearman-Korrelationen
erfolgten mittels SPSS 23.0.0.0.

Ergebnisse
Stichproben
In dem Untersuchungszeitraum nahmen
insgesamt 103 Patienten (S1) und 234 gesunde Probanden an der Studie teil. Bei 123
gesunden Probanden erfolgte die Messung
einmalig (S3) und bei 111 Probanden wurde
zusätzlich eine Messwiederholung durchgeführt (S2). Eine weitere Patientenstichprobe mit 26 Datensätzen (Prä- und Postmessung) stand aus der Katamnesestudie
[18] zur Verfügung (S4).
Die Patienten der Stichprobe S1 gaben an,
das Internet seit 2003 zu nutzen (±4,6
Jahre). Davon waren 97 (94,2%) männlich
und 6 (5,8%) weiblich. Das Alter lag bei 26,9
(±9,05) Jahren. Einen Realschul- oder höheren Abschluss hatten 76 (73,8%) Teilnehmer. 10 (9,7%) Patienten waren erwerbstätig und 47 (45,6%) im Status einer Ausbildung (Schule, Studium, Berufsausbildung)
oder sonstigen nicht-erwerblichen Verpﬂichtung (z.B. Qualifizierungsmaßnahme,
Freiwilligendienst). Aus einer früheren Erhebung standen zudem EPC-Daten von 26
Patienten (davon 2 weiblich, Alter 27,4 ±8,6
Jahre) und VPC-Daten von 13 Patienten
(davon 2 weiblich, Alter 29,5 ±9 Jahre) mit
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch zur
Verfügung (S4).
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Tabelle 1: Trennschärfeindizes der Items des EPC in der Patientenstichprobe S1 und einer
nicht-klinischen Stichprobe S3
EPC ITEM

ITEM-SKALAKORRELATION
VERGLEICHSGRUPPE

ITEM-SKALAKORRELATION
PATIENTENGRUPPE

1

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich
mehr Anerkennung als in der realen Welt
erhalten.

0,641

0,646

2

Das Spielen/Chatten/Surfen kann mir
helfen, meine Alltagssorgen zu vergessen.

0,526

0,434

3

Ich schaffe es nicht, das Spielen/Chatten/
Surfen längere Zeit einzustellen.

0,546

0,397

4

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich
mich beweisen.

0,683

0,535

5

Ohne Spielen/Chatten/Surfen ist das
Leben langweilig.

0,478

0,447

6

Ich beschäftige mich gedanklich mit den
Erfolgen und Erfahrungen, die ich beim
Spielen/Chatten/Surfen gemacht habe.

0,572

0,592

7

Das Spielen/Chatten/Surfen kann meine
Bedürfnisse nach Zuwendung und Liebe
erfüllen.

0,284

0,297

8

Probleme mit Vorgesetzten oder
gesundheitliche Schwierigkeiten durch
das Spielen/Chatten/Surfen sind mir egal.

0,346

0,369

9

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich
Erfolge erleben.

0,651

0,595

10

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich ein
ganz anderer Mensch sein.

0,628

0,494

11

Unangenehme Gefühle oder Gedanken
kann ich durch Spielen/Chatten/Surfen
bewältigen.

0,601

0,546

12

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich
Macht ausüben.

0,679

0,460

Itemanalyse

Tabelle 2: Trennschärfeindizes der Items des VPC in der Patientenstichprobe S1 und einer
nichtklinischen Stichprobe S3
VPC ITEM

ITEM-SKALAKORRELATION
VERGLEICHSGRUPPE

ITEM-SKALAKORRELATION
PATIENTENGRUPPE

1

Beim Spielen/Chatten/Surfen vergesse ich
alles andere um mich herum.

0,583

0,700

2

Nach dem Spielen/Chatten/Surfen habe
ich ein schlechtes Gewissen.

0,422

0,395

3

Ich benutze Ausreden, um mein Spielen/
Chatten/Surfen zu rechtfertigen.

0,519

0,569

4

Durch das Spielen/Chatten/Surfen habe ich
Probleme mit meinen nahen Angehörigen.

0,373

0,471

5

Beim Spielen/Chatten/Surfen befinde ich
mich in einer ganz anderen Welt.

0,604

0,557

6

Durch das Spielen/Chatten/Surfen
vernachlässige ich meinen Körper.

0,496

0,595

7

Durch mein Spielen/Chatten/Surfen ziehe
ich mich von Anderen zurück.

0,695

0,735

8

Ich werde wegen meines Spielens/
Chattens/Surfens von Verwandten/
Freunden kritisiert.

0,517

0,434

9

Beim Spielen/Chatten/Surfen verliere ich
jedes Zeitgefühl.

0,436

0,542

10

Durch das Spielen/Chatten/Surfen
vernachlässige ich meine sozialen
Beziehungen.

0,663

0,660

11

Ich schaffe es nicht, weniger zu spielen/
chatten/surfen.

0,533

0,588

12

Meine Angehörigen/Freunde dürfen nicht
wissen, wie viel Zeit ich am Computer
verbringe.

0,481

0,476
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Die Probanden der gesamten Vergleichsstichprobe gaben an, das Internet seit 2004
zu nutzen (±3,8 Jahre). In der Stichprobe S2
waren 75 (68%) Probanden männlich und
36 (32%) weiblich. Das Alter lag bei 22,5
(±5,7) Jahren. Einen Realschul- oder höheren Abschluss hatten 106 (95,5%) Teilnehmer. 24 (21,6%) Probanden waren erwerbstätig und 87 (78,4%) im Status einer Ausbildung (Schule, Studium, Berufsausbildung).
110 (89,4%) Probanden der Stichprobe S3
waren männlich und 13 (10,6%) weiblich.
Das Alter lag bei 24,0 (±6,8) Jahren. Einen
Realschul- oder höheren Abschluss hatten
102 (82,9%) Teilnehmer, 39 (31,7%) waren
erwerbstätig und 77 (62,6%) im Status einer
Ausbildung (Schule, Studium, Berufsausbildung).

In der nicht-klinischen Vergleichsstichprobe S2 zeigten die Items des EPC hohe
Itemschwierigkeiten (Mittelwert p=0,611,
Minimum pmin=0,118, Maximum pmax=
1,118); gleiches gilt für die Itemschwierigkeiten des VPC (Mittelwert p=0,378, Minimum pmin=0,099, Maximum pmax=0,811).
Schwierigkeitsindizes, die anhand der Daten der klinischen Stichprobe S1 ermittelt
wurden, bewegten sich hingegen im mittleren Bereich: EPC Mittelwert p=1,797,
pmin=0,863, pmax=2,353; VPC Mittelwert
p=1,798, pmin=1,090, pmax=2,17.
In beiden Stichproben lagen die Korrelationen der Einzelitems des EPC mit dem Summenscore überwiegend im hohen bis mittleren Bereich, einzig ein Item lag in seiner
Trennschärfe unter 0,3 (siehe Tabelle 1).
Beim VPC lagen Item-Skala-Korrelationen in
der klinischen wie auch in der nicht-klinischen Stichprobe durchgehend im mittleren bis hohen Bereich (siehe Tabelle 2).
Die Homogenität der Items beider Verfahren lag mit durchschnittlichen InterItem-Korrelationen von r=0,351 (rmin=0,037,
rmax=0,631) für den EPC und r=0,333
(rmin=0,04, rmax=0,804) für den VPC im mittleren Bereich.
Reliabilität
Reliabilitätsanalysen wurden anhand der
Daten der Stichprobe S2 vorgenommen.
Die interne Konsistenz beider Skalen, bestimmt als Cronbachs Alpha, lag im mittleren Bereich (EPC α= 0,87, VPC α=0,844). Die
Korrelationen der Skalenwerte zu zwei Testzeitpunkten (Retestreliabilitäten) betrugen
für den EPC r=0,895 und für den VPC
r=0,821. Sie lagen damit ebenfalls im mittleren Bereich.
Validität
Die Validitätsanalysen wurden an den Daten der Stichproben S1 und S3 vorgenommen. Für die Beurteilung der konvergenten
Validität wurde die Korrelation der beiden
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Dimensionalität
Zur Untersuchung der Dimensionalität des
EPC wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation
durchgeführt. Die Anzahl bedeutsamer
Faktoren wurde bestimmt, indem mittels
Parallelanalyse Prüfverteilungen für Zufallseigenwerte generiert wurden [23]. Als bedeutsam wurden nur Faktoren angesehen,
deren Eigenwert außerhalb des 95%-Konfidenzintervalls dieses Zufallseigenwertes
liegt. In der nicht-klinischen Stichprobe S3
entsprach nur der erste Faktor diesem Kriterium. Er zeigte eine Varianzaufklärung von
39,639%. Tabelle 4 zeigt die Hauptkomponenten mit einem Eigenwert >1 und Zufallseigenwerte der extrahierten bedeutsamen Faktoren für die nicht-klinische Stichprobe S3.
In der Patientengruppe S1 ergab die Hauptkomponentenanlyse mit vorgeschalteter
Parallelanalyse eine zweifaktorielle Lösung
mit einer Gesamtvarianzaufklärung von
49,365%. Hauptkomponenten mit Eigenwerten >1, Zufallseigenwerte und rotierte
Faktorlösung sind in Tabelle 5 dargestellt.
Faktorladungen und -zuordnungen der einzelnen Items in der klinischen wie der
nicht-klinischen Stichprobe sind in Tabelle
6 dargestellt.
Auch bei der Untersuchung der Dimensionalität des VPC wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation durchgeführt und die Anzahl
bedeutsamer Faktoren mittels Parallelanalyse bestimmt. In der nicht-klinischen Stichprobe S3 entsprach nur ein Faktor diesem
Kriterium. Dieser zeigte eine Gesamtvarianzaufklärung von 38,633%. Tabelle 7
zeigt die Hauptkomponenten mit einem
Eigenwert >1 und Zufallseigenwerte für die
nicht-klinische Stichprobe S3.
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Kontrollstichprobe
S3

EPC

Patientenstichprobe S1

VPC

EPC

VPC

NUTZUNGSJAHRE

ALTER

MSWS

SASKO

CIUS

r

-0,026

-0,151

-0,195*

0,36**

0,557**

p(α)

0,78

0,096

0,031

<0,001

<0,001

N

117

123

122

121

121

R

-0,056

-0,043

-0,176

0,387**

0,678**

p(α)

0,546

,0635

0,052

<0,001

<0,001

N

117

123

122

121

121

r

0,026

-0,085

-0,235*

0,290**

0,621**

p(α)

0,8

0,391

0,017

0,003

<0,001

N

100

103

103

102

103

r

-0,072

-*0,04

-0,234*

0,248*

0,451**

p(α)

0,479

0,693

0,019

0,013

<0,001

N

98

100

100

99

100

Tabelle 4: Hauptkomponentenanalyse EPC, Eigenwerte und aufgeklärte Varianz der Hauptkomponenten mit Eigenwert >1 sowie Zufallseigenwerte in der nicht-klinischen Stichprobe
Hauptkomponenten

Zufallseigenwerte

KOMPONENTE

Zur Einschätzung der diskriminanten Validität wurden Korrelationen der Summenscores von EPC und VPC mit der Zeit der Internetnutzung in Jahren, dem Alter der Probanden und den Ergebnissen von MSWS
und SASKO herangezogen. Zu Alter und
Nutzungsdauer sollte es keinen Zusammenhang geben. Für die beiden Fragebogenverfahren wurde ein signifikanter Zusammenhang in einem niedrigen Bereich
(<0,40) und deutlich unter der Korrelation
mit dem CIUS-Wert erwartet. Alle Korrelationskoeffizienten für beide Stichproben finden sich in Tabelle 3.

Tabelle 3: Korrelationen der EPC- und VPC-Gesamtwerte mit sozialdemograﬁschen Daten,
CIUS-Werten sowie Maßen sozialer Angst und Selbstwertschätzung in der klinischen
und einer nicht-klinischen Stichprobe

Eigenwert

%Varianz

Kum.
%Varianz

1

4,757

39,639

39,639

1,538

1,649

2

1,264

10,530

50,169

1,389

1,469

M

95% Perzentil

Tabelle 5: Hauptkomponentenanalyse EPC, Eigenwerte und aufgeklärte Varianz der Hauptkomponenten mit Eigenwert >1 sowie Zufallseigenwerte in der klinischen Stichprobe
KOMPONENTE

Fragebogengesamtwerte von EPC und VPC
mit dem Skalenwert des CIUS herangezogen. Alle drei Verfahren beanspruchen, der
Quantifizierung pathologischen PC-Gebrauchs zu dienen. Daher wurde eine Korrelation im mittleren bis hohen Bereich erwartet. Die Korrelationskoeffizienten in den
beiden Stichproben S1 und S3 finden sich
in der Tabelle 3.

Hauptkomponenten
Eigenwert

Kum.
%Varianz
%Varianz

Zufallseigenwerte
M

95%
Perzentil

Varimax-Rotation
Eigenwert

%Varianz

Kum.
%Varianz

1

4,261

35,509

35,905

1,606

1,749

3,181

26,505

26,505

2

1,663

13,856

49,365

1,436

1,549

2,743

22,86

49,365

3

1,092

9,097

58,462

1,306

1,390

Tabelle 6: Faktorladungen der Items des EPC auf der einzigen Hauptkomponente in der nichtklinischen Stichprobe S3 und auf den Faktoren der rotierten Faktorlösung in der
Patientenstichprobe S1. Die Zuordnung der Items zu einem Faktor ist kursiv dargestellt.
EPC-Item

S3
Faktor

S1
Faktor 1

S1
Faktor 2

01

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich mehr Anerkennung als in der realen Welt erhalten.

0,688

,778

,248

02

Das Spielen/Chatten/Surfen kann mir helfen, meine
Alltagssorgen zu vergessen.

0,659

,074

,706

03

Ich schaffe es nicht, das Spielen/Chatten/Surfen längere
Zeit einzustellen.

0,575

,119

,619

04

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich mich beweisen.

0,7

,782

,108

05

Ohne Spielen/Chatten/Surfen ist das Leben langweilig.

0,562

,272

,517

06

Ich beschäftige mich gedanklich mit den Erfolgen und
Erfahrungen, die ich beim Spielen/Chatten/Surfen
gemacht habe.

0,678

,416

,561

07

Das Spielen/Chatten/Surfen kann meine Bedürfnisse
nach Zuwendung und Liebe erfüllen.

0,615

,015

,559

08

Probleme mit Vorgesetzten oder gesundheitliche
Schwierigkeiten durch das Spielen/Chatten/Surfen sind
mir egal.

0,484

,099

,583

09

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich Erfolge erleben.

0,718

,797

,171

10

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich ein ganz anderer
Mensch sein.

0,568

,803

,036

11

Unangenehme Gefühle oder Gedanken kann ich durch
Spielen/Chatten/Surfen bewältigen.

0,675

,221

,697

12

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich Macht ausüben.

0,622

,598

,198
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Faktorladungen und -zuordnungen der einzelnen Items in der klinischen wie der nichtklinischen Stichprobe sind in Tabelle 9 dargestellt.
Veränderungssensitivität
Zur Bestimmung kritischer Punktdifferenzen in den Verlaufsinstrumenten wurden
die Standardabweichungen der Summenwertdifferenzen [24] von EPC und VPC zu
zwei Testzeitpunkten herangezogen. Diese
betrugen in der Stichprobe S2 für den EPC
σD=2,73381 und für den VPC σD=2,68322.
Damit liegt die obere Grenze des 95%-Konfidenzintervalls für den EPC bei 5,358 und
für den VPC bei 5,259. Somit liegt in beiden
Verfahren die kritische Differenz bei 6 Punkten. Von den Patienten in der Stichprobe S1
bearbeiteten 71 Teilnehmer den EPC am
Ende ihres Aufenthaltes erneut. Hier zeigt
sich eine mittlere Reduktion des Summenwertes um 9,77 Punkte (±7,97). Eine Darstellung der Punktwertverteilung der Präund Postmessung in dieser Stichprobe
zeigt Abbildung 1. In einer früheren Erhebung (Stichprobe S4) lag die durchschnittliche Verringerung des EPC- Summenwertes bei 12,5 (±7,33, N=26) Punkten zwischen
Aufnahme- und Entlassungszeitpunkt. In
der gleichen Studie wurden auch katamnestische Daten nach einem Jahr erhoben.
Im VPC zeigten sich mittlere Reduktionen
um 14,5 (±13,47, N=13) Punkte zwischen
Aufnahmezeitpunkt und 1-Jahres-Katamnese [18].
Normwerte
Die EPC-Werte der klinischen Stichprobe
erwiesen sich sowohl zu Beginn als auch am
Ende der Behandlung als normalverteilt:
Kolmogorov-Smirnov d=0,067; df=103,
p(α)=0,2 mit einem Mittelwert von 21,56
Punkten und einer Standardabweichung
von 6,634 im Prätest. Die Verteilung der
VPC-Werte zeigt sich deutlich rechtsschief
signifikant von der Normalverteilung abweichend (Kolmogorov-Smirnov d=0,101;
df=100, p(α)=0,013*). Zur Erstellung von
Normwerten einer unbehandelten klinischen Population ist daher eine Flächentransformation der Prätestwerte durchzuführen.

Diskussion
Als Instrumente zur Quantifizierung von
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch zu
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Tabelle 7: Hauptkomponentenanalyse VPC, Eigenwerte und aufgeklärte Varianz der Hauptkomponenten mit Eigenwert >1 sowie Zufallseigenwerte in der nicht-klinischen Stichprobe
Zufallseigenwerte

KOMPONENTE

Hauptkomponenten
Eigenwert

%Varianz

Kum.
%Varianz

M

95% Perzentil

1

4,636

38,633

38,633

1,547

1,664

2

1,385

11,543

50,176

1,403

1,513

3

1,030

8,584

58,760

1,280

1,370

Tabelle 8: Hauptkomponentenanalyse VPC, Eigenwerte und aufgeklärte Varianz der Hauptkomponenten mit Eigenwert >1 sowie Zufallseigenwerte in der Patientenstichprobe
Hauptkomponenten

Zufallseigenwerte

Varimax-Rotation

KOMPONENTE

In der Patientenstichprobe S1 ergab die
Hauptkomponentenanalyse des VPC mit
vorgeschalteter Parallelanalyse eine zweifaktorielle Lösung mit einer Gesamtvarianzaufklärung von 57,609%. Alle Faktoren mit
einem Eigenwert>1 zeigten sich auch in der
Parallelanalyse bedeutsam. Hauptkomponenten mit Eigenwerten >1, Zufallseigenwerte und rotierte Faktorlösung sind in
Tabelle 8 dargestellt.

Eigenwert

%Varianz

Kum.
%Varianz

M

95%
Perzentil

Eigenwert

%Varianz

Kum.
%Varianz

1

5,107

42,561

42,561

1,617

1,769

4,070

33,919

33,919

2

1,806

15,048

57,609

1,440

1,556

2,843

23,690

57,609

Tabelle 9: Faktorladungen der Items des VPC auf der einzigen Hauptkomponente in der
nicht-klinischen Stichprobe S3 und auf den Faktoren der rotierten Faktorlösung in
der Patientenstichprobe S1. Die Zuordnung der Items zu einem Faktor ist kursiv
dargestellt.
VPC-Item

S3
Faktorladung

S1
Faktor 1

S1
Faktor 2

01

Beim Spielen/Chatten/Surfen vergesse ich alles
andere um mich herum.

0,645

,812

,212

02

Nach dem Spielen/Chatten/Surfen habe ich ein
schlechtes Gewissen.

0,484

,214

,492

03

Ich benutze Ausreden, um mein Spielen/Chatten/
Surfen zu rechtfertigen.

0,659

,322

,648

04

Durch das Spielen/Chatten/Surfen habe ich
Probleme mit meinen nahen Angehörigen.

0,565

,094

,790

05

Beim Spielen/Chatten/Surfen befinde ich mich in
einer ganz anderen Welt.

0,615

,826

-,004

06

Durch das Spielen/Chatten/Surfen vernachlässige
ich meinen Körper.

,442

,663

,261

07

Durch mein Spielen/Chatten/Surfen ziehe ich
mich von Anderen zurück.

0,768

,764

,328

08

Ich werde wegen meines Spielens/Chattens/
Surfens von Verwandten/Freunden kritisiert.

0,680

,043

,800

09

Beim Spielen/Chatten/Surfen verliere ich jedes
Zeitgefühl.

0,652

,754

,058

10

Durch das Spielen/Chatten/Surfen vernachlässige
ich meine sozialen Beziehungen.

0,726

,651

,373

11

Ich schaffe es nicht, weniger zu spielen/chatten/
surfen.

0,590

,728

,165

12

Meine Angehörigen/Freunde dürfen nicht wissen,
wie viel Zeit ich am Computer verbringe.

0,552

,151

,724

diskreten Zeitpunkten in klinischen Populationen und damit besonders für den Einsatz
als Verlaufsmaße in der Behandlung wurden die beiden Fragebögen EPC (Erleben
bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch)
und VPC (Verhalten bei Pathologischem
PC-/Internet-Gebrauch) vorgestellt und untersucht. Beide Verfahren zeigten gute Performanz in der klinischen Stichprobe. Hier
lagen Itemschwierigkeiten im angestrebten
mittleren Bereich. Für den EPC konnte ge-

zeigt werden, dass sowohl zu Beginn der
Behandlung als auch am Ende die Patientengruppe in ihrer Varianz komplett abgebildet werden konnte. Die kritische Differenz beider Verfahren liegt deutlich unter
den Differenzen, die vor und nach der stationären Behandlung bzw. vor der stationären Behandlung und in der 1-Jahres-Katamnese unserer klinischen Stichproben erhoben worden waren. Reliabilitätsmaße der
internen Konsistenz und Retestreliabilität
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rEPC

Häufigkeiten in Stichprobe S1
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Abbildung 1: Histogramm der EPC-Werte-Verteilung in der Patientenstichprobe zu Beginn
(EPC) und am Ende (rEPC) des stationären Aufenthaltes.
erwiesen sich als zufriedenstellend. Die Validität der Verfahren konnte sowohl konvergent als auch diskriminant gezeigt werden.
Die Faktorenstruktur des EPC mit der Itemzuordnung in der klinischen Stichprobe
entspricht dem Konstruktionsprinzip des
Fragebogens, mit einem Faktor „Bedürfnisrealisierug“ und einem zweiten „Realitätsvermeidung“. Dass die Analyse in der nichtklinischen Stichprobe nur einen Faktor
identifizierte, könnte ein Effekt der ungenügenden Differenzierung in dieser Population sein. Gleiches gilt für den VPC, dessen
Faktorenstruktur in der klinischen Stichprobe die intendierten Konstrukte „Exzessivität“ und „negative Konsequenzen“ abbildet.
Insgesamt erweisen sich beide Verfahren
als gut einsetzbar und von hoher Testgüte.
Mit dem EPC gibt es nun erstmalig ein Verfahren, das sogar unter stationären „künstlichen Abstinenz“-Bedingungen eine Pathologie zu quantifizieren in der Lage ist und
damit stationären Behandlungserfolg erstmals direkt noch im Aufenthalt evaluierbar
macht. EPC und VPC sind gemeinsam in der
Lage, eine Quantifizierung von Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch im Status
und Prozess vor, während und nach einer
Rehabilitation vorzunehmen. Zukünftige
Rehabilitationsforschung zum Pathologischen PC-/Internet-Gebrauch kann mit diesen testpsychologischen Instrumenten befördert werden.

Danksagung
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der
Datenerhebung im Rahmen des von der
DRV Bund geförderten Forschungsprojektes: Überprüfung und Entwicklung von
Messinstrumenten zum Screening und zur
Verlaufsbeurteilung des Pathologischen

66

PC-/Internet-Gebrauchs (Fördernummer
0441/40-64-50-46). Zudem bedanken wir
uns bei der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspﬂege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern FHÖPR
Güstrow, der Designschule Schwerin und
der Beruﬂichen Schule der Landeshauptstadt Schwerin (Technik) für die Kooperation.
Literatur
1 Petry, J. (2010). Dysfunktionaler und pathologischer PC- und Internet-Gebrauch. Göttingen: Hogrefe.
2 Meerkerk, G.J., Van Den Eijnden, R., Vermulst, A.A. & Garretsen, H.F.L. (2009). The
Compulsive Internet Use Scale (CIUS):
Some Psychometric Properties. Cyberpsychology & Behavior, 12, 1-6.
3 Petersen, K.U. (2009). CIUS: Compulsive Internet Use Scale (Dt. Version). Hamburg:
Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ).
4 Schwarz, S., Petry, J., Flatau, M. & Beyer, L.
(2013). Vergleich der Testgütekriterien des
KPC und der CIUS. Sucht Aktuell, 20, 24-27.
5 Schuhler, P., Sobottka, B., Vogelgesang, M.,
Fischer, T., Flatau, M., Schwarz, S., Brommundt, A. & Beyer, L. (2013). Pathologischer PC-/Internetgebrauch bei Patient/Innen der stationären psychosomatischen
und Suchtrehabilitation. Lengerich: Papst.
6 Young, K.S. (1998a). Internet addiction: The
emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1 (3), 237-244.
7 Young, K.S. (1998b). Caught in the net.
How to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery. New York: John Wiley & Sons. Inc.
8 Greenfield, D.N. (1999). The Nature of Internet Addiction: Psychological Factors in
Compulsive Internet Use. Paper Presentation at 1999 American Psychological Association Convention.

9 Chiu, S.-I., Lee, J.-Z. & Huang, D.-H. (2004).
Video game addiction in children and
teenagers in Taiwan. Cyberpsychology &
Behavior; 7, 571-581.
10 Hahn, A. & Jerusalem, M. (2001). Internetsucht: Jugendliche gefangen im Netz. In J.
Raithel (Hrsg.): Risikoverhalten Jugendlicher: Erklärungen, Formen und Prävention
(S. 279-293). Berlin: Leske + Budrich.
11 Thalemann R., Albrecht U. & Thalemann,
C.N. (2004). Fragebogen zum Computerspielverhalten bei Kindern (CSVK): Entwicklung und psychometrische Kennwerte.
Psychomed, 16, 226-233.
12 Wölﬂing K., Müller, K.W. & Beutel, M. (2010).
Reliabilität und Validität der Skala zum
Computerspielverhalten (CSV-S). Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische
Psychologie, Online Publikation.
13 Rehbein, F., Baier, D., Kleinmann, M. &
Mößle, T. (2015). CSAS. Computerspielabhängigkeitsskala. Göttingen: Hogrefe.
14 Grüsser, S.M. & Thalemann, C.N. (2006).
Verhaltensucht – Diagnostik, Therapie,
Forschung. Bern: Huber.
15 Barke, A., Nyenhuis, N. & Kröner-Herwig, B.
(2014). The German Version of the Generalized Problematic Internet Use Scale 2
(CPIUS2): A Validation Study. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,
17(7), 474-482.
16 Caplan, S.E. (2002). Problmatic Internet use
and psychosocial wellbeing: development
of a theory-based cognitive-behavioral
measurement instrument. Computers in
Human Behavior, 18, 553-575.
17 Petry, J. (2003). Pathologischer PC-Gebrauch: Nosologische Einordnung und
Falldarstellungen. In R. Ott & C. Eichenberg
(Hrsg.): Klinische Psychologie und Internet
(S. 257-270). Göttingen: Hogrefe.
18 Sobottka, B., Feindel, H., Schuhler, P.,
Schwarz, S., Vogelgesang, M. & Fischer, T.
(2013a): Katamneseergebnisse zur stationären Behandlung Pathologischen PC-/Internet-Gebrauchs. DRV-Schiften Band 101.
19 Sobottka, B., Feindel, H., Schuhler, P.,
Schwarz, S., Vogelgesang, M. & Fischer, T.
(2013b): Ergebnisse einer Einjahreskatamnese nach stationärer Psychotherapie bei
Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch.
Suchttherapie, 14, 10.
20 Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie.
Göttingen: Hogrefe.
21 Kolbeck, S. & Maß, R. (2009). SASKO. Fragebogen zu sozialer Angst und sozialen Kopetenzdefiziten. Göttingen: Hogrefe.
22 Schütz, A. & Sellin, I. (2006). MSWS. Multidimensionale Selbstwertskala. Göttingen:
Hogrefe.
23 O‘Connor, B.P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel analysis and Velicer‘s
MAP test. Behavior Research Methods, Instrumentation, and Computers, 32, 396-402.
24 Jacobson, N.S. & Truax, P. (1991). Clinical
significance. A stratistical approach to defining meaningful change in psychotherapy
research. Journal of Consulting an Clinical
Psychology, 59, 1, 12-19.

Sucht Aktuell 2 · 2017

Fachbeiträge

trifft genau zu

trifft eher zu

Wie sehr treffen die folgenden Ansichten zum PC-Gebrauch auf Sie zu?

trifft eher nicht zu

Erleben bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch (EPC)

trifft gar nicht zu

Anhang

1

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich mehr Anerkennung als in der realen Welt erhalten.









2

Das Spielen/Chatten/Surfen kann mir helfen, meine Alltagssorgen zu vergessen.









3

Ich schaffe es nicht, das Spielen/Chatten/Surfen längere Zeit einzustellen.









4

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich mich beweisen.









5

Ohne Spielen/Chatten/Surfen ist das Leben langweilig.









6

Ich beschäftige mich gedanklich mit den Erfolgen und Erfahrungen, die ich beim Spielen/Chatten/Surfen
gemacht habe.









7

Das Spielen/Chatten/Surfen kann meine Bedürfnisse nach Zuwendung und Liebe erfüllen.









8

Probleme mit Vorgesetzten oder gesundheitliche Schwierigkeiten durch das Spielen/Chatten/Surfen
sind mir egal.









9









11

Unangenehme Gefühle oder Gedanken kann ich durch Spielen/Chatten/Surfen bewältigen.









12

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich Macht ausüben.









trifft genau zu




trifft eher zu




trifft eher nicht zu

Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich Erfolge erleben.
Beim Spielen/Chatten/Surfen kann ich ein ganz anderer Mensch sein.

trifft gar nicht zu

10

Verhalten bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch (VPC)
Wie sehr trafen die folgenden Aussagen im zurückliegenden Zeitraum der letzten Woche auf Sie zu?
1

Beim Spielen/Chatten/Surfen vergesse ich alles andere um mich herum.









2

Nach dem Spielen/Chatten/Surfen habe ich ein schlechtes Gewissen.









3

Ich benutze Ausreden, um mein Spielen/Chatten/Surfen zu rechtfertigen.









4

Durch das Spielen/Chatten/Surfen habe ich Probleme mit meinen nahen Angehörigen.









5

Beim Spielen/Chatten/Surfen befinde ich mich in einer ganz anderen Welt.









6

Durch das Spielen/Chatten/Surfen vernachlässige ich meinen Körper.









7

Durch mein Spielen/Chatten/Surfen ziehe ich mich von Anderen zurück.









8

Ich werde wegen meines Spielens/Chattens/Surfens von Verwandten/Freunden kritisiert.









9

Beim Spielen/Chatten/Surfen verliere ich jedes Zeitgefühl.









10

Durch das Spielen/Chatten/Surfen vernachlässige ich meine sozialen Beziehungen.









11

Ich schaffe es nicht, weniger zu spielen/chatten/surfen.









12

Meine Angehörigen/Freunde dürfen nicht wissen, wie viel Zeit ich am Computer verbringe.
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Pressestatement zum 30. Heidelberger Bundeskongress des
Fachverbandes Sucht e.V. „Ethische Fragen in der Sucht
behandlung“, 21. – 23. Juni 2017, Stadthalle Heidelberg

„Stigmatisierung von Sucht begegnen,
Hilfen anbieten!“
Eine zentrale gesundheits- und sozialpolitische Aufgabe und ethische Verpﬂichtung
unserer Gesellschaft besteht darin, die Lebensqualität, Gesundheit und Teilhabe von
Menschen mit chronischen Erkrankungen und dazu gehören auch Suchterkrankungen - zu stärken. Eine übergeordnete Zielsetzung aller Angebote im Bereich der
Suchtkrankenhilfe und -behandlung ist insbesondere, für jeden Betroffenen ein möglichst autonomes, gesundes und zufriedenes Leben mit einem hohen Grad an Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu
erreichen und seine soziale Einbindung in
die Gesellschaft und seine Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern. Es gibt hierfür eine
Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten,
die von aufsuchender Arbeit bis hin zur abstinenzorientierten Entwöhnungsbehandlung reichen.
Suchterkrankungen sind in Deutschland
weit verbreitet. So rechnet man – ohne Berücksichtigung der Tabakabhängigkeit –
und in der Altersgruppe der 18- bis 64-jährigen mit 4,61 Mio. Menschen die unter
einer stoffgebundenen Abhängigkeit leiden
(s. Tab. 1).
Ein grundlegendes Problem besteht darin,
dass nur ein geringer Teil der Betroffenen in
Deutschland frühzeitig auf seine Suchterkrankung angesprochen wird und professionelle Hilfe im Gesundheitssystem erhält.
Die aktuellen Behandlungsraten betragen
für Alkoholstörungen 5–16% und Cannabisstörungen 4–8% der Behandlungsbedürftigen. Damit gehören Suchterkrankungen zu den psychischen Störungen mit der
größten Behandlungslücke. Zudem werden
Betroffene häufig erst dann erreicht, wenn
die Störung bereits fortgeschritten ist und
erste psychische und körperliche Folgeschäden schon eingetreten sind. Dieser
Umstand wiegt umso schwerer, da in
Deutschland zahlreiche ambulante und stationäre Interventionsbehandlungen von
Suchterkrankungen verfügbar sind und
eine rechtzeitige Behandlung nachweislich
die psychische und körperliche Morbidität
senken kann. Eine Auswertung des Fachverbandes Sucht e.V. zeigt, dass bis zur notwendigen Erstbehandlung in einer Fachklinik für alkohol-/medikamentenabhängige
Menschen im Durchschnitt ca. 12,9 Jahre
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Tab. 1: Suchtkranke in Deutschland: Schätzungen zu Abhängigkeitserkrankungen
(18- bis 64-Jährige)
Substanz

Anzahl

Quelle

Alkohol

1.770.000

Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331

Medikamente

2.300.000

Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331

Illegale Drogen –
hier: Cannabis / Kokain /
Amphetamin

319.000

Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012.
In: Sucht, 59(6), 321-331

Pathologisches Glücksspiel

111.000 –
415.000

Haß, W. & Lang, P.(2016): Glücksspielverhalten und
Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des
Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht der BZgA.
Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Tab. 2: Fachkliniken für Alkohol- / Medikamenten-abhängigkeit: Abhängigkeitsdauer und
Anzahl der Entzugsbehandlungen (Basisdokumentation 2014 des Fachverbandes
Sucht e.V., Bachmeier et al. 2015)
Abhängigkeitsdauer (N=12.959)
vor Antritt einer stationären Entwöhnung

14,3 (+/- 9,8) Jahre

Abhängigkeitsdauer (N=8.202)
vor der 1. stationären Entwöhnungsbehandlung

12,9 (+/- 9,5) Jahre

Anzahl der Entzugsbehandlungen (N=17.059)
im Vorfeld der stationären Entwöhnung

3,2 (+/- 6,4)
Entzugsbehandlungen

Tab. 3: Wahrnehmung schädlicher Wirkungen des Gebrauchs von Alkohol, illegalen Drogen
und Medikamenten nach substanzbezogenen Störungen nach DSM-IV (Deutscher
Suchtsurvey, Gomes de Matos et al. 2013)

Alkohol
Problemwahrnehmung

Abhängigkeit

Missbrauch

47,8%

19,1%

vergehen (s. Tab. 2). Darüber hinaus fallen
durchschnittlich über 3 Entzugsbehandlungen im Vorfeld der Entwöhnungsbehandlung an.
Eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation speziell für abhängigkeitskranke Menschen erfordert Maßnahmen
auf verschiedenen Ebenen:
Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass
die Früherkennung und Frühintervention in den verschiedenen Handlungsfeldern, welche mit abhängigkeitskranken
Menschen zu tun haben, gestärkt werden.
Hier sind insbesondere niedergelassene

Ärzte/innen und Psychotherapeuten/innen, Krankenhäuser, Jobcenter und Betriebe gefragt, eine „Kultur des Hinschauens“ und des konstruktiven Umgangs mit
dem Thema Abhängigkeitserkrankungen
zu entwickeln. Denn die Betroffenen selbst
neigen dazu, ihr Suchtproblem nicht wahrzunehmen und dieses zu verdrängen (s.
Tab. 3) und von daher eine professionelle
Hilfe bezogen auf ihre Abhängigkeitserkrankung nicht in Anspruch zu nehmen.
Von daher kommen sie auch häufig aufgrund somatischer und psychosozialer Folgeprobleme in die Beratung oder eine ärzt-
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liche Behandlung und nicht aufgrund einer
möglicherweise zugrunde liegenden Abhängigkeitserkrankung. Zu einer guten Beratung und Behandlung durch die im Gesundheits- und Sozialbereich tätigen professionellen Mitarbeiter/innen gehört es
aber, das Thema der häufig „verdeckten“
Sucht nicht auszuklammern, sondern es anzusprechen und zur Inanspruchnahme spezifischer Suchtberatungs- und -behandlungsangebote zu motivieren.

Suchtkranker oder suchtkranker Eltern) eingegangen werden. Denn Stigmatisierung
verlängert die Erkrankung und isoliert
Suchtkranke und deren Familie. Sie ist verbunden mit Schuldgefühlen, Vorwürfen,
Abwertung, Verleugnung und Ausgrenzung. Dies betrifft auch die Angehörigen
und insbesondere auch die Kinder von
suchtkranken Menschen, welche das „Familiengeheimnis“ wahren und es häufig als
Verrat empfinden, darüber zu sprechen.

Des Weiteren ist eine Entstigmatisierung
von Sucht in der Öffentlichkeit gefordert.
Durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen
könnte einer Tabuisierung des Themas
entgegengewirkt und auf besondere Problemlagen (z.B. die kaum erreichte Gruppe
medikamentenabhängiger Menschen, die
gezielte Ansprache von Angehörigen

Abhängigkeitskranken Menschen sollte
eine Chance gegeben werden, ihr Leben zu
verändern und aus dem Teufelskreis der
Sucht auszusteigen. Dies beinhaltet beispielsweise auch, ihnen bei Arbeitslosigkeit
einen Neustart ins Berufsleben nach einer
absolvierten Entwöhnungsbehandlung zu
eröffnen.

Sucht als Krankheit anzuerkennen bedeutet
im Übrigen auch eine Entkriminalisierung
von suchtkranken Menschen illegaler Drogen zu befördern - gemäß dem Grundsatz
„Hilfe statt Strafe“.

Ansprechpartner:
Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
Telefon: 0228/26 15 55
sucht@sucht.de
www.sucht.de

19. Legislaturperiode des Deutschen Bundes
tags: Eckpunkte für eine qualitativ hoch
wertige medizinische (Sucht)Rehabilitation
und eine sektorenübergreifende Vernetzung
in Deutschland
Der Fachverband Sucht e.V. (FVS) ist ein bundesweit tätiger Spitzenverband der medizinischen Rehabilitation, in dem Einrichtungen
zusammengeschlossen sind, die sich der Behandlung, Versorgung und Beratung von abhängigkeitskranken Menschen widmen. Er
wurde 1976 gegründet und vertritt heute ca. 95 Mitgliedseinrichtungen mit über 6.800 stationären und vielen (ganztägig) ambulanten
Behandlungsplätzen.
Der Fachverband Sucht e.V. stellt in seinen gesundheitspolitischen Positionen indikationsübergreifende Themen in den Mittelpunkt,
welche den gesamten Bereich der medizinischen Rehabilitation betreffen (Punkte I-IV). Auf spezifische Aspekte, welche substanzbezogene Störungen im engeren Sinne betreffen, wird abschließend eingegangen (Punkte V-VI).
gez. Dr. Hubert C. Buschmann
Vorstandsvorsitzender
Fachverband Sucht e.V.

Wesentliche Herausforderungen
im Überblick

•

➢ Was benötigen Menschen mit einem
Rehabilitationsbedarf?
•
•

•

Flexible, bedarfsgerechte und qualitativ hochwerte Rehabilitationsleistungen,
leicht zugängliche und verständliche
Informationen über entsprechende Behandlungsangebote und Zugangswege zur Rehabilitation,
Unterstützung hinsichtlich der Antragstellung und eine fachkundige sowie
neutrale Beratung bei der Vorbereitung
der Rehabilitation, der Ausübung des
Wunsch- und Wahlrechts (z.B. hinsichtlich der Auswahl einer für den jeweili-
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•

•

gez. Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.

gen Bedarf geeigneten Rehabilitationseinrichtung),
Begleitung nach der Rehabilitation
durch entsprechende Nachsorgeangebote und Unterstützung bei der Reintegration in Beruf, Familie und Gesellschaft,
nahtlose Übergänge an den Schnittstellen der jeweiligen Versorgungssysteme (Prävention, Akutbehandlung,
Rehabilitation, Pﬂege, Nachsorge) sowie bei der beruﬂichen (Re-)Integration,
die Erbringung von Leistungen „wie
aus einer Hand“ (z.B. suchtkranke Mütter mit Kindern) bei komplexen Fallgestaltungen, bei denen unterschiedliche
Leistungsträger und -erbringer beteiligt sind,.

➢ Welche speziﬁschen Herausforderungen stellen sich für die Öﬀentlichkeit und Einrichtungen sowie deren
Mitarbeiter1 im Gesundheits- und
Sozialwesen hinsichtlich psychischer
und Suchterkrankungen?
•

•

Entstigmatisierung von psychischen
und Suchterkrankungen durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen und
weitere Aktivitäten auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, um einer
Verlängerung der Erkrankung und Isolierung der Betroffenen und ihrer Familien entgegen zu wirken,
Entwicklung einer Kultur des „Hinschauens“ und des konstruktiven

1 Zur besseren Lesbarkeit des Papiers wird auf
die weibliche Ausformulierung verzichtet.
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•

•

•

Umgangs mit psychischen und Suchterkrankungen insbesondere durch niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten,
Fachkräfte in Jobcentern/Agenturen für
Arbeit und Personalverantwortliche in
Betrieben,
Förderung der Früherkennung und
Frühintervention sowie Motivierung zur
Inanspruchnahme weiterführender Hilfen angesichts vergleichsweise geringer
Behandlungsraten von Menschen mit
psychischen und Suchterkrankungen,
Zurverfügungstellung entsprechender
Rahmenbedingungen und zeitlicher
Ressourcen, welche es ermöglichen,
dass sich professionell Tätige genügend
Raum für den Patienten/den Klienten
nehmen können, um auch über „schwierige“ Themen zu sprechen,
Förderung entsprechender Fachkompetenzen im Bereich der Aus-, Fort- und
Weiterbildung der im Gesundheits- und
Sozialwesen Tätigen in Bezug auf psychische und Suchterkrankungen (z.B.
zur Diagnostik, Gesprächsführung, Begleitung und Vermittlung, Kooperation
mit Selbsthilfegruppen / suchtspezifischen Beratungs- und Behandlungsangeboten).

•

I. Zur Bedeutung der medizinischen Rehabilitation in
Deutschland
•

➢ Was benötigen die Rehabilitationseinrichtungen?
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Eine zukunftssichere Finanzierung, welche dem vorhandenen Bedarf in der Bevölkerung an medizinischen Rehabilitationsleistungen entspricht,
eine adäquate Leistungsvergütung, welche z.B. auch die steigende Multimorbidität der Patienten berücksichtigt,
die Zurverfügungstellung von Investitionsmitteln, um bestehende Engpässe
zu beseitigen und erforderliche Investitionen (z.B. Digitalisierung) zu sichern,
gute Rahmenbedingungen für die Gestaltung attraktiver Arbeitsplätze, um
z. B. dem zunehmenden Ärzte- und Therapeutenmangel zu begegnen,
einen Wettbewerbsrahmen, der Qualität
honoriert und Dumpingpreisen begegnet,
Qualitätssicherungsmaßnahmen,
die
angemessen sind und dem Patienten
dienen,
weniger Bürokratie und mehr Zeit für
Patienten,
die Weiterentwicklung patientengerechter, ﬂexibler und passgenauer Behandlungsangebote und die Vermeidung einer „Einheitsbehandlung“,
die Beseitigung von Hürden, welche den
Zugang zur medizinischen Rehabilitation erschweren,
eine Verbesserung des Schnittstellenmanagements mit anderen Sektoren
des Sozial- und Gesundheitswesens,
eine partnerschaftliche Beteiligung der
Spitzenverbände der Leistungserbringer bei Fragen der Qualitätssicherung (§
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20 SGB IX) sowie bei der Entwicklung
einheitlicher Grundsätze für Leistungsverträge (§ 21 SGB IX),
eine Schiedsstellenregelung, welche
sich auf alle Vertragspartner im Bereich
der medizinischen Rehabilitation bezieht.

•

Die Bedeutung der medizinischen Rehabilitation wird angesichts der großen
Herausforderungen, welche mit dem
demografischen Wandel, der längeren
Lebenserwartung unserer Bevölkerung
und der damit verbundenen Zunahme
chronischer Erkrankungen verbunden
sind, zukünftig noch deutlich wachsen.
Die Rehabilitation leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Arbeitnehmer
länger am Arbeitsleben teilnehmen können, Frühberentungen und Pﬂegebedürftigkeit vermieden werden, Beiträge
für die Sozialversicherungsträger geleistet und Lebensqualität, Teilhabe und Inklusion in unsere Gesellschaft gefördert
werden. Die Veränderungen unserer Gesellschaft erfordern nicht nur eine deutliche Stärkung der Prävention, sondern
auch der Grundsätze „Reha vor Rente“
und „Reha vor Pﬂege“.
Besonderes Augenmerk sollte hierbei
angesichts wandelnder Herausforderungen in unserer Gesellschaft auf psychische Erkrankungen gelegt werden.
Die Studie zur Gesundheit Erwachsener
in Deutschland (DEGS, Robert Koch-Institut 2014) ergab, dass 27,7 % der 18- bis
79-jährigen im letzten Jahr eine psychische Störung aufwiesen, Angststörungen lagen mit 15,3 % an erster Stelle,
gefolgt von unipolaren Depressionen
(7,7 %) und Störungen durch Alkoholoder Medikamentenkonsum (5,7 %). Bei
der Frühberentung stellen im Jahr 2013
psychische Störungen (inkl. Sucht) mit
42,7 % mittlerweile die häufigste Berentungsdiagnose dar, gefolgt von orthopädischen Erkrankungen (13,6 %) und
neurologischen Krankheiten (9,5 %) sowie Neubildungen (12,3 %).
Insgesamt rechnet man in Deutschland
in der Altersgruppe der 18- bis 64-jährigen mit 4,61 Mio. Menschen die an einer
stoffgebundenen Abhängigkeit (ohne
Tabakabhängigkeit) leiden. Hinzu kommen Menschen mit stoffungebundenen
Suchtformen wie pathologischem
Glücksspiel (ca. 215.000 der 16- bis
70-jährigen, BZgA 2016) oder pathologischem
PC-/Internetgebrauch
(ca.
560.000 der 14- bis 64-jährigen). Angesichts der nachgewiesenen Effektivität
der Suchtrehabilitation sollte der Zugang zu einer qualifizierten Entwöhnungsbehandlung gefördert werden,

•

•

•
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um einer weiteren Chronifizierung der
Krankheitsprozesse, hohen Folgekosten
sowie weiterer sozialer und beruﬂicher
Desintegration entgegenzuwirken.
Festzuhalten bleibt, dass gerade die moderne Rehabilitation, wie kaum ein anderer Behandlungsansatz, die Chance
für eine umfassende und multidimensionale Behandlung chronisch kranker
Menschen eröffnet und deren Inklusion
und Teilhabe nachhaltig fördert.
Insgesamt wurden in Deutschland im
Jahr 2015 in 1.151 Reha- und Vorsorgeeinrichtungen mit rund 164.500 aufgestellten Betten und rund 120.400 Mitarbeitern pro Jahr knapp 2 Mio. Patienten
behandelt (DESTATIS, Grunddaten der
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 2016). Die Rehabilitationseinrichtungen stellen damit einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. In zahlreichen Regionen sind sie die größten Arbeitgeber und bieten qualifizierte
Arbeits- und Ausbildungsplätze, insbesondere im ärztlichen Dienst, im therapeutischen Bereich, in der Pﬂege und in
medizinisch-technischen Fachberufen.
Um ihrem umfangreichen Versorgungsauftrag mit hochwertigen Gesundheitsleistungen nachkommen zu können,
benötigen die Rehabilitationseinrichtungen auch zukünftig fachkompetentes Personal, Spielräume für Innovationen und eine solide Finanzierungsbasis.
Den enormen volkswirtschaftlichen
Nutzen der medizinischen Rehabilitation belegt nicht zuletzt die PrognosStudie „Die medizinische Rehabilitation
Erwerbstätiger – Sicherung von Produktivität und Wachstum“, wonach die Gesellschaft für jeden in die medizinische
Rehabilitation investierten Euro fünf
Euro gewinnt. Dies geht insbesondere
auf die gewonnenen Berufstätigkeitsjahre, geleistete Beitragszahlungen und
reduzierte Arbeitsunfähigkeitstage zurück. Prognos (Prognos AG 2009) hat
berechnet, dass durch die medizinische
Rehabilitation der Volkswirtschaft pro
Jahr 150.000 Arbeitskräfte erhalten bleiben, die ohne entsprechende Leistungen frühzeitig aus dem Arbeitsleben
ausgeschieden wären.
Schon durch das Hinausschieben des
Bezugs der Erwerbsminderungsrente
(EM) um vier Monate amortisieren sich
die Kosten für eine medizinische Rehabilitationsleistung (Deutsche Rentenversicherung, Reha-Bericht 2015). Festzustellen ist, dass insgesamt 49 % der Versicherten vor dem EM-Rentenzugang
keine medizinische Rehabilitationsleistung in Anspruch genommen hatten.
Bezogen auf alle psychische Erkrankungen (inkl. Sucht) hatten 53 % der Frauen
und nur 43 % der Männer im Vorfeld einer EM-Berentung eine entsprechende
medizinische
Rehabilitationsleistung
angetreten, speziell bei Abhängig-
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keitserkrankungen sind die Anteile noch
geringer und liegen für Männer bei nur
37 % und für Frauen bei 45 % (Deutsche
Rentenversicherung,
Reha-Bericht
2013). Insgesamt stehen im Jahr 2015
die Aufwendungen für medizinische
und beruﬂiche Rehabilitationsleistungen (Anteil an den Aufwendungen der
Rentenversicherung: 2,2 %) im Verhältnis zu denjenigen für EM-Rente (Anteil
an den Aufwendungen der Rentenversicherung: 6,1 %) in einem Verhältnis von
1:2,8 (Deutsche Rentenversicherung,
Reha-Bericht Update 2016).
Wesentliche Zukunftsaufgaben sehen
wir darin, dass sich die politisch Verantwortlichen dafür einsetzen, qualitativ
hochwertige medizinische Rehabilitationsleistungen in Deutschland dauerhaft
sicherzustellen, den frühzeitigen und
nahtlosen Zugang zu erforderlichen medizinischen Rehabilitationsleistungen zu
fördern, Übergänge (z.B. beruﬂiche (Re-)
Integration) zu optimieren, ein verbindliches personen- und sektorenübergreifendes Fallmanagement zu etablieren und hierfür verbindliche Regelungen hinsichtlich der Zuständigkeiten
der Leistungsträger zu schaffen, das
Reha-Budget ﬂexibel dem steigenden
Bedarf anzupassen und den Stellenwert
der medizinischen Rehabilitation im Gesundheitswesen zu stärken.
In diesem Zusammenhang sei darauf
verwiesen, dass medizinische Rehabilitationsleistungen (inkl. Entwöhnungsbehandlung) auch in den Standardtarifen der privaten Krankenversicherungen
zu Pﬂichtleistungen werden sollten.

•

II Zur Finanzierung medizinischer Rehabilitationsleistungen
•

•

Unabhängig von der jeweiligen Leistungsträgerschaft für medizinische Rehabilitationsleistungen ist deren bedarfsgerechte Finanzierung sicherzustellen. Bei einer nicht ausreichenden
Finanzierung des Gesamtbereichs drohen eine offene Rationierung medizinischer Rehabilitationsleistungen und/
oder eine deutliche Absenkung von deren Qualität.
Im Bereich der Rentenversicherung ist
angesichts der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen
zunehmenden Inanspruchnahme von
medizinischen Rehabilitationsleistungen eine Aufhebung der mit dem
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz von 1996 eingeführten
Ausgabenbegrenzung („Deckelung der
Ausgaben“) vorzunehmen. In den letzten Jahren war eine deutliche Zunahme
der medizinischen Rehabilitationsleistungen zu verzeichnen. So haben von
1997 bis 2014 im Bereich der DRV die
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medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen von 629.752 auf 1.014.763 Maßnahmen zugenommen (plus 61,1 %). Betrachtet man den Indikationsbereich der
Entwöhnungsbehandlungen, so stieg
die Anzahl der ambulanten und stationären Rehabilitationsleistungen im Bereich der Rentenversicherung von 1997
bis 2014 von 41.486 Leistungen auf
50.485 (plus 21,7 %). In den nächsten
Jahren ist mit einer weiteren Steigerung
des Rehabilitationsbedarfs zu rechnen.
Dies hat unterschiedliche Gründe,
hierzu gehören:
o Der demografische Wandel unserer
Bevölkerung und die damit verbundene Zunahme chronischer Erkrankungen,
o der wachsende Fachkräftemangel
aufgrund der demografischen Entwicklung,
o die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre,
o die Veränderungen des Krankheitsspektrums, wie etwa Multimorbidität
und die Zunahme psychischer Erkrankungen (mit entsprechend längeren
Behandlungsdauern),
o die steigende Akzeptanz der Rehabilitation bei Arbeitgebern, Beschäftigten und niedergelassenen Ärzten sowie
o die steigende Zuwanderung und eine
damit verbundene Berücksichtigung
migrationsspezifischer Aspekte
o eine verbesserte Frühintervention.
Zudem hat die Ausweitung des Leistungsspektrums in der Rentenversicherung, so wurden mit dem Flexirentengesetz Präventionsleistungen und Rehabilitationsleistungen für Kinder und
Jugendliche zu Pﬂichtleistungen, Auswirkungen auf das Reha-Budget.
Von daher sind neben den demografischen Aspekten, welche seit dem Jahr
2014 (RV-Leistungsverbesserungsgesetz) Berücksichtigung bei der Festlegung des Reha-Budgets finden, auch
weitere Faktoren zu berücksichtigen,
um eine bedarfsgerechte und qualitativ
hochwerte Versorgung der Bevölkerung
mit Rehabilitationsleistungen zukünftig
sicherzustellen.
Zusammenfassend hat der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen (SVR
2014) die grundsätzliche Notwendigkeit, die gesetzlichen Rahmenbedingungen der medizinischen Rehabilitation an
den zukünftigen Versorgungsbedarf anzupassen, wie folgt beschrieben: „Der
demografische Wandel und ein sich veränderndes Behandlungsspektrum in
Kombination mit gewandelten Ansprüchen potenzieller Rehabilitanden sowie
veränderter Rahmenbedingungen führen zu großen Herausforderungen auch
in der Rehabilitation.“
Das Reha-Budget der Rentenversicherung sollte somit so ausgestaltet wer-
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den, dass es sich am vorhandenen Rehabilitationsbedarf der Versicherten ausrichtet. Aus Sicht der Patienten und der
Behandler stellt es keine „Lösung“ dar,
wenn aufgrund von Finanzierungsproblemen beispielsweise Behandlungszeiten verkürzt werden müssten, um einerseits eine Rationierung der Leistungen
zu verhindern und andererseits das gedeckelte Budget einzuhalten. Vielmehr
muss die Politik dafür Sorge tragen, dass
eine qualitativ hochwertige Behandlung
jedem Versicherten mit entsprechendem Rehabilitationsbedarf offensteht
und sich die Budgets ﬂexibel am vorhandenen Bedarf ausrichten.
Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stellen sich die Finanzierungsprobleme der medizinischen
Rehabilitationsleistungen zunehmend
als problematisch dar. Allein in den letzten Jahren 2007 – 2016 betrugen die
allgemeinen Kostensteigerungen ca.
26,0 % (2,6 % pro Jahr) (aktiva- Gutachten 2016), die insbesondere auf steigende Personalkosten und allgemeine
Preisentwicklungen zurückgehen. Da
sich im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen vorrangig an der Entwicklung
der Grundlohnsumme orientiert wird,
würde die Vergütungssatzerhöhung im
entsprechenden Zeitraum im Bereich
der GKV 17,4 % (1,7 % pro Jahr) betragen. Der im Bereich der GKV verursachte
Kostendruck auf die medizinischen Rehabilitationseinrichtungen ist erheblich.
Zudem konstatierte der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen (SVR
2014), dass festzustellen ist, „dass sich
trotz zunehmender Versichertenzahl in
den rehabilitationsrelevanten Jahrgängen der Anteil der Rehabilitationsausgaben in der Krankenversicherung kontinuierlich verringert hat.“
Der Gesetzgeber sollte von daher Kontrollmöglichkeiten für eine adäquate Bewilligungspraxis bzw. eine indikationsund settingbezogene (ambulant, stationär) Berichtspﬂicht im Bereich der GKV
schaffen, die Rückschlüsse über das Bewilligungsverhalten der einzelnen Krankenkassen ermöglichen.
Auch im Bereich der Rentenversicherungsträger bestehen Finanzierungsprobleme hinsichtlich der medizinischen Rehabilitation. Ein aktiva-Gutachten belegt am Beispiel der Indikationsbereiche Orthopädie, Kardiologie,
Psychosomatik und Sucht auf Basis der
bestehenden Strukturanforderungen im
Bereich der Rentenversicherung eine
deutliche Unterfinanzierung der medizinischen Rehabilitationsleistungen (aktiva 2012, aktiva 2015).
Die monistische Finanzierung im Bereich der medizinischen Rehabilitation
beinhaltet, dass die Investitionskostenanteile den tatsächlichen Investitionsbedarf (Sanierung, Instandhaltung,
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Modernisierung) abdecken müssen, damit eine auskömmliche Investitionsfinanzierung gewährleistet ist. Ein Gutachten von aktiva (2016), das auf einer
bundesweiten Befragung von Rehabilitationskliniken beruht, zeigt, dass in den
nächsten 5 Jahren ein erheblicher Investitionsbedarf im Bereich der medizinischen Rehabilitation besteht, dessen
Refinanzierung nicht gesichert ist. Mithilfe entsprechender Investitionen gilt
es nicht nur, einem drohenden Substanzverlust zu begegnen, sondern den
Patientenwünschen hinsichtlich Ausstattung und Unterbringung – vor dem
Hintergrund der Ausübung des Wunschund Wahlrechts und den Anforderungen Leistungsträger – auch zukünftig
gerecht werden zu können.
Sicherzustellen ist des Weiteren eine Regelung, dass zusätzliche Investitionsund Betriebskosten für stationäre und
ambulante medizinischen Rehabilitationseinrichtungen, welche z.B. durch die
Einführung innovativer Technik (elektronische Gesundheitskarte, EDV-Ausstattung, Patienten-Apps zur Vorbereitung
und Nachsorge der Rehabilitation) entstehen, durch einen entsprechenden
Zuschlag (z.B. „Telematikzuschlag“) finanziert werden.
Medizinische Rehabilitationseinrichtungen dürfen durch die Deckelung der
Ausgaben oder eine Unterfinanzierung
der erforderlichen Leistungen bei einer
wirtschaftlichen Betriebsführung nicht
in eine existentielle Unsicherheit und
drohende Insolvenz getrieben werden.
In jedem Fall ist auch eine ausreichende
Refinanzierung von steigenden Personal- und Sachkosten sicherzustellen. Die
Einrichtungen müssen zudem auch
Überschüsse erzielen können, die sie für
die Weiterentwicklung ihrer medizinisch-therapeutischen Versorgungsangebote und strukturelle Veränderungen
dringend benötigen.
Im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen sollte am Federführungsprinzip
bei den Vergütungssatzverhandlungen
ohne Einschränkung festgehalten werden, zumal der Anteil von GKV-Patienten insgesamt in der stationären
Suchtrehabilitation lediglich ca. 15 %
beträgt und über 80 % der Leistungen in
den Bereich der Rentenversicherung fallen. Die vom Federführer ausgehandelten Vergütungssätze für eine Einrichtung sollten auch für alle weiteren Leistungsträger gelten.
Rehabilitationsleistungen sind hochkomplexe, personalintensive und auf
den Patienten zugeschnittene individuelle medizinisch-therapeutische Dienstleistungen. Angesichts des Ärzte- und
Therapeutenmangels und zu erwartender deutlich zunehmender Personalengpässe im gesamten medizinischtherapeutischen Bereich ist es dringend
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notwendig, dass – auch im Vergleich zu
anderen Sektoren des Gesundheitswesens – in der medizinischen Rehabilitation attraktive Arbeitsplätze vorgehalten werden können. Dies beinhaltet
auch eine angemessene Honorierung
der Mitarbeiter in den Rehabilitationseinrichtungen.
Auch eine steigende Fallschwere und
Multimorbidität der Patienten sowie
migrationsbedingte
Anforderungen
müssen bei der Ausstattung, Personalbemessung und Vergütung der medizinischen Rehabilitationsleistungen berücksichtigt werden. Inakzeptabel ist es
zudem, wenn den Rehabilitationskliniken – beispielsweise durch eine frühzeitige Verlegung von Patienten aus dem
Krankenhaus oder auch durch eine mit
dem Ausbau (ganztägig) ambulanter
Angebote verbundene zunehmende
Komorbidität und Fallschwere von Patienten im stationären Bereich – zunehmend das Morbiditätsrisiko auferlegt
würde.
Berechtigte Wünsche hinsichtlich der
Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts
(nach § 9 SGB IX) bei der Auswahl einer
Rehabilitationseinrichtung durch Patienten dürfen nicht zur Berechnung von
etwaigen Mehrkosten führen, vielmehr
sind die Kosten vom jeweils zuständigen
Leistungsträger zu tragen.
Zudem sollten Fahrtkosten in der medizinischen Rehabilitation (Fahrdienste,
Krankentransporte) entsprechend der
gesetzlichen Regelungen der §§ 111
und 133 SGB V generell von den gesetzlichen Krankenkassen – bei deren leistungsrechtlicher Zuständigkeit – getragen werden.
Von einer Erhöhung der Zuzahlung der
Versicherten sollte – auch wenn sich
Finanzmittel verknappen sollten – Abstand genommen werden, damit negative Effekte hinsichtlich der Inanspruchnahme erforderlicher Leistungen vermieden werden. Bereits heute ist von
einer Unterversorgung hinsichtlich der
Inanspruchnahme medizinischer Rehabilitationsleistungen auszugehen. Auf
die bestehende Unterversorgung hat
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bereits wiederholt hingewiesen
(z. B. Gutachten 2000/1, 2005). So werden nach seiner Auffassung beispielsweise die rehabilitativen Möglichkeiten
der Pﬂegebedürftigkeit entgegenzuwirken, bislang noch unzureichend genutzt. In diesem Zusammenhang ist
auch ein Finanzausgleich zwischen
Kranken- und Pﬂegeversicherung erforderlich, der den Krankenkassen finanzielle Anreize für eine vermeidbare Pﬂegebedürftigkeit bietet und dadurch den
Grundsatz „Rehabilitation vor Pﬂege“
stärkt. Eine Erhöhung der Zuzahlung
hätte genau eine gegenteilige Wirkung
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und würde die bestehende Unterversorgung noch verstärken. Darüber hinaus
ist an einer einkommensgerechten Abfederung sozialer Härten bei der bereits
bestehenden Zuzahlung auch weiter
festzuhalten.
Grundsätzlich sollte ein Schiedsstellenverfahren für alle Leistungsbereiche der
medizinischen Rehabilitation eingeführt
und im SGB IX entsprechend verankert
werden. Sofern sich die Vertragspartner
nicht auf eine Anpassung der Vergütungssätze oder Vertragsinhalte bzw.
entsprechende Anforderungen einigen
können, sollte die Möglichkeit zur Anrufung einer Schiedsstelle für alle Bereiche
der Sozialversicherung bestehen.

III Zur Qualität in der medizinischen Rehabilitation:
Grundsätze aus Sicht des
FVS
•

Die Pluralität von Behandlungsangeboten und Angebotsstrukturen bildet die
Grundlage dafür, dass eine Individualisierung und Flexibilisierung der Behandlung und das im SGB IX verankerte
Wunsch- und Wahlrecht überhaupt erst
realisiert werden kann. Von daher benötigen wir auch zukünftig differenzierte,
passgenaue und personenzentrierte Behandlungsangebote in der medizinischen Rehabilitation. Der Zugang zu
den passgenauen Leistungen der medizinischen
Rehabilitationsleistungen
sollte bedarfsgerecht und möglichst
nahtlos ausgestaltet sein und keine Hürden beinhalten. Dies bedeutet zum einen, dass Versicherte bei einem ärztlich
festgestellten Rehabilitationsbedarf medizinische Rehabilitationsleistungen erhalten, unabhängig davon, ob alle Leistungen der ambulanten Krankenbehandlung bereits erbracht wurden. Entsprechend ist der § 40 Abs. 1 SGB V zu
ändern. Des Weiteren sollte sich die
Auswahl des Behandlungssettings (ambulante, stationäre, mobile Rehabilitation) am vorhandenen Rehabilitationsbedarf ausrichten. Ein genereller Vorrang einer bestimmten Leistungsform
(s. § 40 Abs. 1, 2 SGB V) sollte von daher
zukünftig entfallen. Alle Leistungsformen müssen zudem eine hohe Qualität
aufweisen. Entsprechende grundsätzliche Qualitätsanforderungen der Leistungsträger müssen zudem verbindlicher und zu erfüllender Standard für alle
Rehabilitationseinrichtungen sein, die
von diesen belegt werden. Darüber hinausgehend bestehen aber auch konzeptionelle und qualitative Unterschiede
zwischen Rehabilitationseinrichtungen,
da Angebote sich am jeweiligen Bedarf
der zu behandelnden Klientel ausrichten und sich beispielsweise die Schwere
der Erkrankung, die Komorbidität und
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Teilhabeprobleme der Patienten deutlich unterscheiden können. Von daher
wäre niemandem damit gedient, wenn
durch Kostendruck oder Normierungsprozesse qualitativ hochwertige Behandlungsansätze und -konzepte in
Richtung eines Einheitsangebotes zurückentwickelt würden.
Der FVS begrüßt den Einsatz praxiserprobter und -tauglicher Qualitätsbewertungsinstrumente, die auf der einen
Seite die Unterschiedlichkeit der Konzepte und Einrichtungen berücksichtigen, auf der anderen Seite aber auch angemessene und realisierbare Qualitätsstandards verbindlich festlegen. In keinem anderen Leistungsbereich gibt es
so umfassende Aktivitäten zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement wie im Bereich der stationären medizinischen Rehabilitation. Diese beinhalten nicht nur die Teilnahme an den
jeweiligen umfangreichen externen
Qualitätssicherungsprogrammen
der
Leistungsträger, sondern auch den Einsatz von höchst anspruchsvollen internen Qualitätsmanagement-/Zertifizierungsverfahren. Letztere müssen die
Vorgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation gemäß der Vereinbarung zum internen Qualitätsmanagement nach § 20 Abs. 2a SGB IX
erfüllen. Für stationäre Rehabilitationseinrichtungen besteht zudem eine gesetzlich verankerte Zertifizierungspﬂicht,
um belegt zu werden. Zunehmend erstellen diese darüber hinaus Qualitätsberichte und schaffen damit Transparenz
über ihre Qualität und Leistungen gegenüber Patienten und Zuweisern.
Grundsätzliche Anforderungen an entsprechende Qualitätsbewertungs- und
Steuerungssysteme der Leistungsträger
in der medizinischen Rehabilitation sind
aus Sicht des FVS:
o Repräsentativität der QS-Verfahren:
Die Leistungsträger müssen dafür
Sorge tragen, dass sich (möglichst)
alle Reha-Einrichtungen an den
Reha-Bewertungssystemen beteiligen und sich möglichst in allen Qualitätsdimensionen im Rahmen der externen Qualitätssicherung abbilden
lassen.
o Gerechte Vergleiche (Risikoadjustierung):
Die Bildung gerechter Vergleiche von
Reha-Einrichtungen erfordert, dass
diese sich hinsichtlich der Einrichtungsmerkmale und der jeweils behandelnden Klientel nicht bzw. nur
geringfügig unterscheiden. Dafür ist
eine entsprechende Risikoadjustierung notwendig.
o Zeitnahe Qualitätsergebnisse:
Ein zeitlich geringer bzw. überschaubarer Abstand der aktuell vorhandenen Qualitätsergebnisse ist erforderlich, damit entsprechende Rück-
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schlüsse auf Einrichtungsebene gezogen werden können und ein aktueller
Bezug der Reha-Bewertungssysteme
– aus denen entsprechende Rückschlüsse z.B. hinsichtlich Steuerung /
Belegung gezogen werden – gewährleistet ist. Entsprechende Nachbesserungen sind in den jeweiligen Datenbanken zeitnah zu dokumentieren,
die hinterlegten einrichtungsbezogenen Daten sind zudem den jeweiligen
Einrichtungen vollumfänglich zugänglich zu machen.
o Validität der Qualitätsergebnisse:
Zu gewährleisten ist, dass die von den
Leistungsträgern erhobenen Daten
valide sind. Es ist sicherzustellen, dass
ggf. erforderliche Korrekturen zeitnah
erfolgen.
o Angemessene Berücksichtigung der
Dimension „Ergebnisqualität“:
Neben Struktur- und Prozessdaten
sollte im Rahmen von Reha-Bewertungssystemen die Dimension
„Ergebnisqualität“ eine besondere
Beachtung erfahren. Hierzu sind geeignete Verfahren – die den nachhaltigen Rehabilitationserfolg messen –
noch zu entwickeln.
Eine qualitätsorientierte Rehabilitation
erfordert Qualitätsstandards, welche
dem rehabilitationswissenschaftlichen
Kenntnisstand und vorhandenen Expertenleitlinien von Fachgesellschaften
entsprechen. Dies beinhaltet die Beachtung entsprechend konsentierter Leitlinien (z.B. AWMF S3-Leitlinien zu alkoholbezogenen Störungen) durch Leistungsträger und -erbringer.
Des Weiteren sollten Verfahrenswege
zur Festlegung von Qualitätsstandards
und -anforderungen gemeinsam und
partnerschaftlich zwischen den Spitzenorganisationen der Leistungsträger und
der Leistungserbringer (z. B. im Rahmen
der Entwicklung von Rahmenverträgen
gemäß § 21 Abs. oder § 20 SGB IX) vertraglich festgelegt werden. Es reicht deshalb nicht aus, den auf Bundesebene
maßgeblichen Spitzenverbänden der
stationären Leistungserbringer sowie
den Verbänden behinderter Menschen
einschließlich der Verbände der Freien
Wohlfahrtspﬂege u. a. lediglich eine Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. Vielmehr ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit „auf gleicher Augenhöhe“ von Leistungsträgern und
Leistungserbringern (welche über die
Expertise in der Behandlung verfügen)
unter Einbeziehung der Betroffenenverbände im Bereich der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements
unerlässlich. Diese partnerschaftliche
Zusammenarbeit ist im Bereich der Qualitätssicherung bislang lediglich für den
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung vom Gesetzgeber vorgeschrieben (s. § 137 d SGB V).
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Vom Grundsatz her müssen des Weiteren vergleichbare und leitliniengerechte
Qualitätsanforderungen auch an ambulante und ganztägig ambulante Rehabilitationsleistungen gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die entsprechenden Instrumente der Qualitätssicherung natürlich auch die vorhandenen
Bedingungen und Ressourcen der unterschiedlichen Angebote berücksichtigen müssen. Auch sind bei den strukturellen Anforderungen an entsprechende
Einrichtungen
indikationsspezifische
Unterschiede zu beachten.
Unterschiedliche Qualitätsniveaus (z. B.
hinsichtlich der Angebotsvielfalt, -breite
von Reha-Einrichtungen) und zielgruppenorientierte Konzepte von Rehabilitationseinrichtungen implizieren, dass
entsprechende Unterschiede auch bei
den Vergütungssätzen Berücksichtigung finden. Es kann nicht sein, dass
qualitativ hochwertige Einrichtungen (z.
B. mit entsprechender ärztlicher Ausstattung, vielfältigen therapeutischen
Angeboten, Berücksichtigung komorbider Erkrankungen) aufgrund höherer
Kosten in geringerem Maße belegt werden als Einrichtungen mit einem vergleichsweise niedrigem Vergütungssatz,
welche entsprechende strukturelle und
personelle Anforderungen in vergleichsweise geringerem Maße erfüllen. Die
erforderliche Qualität muss vor dem
Hintergrund des Behandlungsbedarfs
deshalb bei der Auswahl der Behandlungseinrichtung und der Belegungssteuerung im Vordergrund stehen und
Vorrang vor dem Preis der jeweiligen
Rehabilitationsleistung einer Einrichtung haben. Dieser Grundsatz ist vor
dem Hintergrund der Entwicklung eines
trägerübergreifenden EDV-gestützten
Zuweisungs- und Steuerungssystemen
im Bereich der Rentenversicherung von
hervorgehobener Bedeutung.
Ein Preiswettbewerb (z. B. mit erzwungenen Rabatten), den beispielsweise
Krankenkassen aufgrund ihrer Marktmacht durchsetzen könnten, fördert
ebenso wenig die Qualität der Leistungen wie es Ausschreibungsverfahren
tun würden. Grundsätzlich ist einer Tendenz zu Dumpingpreisen eindeutig von
allen Beteiligten zu begegnen. Von daher sollte auch die Wahlmöglichkeit der
Versicherten weiter gestärkt werden
und die im § 40 Abs. 2 SGB V bestehende
Ausnahmemöglichkeit für pﬂegende
Angehörige hinsichtlich der Mehrkostenregelung bei Wahl einer anderen zertifizierten
Rehabilitationseinrichtung
zum allgemeinen Standard für alle Versicherten erhoben wird.
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind mit einem hohen Dokumentationsaufwand und hohen Personalkosten verbunden. Jede neue Maßnahme sollte von daher auch vor dem
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Hintergrund der Vermeidung eines zusätzlichen Aufwands überprüft werden,
um die tägliche Arbeitszeit für Dokumentationstätigkeiten möglichst zu beschränken. Darüber hinaus sollte auch
die Wirksamkeit entsprechender Qualitätssicherungsprogramme in entsprechenden Abständen überprüft werden.
Ferner ist die Refinanzierung der mit
Qualitätssicherungsmaßnahmen verbundenen Kosten sicherzustellen.
Ein wesentlicher Faktor, der mit der
Qualität der Rehabilitationsleistungen in
engem Zusammenhang steht, ist die Behandlungsdauer. Die Behandlungsdauer muss sich am erforderlichen Behandlungsbedarf des Patienten orientieren und darf nicht von den ökonomischen Vorgaben des jeweiligen
Sozialversicherungsträgers abhängen.
Gerade im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen wie auch der Psychosomatik ist der enge Zusammenhang zwischen Behandlungserfolg und der Behandlungsdauer durch viele Untersuchungen belegt.
Die Überprüfung der Wirksamkeit und
der Nachhaltigkeit des Erfolges von Rehabilitationsleistungen sollte in den verschiedenen Indikationsbereichen einen
noch höheren Stellenwert erhalten. Die
Effektivität der medizinischen Rehabilitation ist im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen durch vielfältige Untersuchungen nachgewiesen. So führt
der FVS bereits seit dem Jahr 1996 einrichtungsübergreifende Studien zur
Wirksamkeit der stationären Suchtrehabilitation durch. Diese belegen, dass im
Bereich Alkohol- / Medikamentenabhängigkeit über 40 % der Patienten ein
Jahr nach der Behandlung abstinent leben. Bezogen auf die Antworter mit
planmäßiger Beendigung sind es sogar
ca. 75 %. Auch die stationäre Drogenrehabilitation erweist sich als wirksam, so
beendeten laut der Basisdokumentation
2015 des FVS 63,3 % der Patienten die
Behandlung planmäßig. Eine weitere
Studie zeigt, dass von den erreichten Patienten mit planmäßiger Entlassung im
Drogenbereich über 70 % nach einem
Jahr abstinent waren.
Generell zeigt sich in der Suchtrehabilitation, dass die Lebenszufriedenheit der
abstinent lebenden Personen deutlich
über derjenigen der Rückfälligen liegt.
Auch Untersuchungen der Deutschen
Rentenversicherung belegen, dass sich
die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker lohnt. So sind zwei Jahre
nach Ende der Rehabilitation (Entlasszeitraum 2012) bei Alkoholabhängigkeitserkrankungen noch 89 % der Rehabilitanden im Erwerbsleben verblieben,
von diesen weisen 68 % eine lückenlose
Beitragszahlung auf (RSD 2014). Das Alter bei Reha-Ende betrug im Durchschnitt 46,2 Jahre. Bei Drogenabhängig-
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keit sind 90 % in diesem Zeitraum im Erwerbsleben verblieben, 63 % mit lückenlosen RV-Beiträgen bei einem
Durchschnittsalter von 32,2 Jahren zum
Reha-Ende.
Im Einzelfall ist – unter Berücksichtigung
der Wünsche des Patienten – zu entscheiden, welches Behandlungssetting
dem spezifischen Behandlungsbedarf
am besten entspricht. So bestehen im
Bereich der Abhängigkeitserkrankungen Indikationskriterien, welche z.B.
eher für eine ambulante oder eine stationäre Behandlung sprechen.
Auch bei der Auswahl einer wohnortnahen oder -fernen stationären Behandlung sollten die Besonderheiten und
Behandlungsbedarfe des Einzelfalls, wie
auch die Qualität der Behandlung (z.B.
Ausstattung, therapeutische Angebote,
Qualifikation der Mitarbeiter) eine zentrale Rolle spielen. So kann es gerade im
Bereich der Abhängigkeitserkrankungen durchaus im Interesse des Patienten
und seiner Gesundung sein, sich für eine
Zeit aus seinem sozialen Umfeld weiter
zu entfernen. Eine Überlegenheit der
wohnortnahen oder -fernen Behandlung ist hinsichtlicht der Wirksamkeit
empirisch bis heute nicht belegt. Diese
indikationsspezifische
Besonderheit
muss auch bei entsprechenden EDV-gestützten Belegungs- und Steuerungssystemen Berücksichtigung finden. Eine
einfache Priorisierung wohnortnaher
Angebote wäre von daher im Bereich
der stationären Behandlung Abhängigkeitskranker nicht sachgemäß.
Selbstverständlich sollte eine gute Vernetzung der verschiedenen Behandlungsangebote und -sektoren gesucht
werden. Im Zeitalter der elektronischen
Medien bieten sich – über persönliche
Kontakte hinaus – hierfür vielfältige
Möglichkeiten (z.B. Apps, Smartphone),
welche im Vorfeld der Behandlung wie
im Bereich der Nachsorge/Weiterbehandlung eingesetzt werden können.
Begrüßt wird, wenn im Rahmen des Innovationsfonds des G-BA oder der geplanten Modellvorhaben gemäß § 11
Bundesteilhabegesetz auch sektorenübergreifend neue Versorgungsformen
unter Einschluss der medizinischen Rehabilitation erforscht werden.
Ein wichtiger Beitrag zur Transparenz
und Qualitätssicherung ist auch eine
harmonisierte und qualitativ hochwertige trägerübergreifend durchzuführende Datenerhebung und -auswertung
zu schaffen (s. SVR 2014). Diese sollte
grundlegende Leistungsdaten (z.B. Fallzahlen, Diagnosen), Daten über Gesamtprozesse (z.B. Anträge, Weiterleitungen,
Bewilligungen, Nachsorge) und Daten
zur Ergebnisqualität umfassen.
Zur Qualitätssicherung gehört auch,
dass – sofern die Begutachtung eines
Rehabilitationsantrags durch ein MDK
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bzw. dem sozialmedizinischen Dienst zu
einer Ablehnung führt – dem Antragsteller eine entsprechende inhaltliche
Begründung vollumfänglich zur Verfügung gestellt wird. Ihm sollten dabei
auch Empfehlungen für eventuell infrage kommende alternative Gesundheitsleistungen mitgeteilt werden.
Wünschenswert wäre im Sinne eines
Public Reportings, wenn auch im Bereich der medizinischen Rehabilitation
die Rehabilitationseinrichtungen entsprechende Qualitätsdaten publizieren
würden. Hierfür sollten unter Berücksichtigung indikationsspezifischer und
methodischer Aspekte (z.B. Risikoadjustierung, Verständlichkeit) entsprechende Vorgaben für die Erstellung entsprechender Qualitätsberichte auf Bundesebene von den Leistungsträgern mit
den Verbänden der Leistungserbringer
abgestimmt werden.
Ein weiterer Schritt könnte dann darin
bestehen, durch eine neutrale und unabhängige Stelle indikations- und einrichtungsbezogen entsprechende Qualitätsdaten auf freiwilliger Basis der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um
die entsprechenden Informationen für
die Versicherten auf eine solide Basis zu
stellen.
Für notwendig wird grundsätzlich erachtet, dass die anwendungsorientierte
Rehabilitationsforschung in einer engen
Zusammenarbeit von Forschern mit Rehabilitationseinrichtungen unter Einbezug der betroffenen Menschen ausgebaut wird (z.B. Untersuchung langfristiger Patientenverläufe, Versorgungsforschung). Auch mit Blick auf die
europäischen und internationalen Entwicklungen ist es notwendig, die Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation in Deutschland durch wissenschaftliche Untersuchungen zu unterstützen.

IV Zur Stärkung der medizinischen Rehabilitation im
gesundheitspolitischen
Raum
•

Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in
Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und legt damit fest, welche
Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden. Darüber hinaus beschließt er Maßnahmen
der Qualitätssicherung für den ambulanten und stationären Bereich des Gesundheitswesens.
Aufgrund seines umfassenden Auftrags
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– der auch die Bereiche Prävention, Behandlung chronischer Erkrankungen
und die medizinische Rehabilitation und
damit auch die Behandlungen von Abhängigkeitserkrankungen – betrifft, ist
eine Erweiterung des Gemeinsamen
Bundesausschusses um eine entsprechende Anzahl von Vertretern der Spitzenverbände der Leistungserbringer der
medizinischen Rehabilitation dringend
erforderlich.
Es ist zu begrüßen, dass der G-BA an der
übergeordneten Zielsetzung der völligen Abstinenz bei Alkoholabhängigkeit
festhält und die Verordnungsfähigkeit
von Arzneimitteln zur Verringerung des
Alkoholkonsums nur übergangsweise
für einen begrenzten Zeitraum (z.B. zur
Überbrückung der Zeit bis zum Antritt
einer Entwöhnungsbehandlung) zulässt. Gleichwohl wird an diesem Beispiel deutlich, wie weitreichend die Entscheidungen des G-BA auch für die Behandlung einer Abhängigkeitserkrankung sind.
Von daher sollten vom Gemeinsamen
Bundesausschuss auch bestehende
strukturelle Schnittstellenprobleme der
Versorgung (z.B. Förderung der Frühintervention bei substanzbezogenen Störungen durch niedergelassene Ärzte/
Krankenhäuser und Vermittlung in fachspezifische Beratungs- und Behandlungseinrichtungen, Verbesserung des
Zugangs zu medizinischen Rehabilitationsleistungen durch ein vereinfachtes
Verordnungsverfahren in der GKV, Förderung eines sektorenübergreifenden
Fallmanagements der nahtlosen Weiterbehandlung und der Telemedizin im Bereich der Nachsorge) unter Einbezug der
Suchtverbände einer patientengerechteren Lösung zugeführt werden.
Begrüßt wird, dass der G-BA im Bereich
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) im Jahr 2015 ein einstufiges Verordnungsverfahren durch Vertragsärzte
für medizinische Rehabilitationsleistungen eingeführt hat. Hinsichtlich der weiteren Konkretisierung und Umsetzung
des Antrags- bzw. Verordnungsverfahrens sollten allerdings keine Ausnahmeregelungen – wie etwa im Bereich der
Abhängigkeitserkrankungen durch das
Erfordernis der zusätzlichen Einholung
eines Sozialberichts einer Suchtberatungsstelle für die Beantragung einer
Entwöhnungsbehandlung – bestehen.
Die Einholung eines zusätzlichen Sozialberichts sollte vielmehr als fakultative
Möglichkeit eingestuft werden. Erforderliche Angaben aus Sicht des Leistungsträgers könnten mittels geeigneter Formulare vom zuständigen Arzt/
Psychotherapeuten eingeholt werden.
Ein niedrigschwelliger und diskriminierungsfreier Zugang zu medizinischen
Rehabilitationsleistungen ist generell
für alle Indikationsbereiche zu gewähr-
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leisten. Ferner sollte es auch ermöglicht
werden, bei vorliegender Abhängigkeitserkrankung in speziellen Fällen eine
Schnelleinweisung in eine Entwöhnungsbehandlung durch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten realisieren zu können. Die Verordnungsbefugnis für entsprechende medizinische
Rehabilitationsleistungen der Ärzte und
Psychotherapeuten sollte sich nicht nur
auf dem SGB V-Bereich beziehen, sondern auch den SGB VI-Bereich (Rentenversicherung) umfassen.
Entsprechende neutrale und unabhängige Informations- und Beratungsangebote für Menschen mit einem Rehabilitationsbedarf und für deren Angehörige, aber auch für potentielle Vermittler/Zuweiser sollten ﬂächendeckend zur
Verfügung stehen. Dies beinhaltet ein
gut zugängliches und vernetztes System
von Internetangeboten, Callcentern, regionalen Teilhabeberatungsstellen, Firmenservicediensten (v.a. auch für kleine
und mittlere Betriebe) vorzuhalten.
Wichtig ist hierbei, dass für die Menschen mit einem Rehabilitationsbedarf
identische Ansprechpartner vorhanden
sind, die den Betroffenen bei Bedarf zur
Verfügung stehen und ihn begleiten. Bei
dem Ausbau entsprechender Informations- und Beratungsstrukturen (Teilhabeberatung) sollte auch der Kontakt zu
bereits vorhandenen Angeboten (z.B.
ambulante
Suchtberatungsstellen,
Selbsthilfegruppen) Berücksichtigung
finden.
Ferner sei darauf verwiesen, dass die
medizinische Rehabilitation betreffende
grundsätzliche Regelungen im Rahmen
des SGB IX bzw. des Bundesteilhabegesetzes zwischen den Rehabilitationsträgern und den Spitzenverbänden der
Rehabilitationseinrichtungen gemeinsam getroffen werden sollten. Der
Grundsatz der Partnerschaftlichkeit zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern sollte im SGB IX deutlich gestärkt werden. So sollte der § 21 SGB IX
dahingehend geändert werden, dass
Rahmenverträge und deren Inhalte
grundsätzlich von den Rehabilitationsträgern und den Spitzenverbänden der
Leistungserbringer in der medizinischen
Rehabilitation bzw. den entsprechenden Arbeitsgemeinschaften der Leistungserbringerverbände zu vereinbaren
sind. Gemäß dem Grundsatz der Partnerschaftlichkeit sollte auch der § 20
Abs. 3 SGB IX zur Qualitätssicherung dahingehend geändert werden, dass die
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation entsprechende Empfehlungen
mit den Verbänden behinderter Menschen einschließlich der Verbände der
Freien Wohlfahrtspﬂege etc. und den
auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden der Leistungserbringer
zu vereinbaren hat und die Entwicklung

von Instrumenten und Programmen der
Qualitätssicherung in allen Leistungsbereichen gemeinsam von Leistungsträgern und Leistungserbringern erfolgt.
Zudem sollte die Bindungswirkung des
SGB IX und damit auch die auf Ebene der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation verabschiedeten Gemeinsamen
Empfehlungen (z.B. zur Erkennung und
Festlegung des Teilhabebedarfs, zur
Teilhabeplanung und zu Anforderungen an die Durchführung von Leistungen zur Teilhabe) vom Gesetzgeber
deutlich gestärkt und deren Umsetzung
auch überprüft werden.

V Zur sektorenübergreifenden
Vernetzung
Stärkung der Prävention
•

•

Der FVS unterstützt es, die Prävention
und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb und Pﬂegeheim und die betriebliche Gesundheitsförderung zu stärken. Wir weisen in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass
Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt und das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure
(Kommunen, Länder, Bund, Leistungsträger, Unternehmen/Betriebe, Leistungserbringer) erfordert.
Suchtprävention ist integraler Bestandteil einer psychosozial ausgerichteten
Gesundheitsförderung und kann auch
nicht losgelöst von gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen betrachtet
werden. Zentraler Bestandteil ist neben
der Reduktion von Risikofaktoren insbesondere die Förderung von Kompetenzen zur Bewältigung allgemeiner Lebensprobleme und im Umgang mit
Suchtmitteln im Rahmen von LifeSkills-Programmen. Personalkommunikative Maßnahmen müssen von massenmedialen Kampagnen wie auch von
strukturellen Ansätzen (z.B. zur Preisgestaltung für alkoholische Getränke, gezielte Werbeverbote etc.) im Sinne eines
policy mix begleitet werden.
Erfolgreiche psychosozial orientierte
Präventionsstrategien unterstützen den
Aufbau von Resilienz sowie sozialer und
persönlicher Ressourcen, setzen frühzeitig ein, fördern Kinder und Jugendliche
langfristig und systematisch. Dabei werden alterstypische und genderbezogene Entwicklungsaufgaben sowie kritische Phasen berücksichtigt. Besonderes
Augenmerk sollte auch auf Kinder von
suchtkranken Eltern gelegt werden.
Suchtprävention ist aber nicht auf die
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen beschränkt.
Von daher sollten alters- und genderspezifische Präventionsprogramme zur
Ansprache von Konsumenten legaler
Suchtmittel (z.B. Alkohol, Medikamen-
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tenkonsum) und illegaler Suchtmittel
(z.B. Ecstasy, Crystal, Cannabis) ausgebaut werden. Zudem sollten auch Personen mit stoffungebundenen Suchtformen bzw. mit pathologischen Gebrauchsmustern (z.B. pathologischer
PC-/Internetgebrauch) gezielt angesprochen werden.
Inhaltlich und organisatorisch eng verknüpft mit der Primär- bzw. universellen
Prävention sind weiterführende bzw.
spezifische Angebote der selektiven und
indizierten Prävention. Diese richten
sich zum einen an Menschen mit spezifischen Risiken für bestimmte Erkrankungen (z.B. suchtbelastete Familien, Kinder/Jugendliche mit geringer Frustrationstoleranz, hoher Stressanfälligkeit)
und zum anderen an Zielgruppen mit
hohem Risiko und bereits erkennbaren
Kennzeichen bzw. Symptomen (noch
ohne Krankheitswert). Gerade im Bereich einer psychosozial ausgerichteten
Gesundheitsförderung und Suchtprävention sollten evaluierte Interventionen in verschiedenen Settings angeboten werden und zudem integrierte Präventionsansätze etabliert werden. Diese
sollten auch die Frühintervention umfassen, um beispielsweise einem schädlichen Konsum von Suchtmitteln und
der weiteren Entwicklung einer Abhängigkeit entgegenzuwirken. Bei entsprechendem Bedarf ist die frühzeitige Inanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen
bzw. einer Behandlung zu fördern. In
diesem Zusammenhang wird es begrüßt, wenn zukünftig auch Suchterkrankungen von Kindern und Jugendlichen in den Indikationskatalog der Kinder- und Jugendlichenrehabilitation der
Rentenversicherung
aufgenommen
werden.
Im Kontext eines Gesamtrehabilitationsplans könnte ein wichtiger zusätzlicher
Baustein zur Rückfallprävention sein,
wenn innerhalb eines Zeitraums von 2
Jahren nach einer durchgeführten Entwöhnungsbehandlung eine Präventionsleistung im Sinne einer Bilanzierungs- und Festigungsbehandlung als
fester Bestandteil verankert würde.

Früherkennung und Frühintervention
bei substanzbezogenen und substanzungebundenen Störungen
Epidemiologie
In Deutschland rechnet man nach dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2012 bei den
18- bis 64-jährigen mit
o ca. 1,77 Mio. Alkoholabhängigen und
1,61 Mio., die Alkohol missbrauchen,
o ca. 1,9 Mio. Medikamentenabhängigen
o ca. 319.000 Drogenabhängigen und
283.000, die illegale Drogen missbrauchen.
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Darüber hinaus sind ca. 5,58 Mio. Personen nikotinabhängig, ca. 100.000 –
436.000
Personen
pathologische
Glücksspieler, und 560.00 Personen weisen einen pathologischen PC-/Internet-Gebrauch auf. Es ist darüber hinaus
von einer hohen Anzahl von Personen
mit riskantem Konsum auszugehen, allein bei Alkohol weist jeder siebte Erwachsene einen Konsum oberhalb der
empfohlenen Tageshöchstmenge auf.
Bezogen auf den Missbrauch und die
Abhängigkeit von Alkohol rechnet man
mit ca. 42.000 Todesfällen pro Jahr. Studienergebnisse ergaben, dass 12,7 % aller Krankenhauspatienten alkoholabhängig sind, weitere 4,6 % missbrauchen Alkohol. 7,2 % der Patienten in der
Allgemeinärztlichen Versorgung wurden als alkoholabhängig, weitere 3,5 %
als Alkohol missbrauchend eingeschätzt. Deutlich zugenommen hat zudem in den letzten Jahren die Behandlung von Jugendlichen infolge einer Alkoholintoxikation im Krankenhaus (Jahr
2000: 9.500 Fälle, Jahr 2015: 21.907
Fälle).
Wir verfügen in Deutschland zwar über
ein differenziertes Suchthilfe- und -behandlungssystem, jedoch zeigen die
Epidemiologie der Suchterkrankungen
und die Statistiken zur Behandlung
starke Missverhältnisse zwischen der
Verbreitung von Abhängigkeitserkrankungen und der Inanspruchnahme einer
suchtspezifischen Behandlung. Folgt
man den Daten des Epidemiologischer
Suchtsurveys 2012, so haben zwischen
10,8 % und 22,5 % aller abhängigen Alkoholkonsumenten hausärztliche Hilfe,
Psychotherapie, ambulante Suchtberatung, stationäre Entgiftung oder eine
stationäre Entwöhnungsbehandlung in
Anspruch genommen. Die Dauer der
Abhängigkeit bis zur Inanspruchnahme
einer stationären Entwöhnungsbehandlung bei Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit beträgt nach Erhebungen
des FVS ca. 14,5 Jahre (Basisdokumentation 2015). Die Früherkennung und
Frühintervention sowie Vermittlung in
eine weiterführende Behandlung bzw.
Nachsorge mit der Zielsetzung, den Behandlungserfolg – über 40 % der alkohol- und medikamentenabhängigen
Patienten sind ein Jahr nach stationärer
Behandlung abstinent – zu festigen, ist
bei Abhängigkeitserkrankungen von
besonderer Wichtigkeit. Die frühzeitige
Einleitung einer fachgerechten Beratung und Behandlung suchtbelasteter
bzw. -abhängiger Patienten erfordert
ﬂächendeckende Maßnahmen im Bereich der niedergelassenen Ärzte, im
Krankenhaussektor sowie durch niedergelassene Psychotherapeuten – aber
auch von Betrieben, Jobcentern und
Agenturen für Arbeit. Die Finanzierung
sowohl der zusätzlichen Leistungen (Di-

agnose-, Gesprächs- und Vermittlungsleistungen, spezifische Fort- und Weiterbildungen) des niedergelassenen Arztes
als auch der angemessenen Ausstattung
der Sozialen Dienste in Krankenhäusern
bzw. der Einsatz von Liaison-/Konsiliardiensten müssen verbindlich geregelt
werden. Verbesserungsbedarf zeigt sich
im akutmedizinischen Bereich an folgenden Stellen:
•

Förderung der Kompetenz und Qualifikation niedergelassener Ärzte
Um Patienten mit Alkoholproblemen
frühzeitig diagnostizieren und behandeln zu können, müssen niedergelassene Ärzte dabei unterstützt werden,
mittels geeigneter diagnostischer Instrumente und Screening-Verfahren risikoarmen von riskantem Konsum, schädlichem Gebrauch oder Abhängigkeit zu
erkennen und voneinander abzugrenzen.
Daneben muss die Beratungs- und Vermittlungskompetenz gefördert sowie
die Vernetzung zwischen niedergelassenen Ärzten und Einrichtungen der
Suchtkrankenhilfe gestärkt werden.
Aufgrund der weiten Verbreitung von
substanzbezogenen Störungen sollte
die Fortbildungspﬂicht der Hausärzte
neben psychosomatischer Grundversorgung, Palliativmedizin, allgemeiner
Schmerztherapie, Geriatrie auch den Bereich der suchtmedizinischen Grundversorgung umfassen. Darin sollten Themen wie Diagnostik, Frühintervention,
Motivationsförderung, Vermittlung in
suchtspezifische Beratungs- und Behandlungseinrichtungen sowie Nachsorge nach einer Entwöhnungsbehandlung behandelt werden. Im Rahmen eines Schnelleinweisungsverfahrens sollten Hausärzte zudem eine medizinische
Rehabilitationsleistung bei vorliegender
Abhängigkeitserkrankung
einleiten
können.

•

Kooperationsmodelle mit Akutkrankenhäusern
Im Rahmen der stationären Versorgung
im Akutkrankenhaus werden bei einer
Vielzahl abhängigkeitskranker Menschen lediglich die somatischen Folgeoder Co-Erkrankungen behandelt, ohne
dass die Suchterkrankung selbst erkannt
oder behandelt wird. Darüber hinaus erfolgt selbst bei diagnostizierten F10-Diagnosen im Krankenhaus nur in Ausnahmefällen die Einleitung einer speziellen
Rehabilitationsleistung für Abhängigkeitserkrankungen. Hier kann durch den
Einsatz qualifizierten Personals im Rahmen der Sozialen Dienste der Krankenhäuser oder durch externe Konsiliardienste die (Früh-)Erkennung und Inanspruchnahme einer suchtspezifischen
Behandlung deutlich verbessert werden. Wesentliche Aufgabe ist es, insbesondere die Motivation zur Verhaltens-
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änderung und zur Inanspruchnahme
weiterer suchtspezifischer Hilfen durch
den Patienten zu fördern. Daneben wird
die Sensibilität für Suchtgefährdete und
-kranke in den Krankenhäusern erhöht
und die Entwicklung von Kooperationsroutinen zwischen den beteiligten Einrichtungen gefördert. Der externe Konsiliardienst könnte abhängig von den
örtlichen Gegebenheiten bei (ganztägig) ambulanten Suchtberatungs- und
Behandlungsstellen, im Krankenhaus,
einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen oder an einer Institutsambulanz angesiedelt sein. Speziell bei der
Einführung des pauschalierenden Entgeltsystems in der Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) ist darauf zu achten,
dass im Rahmen der Entzugsbehandlung eine qualifizierte Vorbereitung sowie Motivations- und Vermittlungsarbeit zur Einleitung einer Entwöhnungsbehandlung gewährleistet ist. Zudem
sollte ﬂächendeckend das Nahtlosverfahren aus dem Qualifizierten Entzug in
die Entwöhnungsbehandlung eingeführt werden, welches von Krankenkassen, Rentenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft abgestimmt wurde.
•

gen sind daher, den frühzeitigen Zugang zur Behandlung zu verbessern, die
Antrittsquote der Entwöhnungsbehandlung zu erhöhen sowie über die
nahtlose Kooperation mit nachbehandelnden bzw. betreuenden Stellen (z.B.
ambulante Suchtberatung, Jobcentern/
Agenturen für Arbeit, Psychotherapeuten, Selbsthilfegruppen) zur Stabilisierung der Patienten beizutragen und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben zu fördern.
•

Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten
Darüber hinaus ist es zu begrüßen, dass
der G-BA die Rehabilitationsrichtlinie
dahingehend geändert hat, dass niedergelassene Psychotherapeuten entsprechende Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation im Bereich psychischer/
psychosomatischer Störungen – und damit auch von Abhängigkeitserkrankungen – verordnen können und zudem
eine psychotherapeutische Sprechstunde eingeführt wurde. Zur Früherkennung substanzbezogener und
substanzungebundener
Störungen
bzw. von Abhängigkeitserkrankungen
sollten Psychotherapeuten entsprechende Screeningverfahren einsetzen,
zudem sollte das Antrags- bzw. Verordnungsverfahren für medizinische Rehabilitationsleistungen bei allen Formen
psychischer Störungen einheitlich gestaltet werden. Zusätzliche Hürden bei
Suchterkrankungen (verbindliches Einholen eines zusätzlichen Sozialberichts)
gilt es zu vermeiden.

Ansätze für eine sektorenübergreifende
Vernetzung
•

Einführung eines sektorenübergreifenden Fallmanagements
Insgesamt ist eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung
der unterschiedlichen Angebote im Vorfeld und im Nachgang zu einer Entwöhnungsbehandlung durch die Einführung
eines einrichtungsübergreifenden Fallmanagements zu fördern. Zielsetzun-
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•

Fortschreibung des Teilhabeplans
und Abstimmungsbedarfs
Das Bundesteilhabegesetz schreibt vor,
dass der leistende Rehabilitationsträger
auf der Grundlage einer individuellen
Bedarfsermittlung einen Teilhabeplan
erstellt (§ 19 BTHG). In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass es
bei Abhängigkeitserkrankungen von
zentraler Bedeutung ist, die möglichst
frühzeitige Inanspruchnahme einer Entwöhnungsbehandlung zu fördern. Eine
entsprechende individuelle Bedarfsermittlung ist von daher prozesshaft zu
sehen, denn die entsprechenden Bedarfe (z.B. somatische und psychische
Komorbidität, gezielte Förderung der
beruﬂichen Integration bei Arbeitslosigkeit sowie der sozialen Integration) werden häufig erst während der medizinischen Rehabilitationsleistung (hier: Entwöhnung) detailliert festgestellt. Von
daher ist im Indikationsbereich der Abhängigkeitserkrankungen der prozesshafte Charakter und die Fortschreibung
und Anpassung des Teilhabeplans besonders zu betonen.
Zudem werden Teilhabeplankonferenzen (§ 20 BTHG) im Vorfeld einer Entwöhnungsbehandlung (medizinischen
Rehabilitation) sich nur auf Einzelfälle
mit besonders komplexen Teilhabebedarfen beschränken, im Regelfall werden bei dieser Personengruppe diese
nicht erforderlich sein. Anders sieht dies
bei chronisch mehrfach beeinträchtigten Suchtkranken aus, für die vorrangig
die Eingliederungshilfe zuständig ist.
Hingewiesen sei darauf, dass bei Rehabilitanden mit unklarer beruﬂicher Perspektive, die sich in einer Entwöhnungsbehandlung befinden, bereits während
der Rehabilitationsleistung entsprechende Abstimmungen unter Einbezug
der jeweils zuständigen Leistungsträger
(Rentenversicherung, Jobcenter/Agenturen für Arbeit) erfolgen sollten, um die
Nahtlosigkeit der erforderlichen Leistungen zur Förderung der beruﬂichen
Teilhabe im Anschluss an die medizinische Rehabilitationsleistung zu gewährleisten.
Verknüpfung beruflicher und medizinischer Leistungen zur Teilhabe
Durch die parallele bzw. nahtlose Erbringung beruﬂicher und medizinischer

Leistungen zur Teilhabe können die Erfolgschancen für eine beruﬂiche Neuorientierung und beruﬂiche Integration im
Sinne einer übergreifenden Gesamtrehabilitationsstrategie gestärkt werden.
Dies betrifft zwei Aspekte:
o Die Erbringung spezifischer beruﬂicher Leistungen (z.B. beruﬂiches Assessment, beruﬂiche Beratung) durch
Einrichtungen der beruﬂichen Rehabilitation (z.B. Berufsförderungswerke) während der Entwöhnungsbehandlung sowie die nahtlose Förderung der beruﬂichen Reintegration
in Anschluss an die Entwöhnungsbehandlung,
o die Einbindung von Suchtberatung
und entsprechender Behandlungsangebote für suchtkranke Rehabilitanden in Einrichtungen der beruﬂichen
Rehabilitation.
Entsprechende Kooperations- und Vernetzungsmodelle sollten unter Einbezug der jeweiligen Leistungsträger und
-erbringer weiterentwickelt und umgesetzt werden (s. Positionspaper BV BFW/
FVS 2017).
• Kinder von Suchtkranken in der
Entwöhnungsbehandlung
Im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen ist zudem der Ansatz der familienorientierten Rehabilitation zu stärken,
bei der die spezifische Problematik der
Kinder von abhängigkeitskranken Eltern
(i.d.R. Mütter) während der stationären
Rehabilitation entsprechend mit einbezogen und das Angebot auch angemessen finanziert wird.
Zudem wird begrüßt, wenn Suchterkrankungen von Kindern und Jugendlichen auch in den Indikationskatalog
der Rentenversicherung für die Kinderund Jugendlichenrehabilitation aufgenommen werden.

VI Zur leistungsrechtlichen
Zuständigkeit der Krankenkassen für die Adaptionsphase bei Abhängigkeitserkrankungen
Die Adaptionsphase ist fester Bestandteil
des Gesamttherapiekonzeptes bei Abhängigkeitserkrankungen, welche die stationäre
Entwöhnungsbehandlung (Phase I) und die
Adaptionsphase (Phase II) umfasst.
Die Spitzenverbände der Kranken- und Rentenversicherungsträger haben in einer gemeinsamen Verfahrensabsprache zur Adaptionsphase bei Abhängigkeitserkrankungen
vom 08.03.1994 die Voraussetzungen und
Inhalte sowie die Leistungszuständigkeiten
im Einzelnen geregelt. Demnach kann sich
an die Entwöhnungsbehandlung die Adaptionsphase anschließen, wenn es erforderlich
ist, dass der Patient weiter stabilisiert werden muss, um im gewissen Umfang sein Le-
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ben selbständig zu gestalten bzw. einzuteilen und seine Teilhabe zu fördern. Mittlerweile wird die Frage der Zuständigkeit für
die Adaptionsphase insbesondere vom
AOK-Bundesverband und seinen Landesverbänden – im Gegensatz zu anderen Krankenkassen – vor dem Hintergrund eines Einzelfallurteils des Bundessozialgerichts abgelehnt. Damit besteht eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Anspruchs von
Versicherten innerhalb der gesetzlichen
Krankenkassen über deren leistungsrechtliche Zuständigkeit. Der FVS geht weiterhin
von einer generellen Zuständigkeit der
Krankenkassen aus, zumal die Adaptionsphase als Teilgebiet der medizinischen Rehabilitation eine Komplexleistung darstellt,
welche die im § 26 Abs. 3 SGB IX genannten
Leistungen wie „Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen
Kompetenz“, „Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten“, „Umgang mit Krisensituationen“, „Training lebenspraktischer
Fähigkeiten“ umfasst. Diese sind von besonderer Bedeutung, um einem Rückfall vorzubeugen und damit eine weitere Chronifizierung der Krankheit abzuwenden und deren
Verschlimmerung zu verhüten. Der umfassende Behandlungsauftrag wird durch ein
interdisziplinär besetztes Behandlungsteam
realisiert. Von daher sollte von allen Leistungsträgern an der Verfahrensabsprache

von 1994 festgehalten werden. Die Politik ist
gefordert, eine Klärung der Zuständigkeiten
im Interesse der Patienten zu unterstützen.

VII Entstigmatisierung von
Suchterkrankungen
Ein grundlegendes Problem besteht darin,
dass nur ein geringer Teil der suchtkranken
Menschen in Deutschland frühzeitig auf
seine Suchterkrankung angesprochen wird
und eine professionelle Hilfe im Gesundheitssystem erhält. Die aktuellen Behandlungsraten betragen für Alkoholstörungen
5-16% und Cannabisstörungen 4-8% der
Behandlungsbedürftigen. Damit gehören
Suchterkrankungen zu den psychischen Störungen mit der größten Behandlungslücke.
Zudem werden Betroffene häufig erst dann
erreicht, wenn die Störung bereits fortgeschritten ist und erste psychische und körperliche Folgeschäden schon eingetreten
sind.
Von daher ist eine Entstigmatisierung von
Sucht auf vielen Ebenen gefordert. Durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen könnte
einer Tabuisierung des Themas entgegengewirkt und auch auf besondere Problemlagen (z.B. die kaum erreichte Gruppe medikamentenabhängiger Menschen, die gezielte
Ansprache von Angehörigen Suchtkranker

oder suchtkranker Eltern) eingegangen werden. Denn Stigmatisierung verlängert die
Erkrankung und isoliert Suchtkranke und deren Familie. Sie ist verbunden mit Schuldgefühlen, Vorwürfen, Abwertung, Verleugnung und Ausgrenzung. Dies betrifft auch
die Angehörigen und insbesondere auch die
Kinder von suchtkranken Menschen, welche
das „Familiengeheimnis“ wahren und es
häufig als Verrat empfinden, darüber zu
sprechen.
Abhängigkeitskranken Menschen sollte eine
Chance gegeben werden, ihr Leben zu verändern und aus dem Teufelskreis der Sucht
auszusteigen. Dies beinhaltet beispielsweise
auch, ihnen bei Arbeitslosigkeit einen Neustart ins Berufsleben nach einer absolvierten
Entwöhnungsbehandlung zu eröffnen.
Sucht als Krankheit anzuerkennen bedeutet
im Übrigen auch eine Entkriminalisierung
von suchtkranken Menschen illegaler Drogen zu befördern – gemäß dem Grundsatz
„Hilfe statt Strafe“.
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
Telefon: 0228/26 15 55
sucht@sucht.de
www.sucht.de

Stellungnahme des Fachverband Sucht e.V.
(FVS) zur anstehenden Überarbeitung der
Inhalte der Broschüre „Strukturqualität von
RehaEinrichtungen – Anforderungen der Deut
schen Rentenversicherung“ und des Struktur
erhebungsbogens „Entwöhnungsbehandlung“
vom Juli 2014 – Aktualisierte Version Juli 2017
Einleitung:
Der FVS stellt in seiner Stellungnahme zu
den Strukturanforderungen der Rentenversicherung (Juli 2014) insbesondere den
Aspekt der personellen Anforderungen/
Personalbemessung für den Bereich „Abhängigkeitserkrankungen“ in den Mittelpunkt, geht aber auch auf einzelne Ausstattungsmerkmale ein. Teil A befasst sich mit
den grundsätzlichen Ausführungen in der
neuen Publikation der DRV „Strukturqualität von Reha-Einrichtungen“, Teil B mit den
entsprechenden Merkmalen in den Strukturerhebungsbögen.
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Diese Stellungnahme basiert im Wesentlichen auf einer im Jahr 2014 erstellten und
publizierten Version, welche an einigen
Stellen überarbeitet wurde.

AI

Grundsätzliche Anmerkungen:
hier: Anhaltszahlen zu den
personellen Anforderungen von
Fachkliniken im Bereich Abhängigkeitserkrankungen

Teil A
„Strukturqualität von RehaEinrichtungen“, 2. Überarbeitete und erweiterte Auﬂage
(Juli 2014)

Der FVS unterstützt die Forderung, dass die
medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker in einem interdisziplinären Behandlungskontext mit hoher Qualität erbracht
werden sollte. Dies schließt entsprechende
Anforderungen an die personelle Ausstattung mit ein.
Bei der Formulierung dieser Anforderungen ist zu berücksichtigen, dass sich in der
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Rehabilitation Abhängigkeitskranker in den
letzten Jahrzehnten zunehmend eine hohe
Behandlungsqualität entwickelt hat, welche auch unterschiedlichen Behandlungsbedarfen durch passgenaue Behandlungskonzepte und -angebote gerecht wird.
Diese Heterogenität der Behandlungskonzepte und -angebote, welche auch mit
unterschiedlichen personellen Anforderungen an die jeweiligen Einrichtungen verbunden ist, stellt eine eigene Qualitätskategorie im Indikationsbereich der Entwöhnungsbehandlung dar. Entsprechende
Untersuchungen zur Wirksamkeit der Behandlung belegen insgesamt die gute Ergebnisqualität dieses Versorgungsbereichs.
Von daher liegt es natürlich im gemeinsamen Interesse der Leistungsträger und Leistungserbringer, dass bewährte Behandlungskonzepte nicht etwa über eine Vereinheitlichung von Personalanforderungen in
ihrem Bestand gefährdet werden und entsprechende konzeptionell und fachlich begründete Abweichungen in Absprache mit
dem federführenden Leistungsträger auch
weiterhin möglich sein müssen. Diese Anforderung wird in der Publikation der DRV
auch entsprechend berücksichtigt:
Hinsichtlich der Unterschreitung der formulierten Zielgröße bei den Personalstellen ist
nach unten hin ein Toleranzbereich von
–20 % festgelegt worden. Für besonders
wichtig halten wir die Aussage der DRV,
dass eine Beschränkung nach oben hin
nicht vorgesehen ist und diese – entsprechend konzeptionell begründet – in unterschiedlichem Ausmaß erfolgen kann. Damit
können auch zukünftig differenzierte und
personalintensive Angebote von hoher
Qualität vorgehalten werden. Es stellt eine
Selbstverständlichkeit dar, dass entsprechend mit dem jeweiligen Leistungsträger
vereinbarte personelle Anforderungen auch
adäquat von diesem zu vergüten sind.
Das personelle Anforderungsprofil kann
von daher in der Anwendung durch die einzelnen Leistungsträger nur einen beispielhaften und keinen normativen Charakter
haben. Grundsätzlich gehen wir deshalb in
Übereinstimmung mit den Ausführungen
im Kapitel 6 der Publikation (s. S.35 f.) davon
aus, dass es sich hierbei um einen beispielhaften Orientierungsstellenplan handelt
und die personellen Anforderungen (s. Kap.
3.6.3, S. 22) als Anhaltszahlen zu verstehen
sind. Eine wesentliche Grundlage für die
Vereinbarung von Stellenplänen bleiben
die Vorgaben der Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 04.05.2001, hierbei
wurden auch unterschiedliche Gruppenstärken in der Psycho-/Suchttherapie für Alkohol- und Medikamentenabhängige und
Abhängige von illegalen Drogen vorgegeben. Da die Entwöhnungsrehabilitation sich
differenziert darstellt und die jeweiligen Behandlungsbedarfe der Patienten1 von vielen
1 Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche
Schreibweise verwendet.
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therapeutischen Variablen geprägt sind, ist
ein Stellenplan auch weiterhin konzeptabhängig von der jeweiligen Rehabilitationseinrichtung mit dem zuständigen Leistungsträger auszuhandeln. Dieser mit dem
federführenden Leistungsträger ausgehandelte Stellenplan stellt die verbindliche
Grundlage hinsichtlich der Personalausstattung einer Einrichtung dar. Hierbei sind
auch weiterhin Möglichkeiten und Spielräume zur speziellen Differenzierung durch
die stärkere Berücksichtigung der einen
oder anderen Berufsgruppe und zur Bildung
von Schwerpunkten (z.B. spezifische Behandlungsangebote bei psychischer und/
oder somatischer Komorbidität) notwendig,
welche dann jeweils konzeptabhängig zu
vereinbaren sind. So stellen sich beispielsweise unterschiedliche konzeptionelle und
personelle Anforderungen an Einrichtungen, die über einen hohen Anteil an arbeitslosen Patienten verfügen gegenüber Einrichtungen, deren Patienten (noch) weitgehend beruﬂich integriert sind. Auch halten
einige Fachkliniken einen ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Einrichtung vor, um Patienten mit entsprechender Komorbidität
„rund um die Uhr“ medizinisch versorgen zu
können. Auch ist gerade bei ko- und multimorbiden Patienten grundsätzlich von einem erhöhten Bedarf an (fach)ärztlichen
und psychotherapeutischen Leistungen
auszugehen. Dies sind nur einzelne Beispiele für derart spezifische Anforderungen,
welche auch ihren Niederschlag in den Stellenplänen finden, die mit den jeweiligen
Leistungsträgern vereinbart werden.
Der FVS begrüßt auch, dass in den Strukturanforderungen der DRV Bund für stationäre
Rehabilitationseinrichtungen weiterhin hinsichtlich der personellen Anforderungen
nach Funktionen und nicht nach einzelnen
Berufsgruppen unterschieden wird. Dadurch bleibt beispielsweise die Flexibilität
im Bereich der Einzel- und Gruppentherapie für Entwöhnungseinrichtungen erhalten, denn hier können neben den Absolventen der Fachgebiete „Psychologie“ und
„Soziale Arbeit“ auch die Berufsgruppe der
Ärzte mit entsprechender psychotherapeutischer bzw. suchttherapeutischer Weiterqualifikation eingesetzt werden. Wir halten
es zudem für wichtig, wenn im Bereich der
Ergo-, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie
neben Ergotherapeuten und Beschäftigungstherapeuten auch weitere qualifizierte Berufsgruppen eingesetzt werden
können.
Auch lassen sich die Vorgaben für eine
100-Betten-Klinik nicht einfach auf andere
Größen „herauf- oder herunterrechnen“. So
sind z.B. für kleinere Einrichtungen gesonderte Mindeststandards oder im Bereich der
Drogenrehabilitation spezifische Anforderungen zu formulieren. Ferner weisen wir auf
die Besonderheit von Rehabilitationskliniken
hin, welche über eine Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen und eine Abteilung

für Psychosomatik verfügen. Hier sind weiterhin spezifische personelle Anforderungen, die auf den vereinbarten Personalschlüsseln der jeweiligen Einrichtungen basieren müssen, erforderlich. Hierbei ist insbesondere von einer erhöhten Zahl an Ärzten/
Fachärzten und Psychologischen Psychotherapeuten auszugehen. Personelle Anforderungen müssen ferner in Übereinstimmung
mit weiteren Anforderungen der Leistungsträger stehen (z.B. Reha-Therapiestandards,
Vereinbarungen im Bereich Abhängigkeitserkrankungen, vertragliche bzw. konzeptionelle Grundlagen der Einrichtungen).
Erwähnt sei – verbunden mit den personellen Anforderungen – auch, dass wir es mit
einer zunehmend angespannten Arbeitsmarktsituation zu tun haben, so wird insbesondere die Besetzung von Arzt- wie auch
Psychotherapeutenstellen
zunehmend
schwieriger. Von daher muss bei entsprechenden personellen Engpässen gemeinsam zwischen Leistungsträger und Leistungserbringern nach adäquaten Lösungen gesucht werden. Dies trifft auch auf
entsprechende Mehrbedarfe zu, die im
Rahmen der Umsetzung der BORA-Empfehlungen zur Förderung der beruﬂichen Teilhabe entstehen und konzeptionell mit dem
federführenden Leistungsträger vereinbart
sind.
Von zentraler Bedeutung ist, dass – sofern
erhöhte und von den bisherigen mit dem
federführenden Leistungsträger in den vereinbarten Stellenplänen abweichende Personalanforderungen an Einrichtungen gestellt werden – diese auch mit zusätzlichen
Kosten verbunden sind. Die Finanzierung
des geforderten Personalstellenplans und
damit auch von zusätzlich geforderten Stellen muss entsprechend durch die Leistungsträger sichergestellt werden.
Einer Einrichtung, welche über höhere Qualitätsstandards bezogen auf personelle Anforderungen (z.B. Personal zur Behandlung
von Komorbidität, ärztlicher Bereitschaftsdienst) verfügt, dürfen keine Nachteile durch
einen damit verbundenen höheren Vergütungssatz hinsichtlich der Belegungssteuerung entstehen. Diese Nachteile würden
auch dann entstehen, wenn ihr nur noch
ausschließlich komorbide Patienten zugeleitet würden, da in den Einrichtungen (aus
Belegungs- und Therapiegründen) ein entsprechender „Patientenmix“ erforderlich ist.
A II

Speziﬁsche fachliche Rückmeldung
zu den Anhaltszahlen

Zu den in der Publikation von der DRV genannten Anhaltszahlen nehmen wir wie
folgt Stellung:
1. Ärzte
Die Einrichtung muss über einen ärztlichen
Leiter mit entsprechender Qualifikation
verfügen, dieser hat auch entsprechende
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Leitungsfunktionen interner und externer
Art wahrzunehmen und ist deshalb für die
Leitungsaufgaben freizustellen. Der zeitliche Umfang für diese Aufgaben steht auch
im Zusammenhang mit der Größe einer Rehabilitationseinrichtung. Grundsätzlich ist
für übergeordnete interne und externe Aufgaben (z.B. für fachliche Vernetzung, interne Fachaufsicht und Supervision etc.)
von einem erheblichen Stundenkontingent
auszugehen.
Zu berücksichtigen ist ferner bei der Berechnung von Arzt- und Facharztstellen
und Stellen für Psychologische Psychotherapeuten, vom federführenden Leistungsträger inwieweit eine Behandlungseinrichtung sich z.B. auf Patienten/innen mit psychischer bzw. somatischer Komorbidität
spezialisiert hat. Ferner muss hinsichtlich
der erforderlichen Stellenzahlen differenziert werden zwischen Einrichtungen, die
über einen ärztlichen Bereitschaftsdienst
verfügen und anderen Einrichtungen.
2. Weitere Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen
Hinsichtlich der Umsetzung der publizierten
Strukturanforderungen ist auch die gesonderte Funktion des leitenden Psychologen/
Psychotherapeuten entsprechend im vereinbarten Stellenplan zu berücksichtigen. Auch
in diesem Falle ist aufgrund der vielfältigen
Aufgaben wie fachliche Vernetzung, interne
Fortbildungs- und Supervisionsaufgaben,
Evaluation und Konzeptentwicklung von einem erheblichen Stundenkontingent auszugehen. Zudem sollte differenziert erfasst
werden a) Psychologische Psychotherapeuten, b) Psychologische Psychotherapeuten in
Ausbildung (PPiA) nach der Zwischenprüfung bzw. der Absolvierung der Hälfte der
Ausbildung, c) Sonstige PPiA in Ausbildung.
3. Einzel- und Gruppentherapeuten
Das zahlenmäßige Verhältnis von Bezugstherapeuten mit suchttherapeutischer Qualifikation (Einzel- und Gruppentherapie) zu
den Patienten sollte sich am Umfang der
Aufgaben des Therapeuten, der Dauer der
Behandlung – je kürzer die Zeit, desto höher
der Arbeitsaufwand –, den psychotherapeutischen Standards für die Behandlung und
der sozialen, psychischen und medizinischen Problematik der Patienten orientieren. Aus den bisher gültigen Vorgaben der
„Vereinbarung
Abhängigkeitserkrankungen“ (2001) ergibt sich pro 100 Patienten/
innen eine Zahl von 10-11 Therapeuten/innen in Alkohol- und Medikamenteneinrichtungen und 14 bei Drogenabhängigen. In –
bezüglich der Suchtmittel – integrierten Behandlungseinrichtungen ist ein mittlerer
Wert, je nach Zusammensetzung der Klientel, anzunehmen.
In den Strukturanforderungen sind im Bereich „klinische Psychologie/Psychotherapie/Suchttherapie“ für Fachkliniken für Alkohol/Medikamente insgesamt allerdings
nur 9 Stellen für Fachkliniken im Bereich
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Alkohol/Medikamente und für illegale Drogen insgesamt nur 13 Stellen vorgesehen.
Hier sollte eine entsprechende Anpassung
auf die ursprünglich vorgesehene Stellenzahl
vorgenommen werden. Denn die gesonderte
Personalstelle für den Bereich „Klinischer
Sozialdienst“ sollte nicht in den Personalstellenplan der Gruppen- und Einzeltherapie
eingerechnet werden. Nach unseren Berechnungen sollten für diesen Bereich im Übrigen ca. 1,25 Stellen für eine 100-Betten-Einrichtung vorgesehen werden.
4. Pflegepersonal
Die Anzahl der Pﬂegekräfte sollte abhängig
von der Patientenstruktur (z.B. Alter, Komorbidität) und der entsprechenden Ausrichtung einer Einrichtung mit dem federführenden Leistungsträger vereinbart werden.
Liegt eine spezifische Ausrichtung einer
Einrichtung vor, muss diese bei der Belegungssteuerung auch Berücksichtigung finden. Das Vorhalten der vorgesehenen Pﬂegekräfte ermöglicht im Übrigen nicht, einen
Bereitschaftsdienst „rund um die Uhr“ vorzuhalten. Hierfür wäre eine höhere Anzahl
von Pﬂegekräften erforderlich.

Teil B
Stellungnahme des Fachverbandes Sucht e.V. zu speziﬁschen Aspekten der Strukturerhebungsbögen
a) „Strukturqualität von Reha-Einrichtungen – Anforderungen der Deutschen
Rentenversicherung (Stand: Juli 2014)
hier: Anhang II
Übersicht über alle Strukturmerkmale –
„Mantelbogen Strukturerhebungsbogen
für stationäre Reha-Einrichtungen“
(hier: Fachabteilung Entwöhnungsbehandlung)
b) Strukturerhebungsbogen für stationäre Reha-Einrichtungen – Angaben zur
Fachabteilung – Entwöhnungsbehandlung (Bogen P1), Juli 2014
Im Weiteren wird auf konkrete Anforderungen in den jeweiligen Strukturerhebungsbögen der DRV eingegangen. Hierbei wird
auf die unterschiedlichen Quellen der jeweiligen Anforderungen hingewiesen,
denn diese finden sich im Anhang II der
Broschüre der DRV zur Strukturqualität
„Überblick über alle Strukturmerkmale –
Mantelbogen und Strukturerhebungsbogen für stationäre Rehabilitationseinrichtungen“ und im gesonderten „Strukturerhebungsbogen für stationäre Reha-Einrichtung – Angaben zur Fachabteilung
Entwöhnungsbehandlung“ (Bogen P1). Bezogen auf die jeweiligen Items wird von der
DRV jeweils unterschieden, ob es sich um
ein „belegungsrelevantes“ (BR), „strukturrelevantes“ (SR) oder „zuweisungsrelevantes“

(ZR) Merkmal handelt. Da nur einige Items
als grundsätzliche Voraussetzung für die
Belegung eingestuft werden, sind die beiden weiteren Kategorien bei der weiteren
Betrachtung von größerem Interesse. Während strukturrelevante Merkmale aus Sicht
der DRV generell erforderlich sind und
grundsätzlich erwartet werden, sind zuweisungsrelevante Merkmale solche, welche
die Behandlung von Rehabilitanden mit besonderen Erfordernissen ermöglicht, von
daher sind diese für die gezielte Zuweisungssteuerung relevant.
Punkt 3.3.1 Übergreifende Strukturmerkmale
zur räumlichen Ausstattung
• „Verfügbarkeit höhenverstellbarer Betten“ (SR) – Nr. 8, Anlage II (bzw. Nr. 17
Bogen P1):
Es stellt sich die Frage, welche Anzahl von
höhenverstellbaren Betten von Seiten der
Leistungsträger für eine bestimmte Patientenklientel gefordert wird. Hinsichtlich
der erforderlichen Anzahl an höhenverstellbaren Betten sollte vom federführenden Leistungsträger die spezifische Zusammensetzung der Klientel einer Einrichtung berücksichtigt werden. Bislang galt
beispielsweise, dass es sich bei Einrichtungen für illegale Drogen mit bis zu 30 Betten hierbei um ein ZR handelt. Dies macht
angesichts des vergleichsweise geringen
Durchschnittsalters der Rehabilitanden in
diesem Bereich auch weiterhin Sinn.
• „Aufzug“ sowie „Aufzug in dem Bettenoder Liegentransport möglich ist“ (SR) –
Nr. 9, 10 Anlage II (bzw. Nr. 18, 19, P1):
Hierbei sollte es sich aus Sicht des FVS um
ein zuweisungsrelevantes Kriterium handeln, denn zum einen würden erhebliche –
z.T. nicht zu realisierende Umbaumaßnahmen – auf die Einrichtungen zukommen,
zum anderen beschränkt sich das Erfordernis eines Aufzugs auf eine überschaubare
Anzahl von Patienten im Bereich der Entwöhnungsbehandlung.
Grundsätzlich
steht eine genügende Anzahl an Einrichtungen für Patienten mit einem entsprechenden Bedarf zur Verfügung.
Punkt 3.3.2 Berufsgruppenspezifische
Funktionsräume
• „Indikationsspezifischer oder Funktionsraum- oder -bereich“ (SR) – Nr. 2, Anlage
II (bzw. Nr. 21 P1):
Wir weisen darauf hin, dass die Einrichtungen z.T. über multifunktionale Räumlichkeiten verfügen und diese beispielsweise für Krankengymnastik, Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie genutzt werden können. Dies sollte
vom federführenden Leistungsträger bei
der Prüfung dieser Anforderung Berücksichtigung finden.
• „Allergenarme Zimmer“ als gesondertes
Merkmal:
Als zusätzliches zuweisungsrelevantes
Kriterium sollte aus naheliegendem Inte-
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resse der entsprechenden Patienten dieses Merkmal bei der Zuweisungssteuerung Berücksichtigung finden.
Punkt 3.4 Medizinisch-technische Ausstattung
• „Routinelabor“ – Nr. 1 Anlage II (bzw.
Nr. 32 P1):
Offen bleibt, welche konkreten Leistungen (z.B. regelmäßige Atemluftkontrolle,
bezogen auf Alkohol bzw. regelmäßige
Urinkontrollen bezogen auf Drogen und
Medikamente) als Strukturmerkmale von
einer Rehabilitationsklinik im Bereich Alkohol/Medikamente und im Bereich Drogen vorzuhalten sind und welche Laborleistungen auch in Kooperation erbracht
werden können.
Punkt 3.5 Besondere Ernährungsformen
– ergänzende Merkmale
An dieser Stelle sind neben den im Fragebogen genannten Items „Energiebilanzierte
bzw. definierte Kost“ und „Nährstoffbilanzierte bzw. definierte Kost“ auch weitere
zuweisungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. „Diabetikerkost“, „allergenfreie Kost“ oder „glutenfreie Kost“.
Punkt 3.6 Personelle Ausstattung
(hier: Bezug nur zum Bogen P1)
• Psychologen mit suchttherapeutischer
Qualifikation und Psychotherapeuten in
Ausbildung – Nr. 46 – 49
Aufzuführen wären bzw. zu berücksichtigen sind bei einer Strukturerhebung hinsichtlich der personellen Ausstattung zusätzlich auch Psychologen (Master) mit
suchttherapeutischer Weiterbildung sowie Psychotherapeuten in Ausbildung
(PiA). Bei PiAs ist zu berücksichtigen, wie
viele davon über eine Zwischenprüfung
verfügen bzw. die Hälfte der Ausbildung
absoviert haben und die Zulassung zur
vertragspsychotherapeutischen Versorgung in einer Institutsambulanz haben.
Ferner sollte zukünftig neu aufgenommen bzw. im Stellenplan berücksichtigt
werden:
– Ltd. Psychologe – als neue Nr. 46a
Diese Funktion hat im interdisziplinären Behandlungskontext eine bedeutende Rolle und sollte deshalb explizit
aufgeführt werden
• „Sportlehrer, -wissenschaftl.“ – Nr. 58/59,
„Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung“ – Nr. 61/62
„Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung“ – Nr. 67/68
Bei diesen Berufsgruppen wird der Anteil
der Master-Absolventen und BachelorAbsolventen – gemeinsam abgefragt.
Hier stellt sich die Frage, ob bzw. wofür
Master- bzw. auch Bachelor-Absolventen
eingesetzt werden können.
• „Qualitätsmanagement-Beauftragter“ –
Nr. 72:
Wenn eine entsprechende Voll- bzw. Teilzeitkraft als Strukturmerkmal mit dem Auf-
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gabenfeld „Qualitätsmanagement“ vorhanden sein muss, so müsste diese auch
im Stellenplan ausgewiesen werden und
entsprechend vom Leistungsträger über
den Vergütungssatz refinanziert werden.
• „Ltd. Arzt oder Oberarzt hat die Zusatzbezeichnung „Sozialmedizin oder Rehabilitationswesen bzw. die Kurse hierfür
vollständig absolviert“ – Nr. 80/81:
Diese Anforderung kann beispielsweise
bei Personalwechseln zu Problemen (insbesondere in kleineren Einrichtungen)
führen.
Punkt 4.1 Strukturmerkmale zur Organisation
• „Chefarzt-, Vertretervisite – mindestens
einmal alle zwei Wochen“ (SR) – Nr. 7 Anlage II (bzw. Nr. 97 P1):
Diese Aufforderung halten wir im Bereich
der Entwöhnungsbehandlung für fachlich
nicht angemessen, denn die Entwöhnungsbehandlung unterscheidet sich hinsichtlich der biopsychosozialen Grundkonzeption und der interdisziplinär ausgerichteten Behandlung deutlich von somatischen Indikationsbereichen. Bislang
wurde eine Visite durch den leitenden
Arzt, seinen Stellvertreter oder den Oberarzt mindestens einmal pro Patient während des Klinikaufenthalts gefordert. Angesichts des knapp bemessenen Personalschlüssels im ärztlichen Bereich erscheint
zudem auch allein aus zeitlichen Gründen
heraus eine Umsetzung dieser neuen Anforderung als unrealistisch. Zudem sollten
auch konzeptionelle und strukturelle Gegebenheiten (z.B. somatischer Behandlungsbedarf der spezifischen Klientel einer
Einrichtung) hier eine entsprechende Berücksichtigung durch den federführenden
Leistungsträger finden.
• „Mindestens eine examinierte Pﬂegekraft
24 h im Haus“ (SR) – Nr. 14 Anlage II (bzw.
Nr. 103 P1):
Dieses Merkmal sollte hinsichtlich der
Zuweisungssteuerung der Leistungsträger eine Rolle spielen. Denn die Rundumversorgung der Patienten mit examinierten Pﬂegkräften ist im Bereich der Entwöhnungsbehandlung vom Behandlungsbedarf der jeweiligen Klientel einer
Einrichtung und deren personellen Ausstattung abhängig. Zudem sollte auch
anderes medizinisches Fachpersonal –
als examinierte Pﬂegekräfte – etwa im
Spät- und Nachtdienst, eingesetzt werden können.
Punkt 4.2 Interne Kommunikation,
Personalentwicklung
• Zusätzliches Item „Einzeltherapie“
Als zusätzliches Item sollte hinsichtlich
der Zuweisungssteuerung auch Berücksichtigung finden, ob und mit welchem
zeitlichen Aufwand Einzeltherapie in einer Einrichtung als Regelangebot vorhanden ist.

Punkt 4.3 Spezifische Konzepte, Verfahren
und Schulungen
• „Die Patientenschulungen der Fachabteilung werden mit Gruppengrößen für bis
zu 15 Rehabilitanden durchgeführt“ (ZR)
– Nr. 53 Anlage II (bzw. Nr. 133 P1):
Die Vorgabe einer entsprechenden Gruppengröße sollte nicht so strikt im Bereich
der Patientenschulung vorgenommen
werden. Im Bereich der Entwöhnungsbehandlung spielt die Einzel- und Gruppentherapie eine besondere Rolle. Hier gelten auch entsprechende Vorgaben für
die Gruppengröße (jeweils unterschieden nach Drogen- und Alkoholbehandlung). Patientenschulungen mit Gesundheitsinformationen etc. können durchaus auch in einem größeren Rahmen
durchgeführt werden.
• Wir empfehlen, dass regelhaft vom federführenden Leistungsträger auch folgende Items zusätzlich abgefragt werden, welche für die Zuweisungssteuerung relevant sind.
– Klinikkonzept liegt vor? Ja / Nein
– Spezifische Konzepte (z.B. zur Behandlung von Komorbidität) liegen vor? Ja /
Nein – Wenn Ja, welche?
– Mitaufnahme von Kindern ist möglich?
Ja / Nein
– Spezifische Angebote für Menschen
mit Migrationshintergrund vorhanden? Ja / Nein
• Vor dem Hintergrund der Entwicklung
eines rv-weiten Steuerungssystems
(rvSMD) ist es von besonderer Bedeutung, dass die Spezifika der Rehabilitationseinrichtungen (Indikation, Sonderindikation, Sonderanforderungen) dort
entsprechend hinterlegt sind und Transparenz hinsichtlich der Einträge für die
jeweilige Einrichtung besteht.
Punkt 4.4 Internes Qualitätsmanagement
Wir empfehlen im Bereich der Entwöhnungsbehandlung auch folgende Items zu
berücksichtigen :
– Basisdokumentation gemäß Deutschem
Kerndatensatz liegt vor?
– Routine-Katamnese gemäß Deutschem
Kerndatensatz liegt vor?
Für eventuelle Rückfragen zu unserer
Stellungnahme stehen wir gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner:
Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
Telefon: 02 28/26 15 55
v.weissinger@sucht.de
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Strukturierter Qualitätsdialog in der
Rentenversicherung
Eine umfassende Reha-Qualitätssicherung
ist seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil
der Rehabilitation in der Deutschen Rentenversicherung. Das Programm zur RehaQualitätssicherung in der Rentenversicherung stellt für diesen Zweck zahlreiche Berichtsinstrumente und Verfahren für die
routinemäßige Anwendung zur Verfügung.
Die Instrumente werden kontinuierlich
überarbeitet und weiterentwickelt, zentral
sind dabei die stärkere Berücksichtigung
der Ergebnisqualität und die Optimierung
der entsprechenden Instrumente.
Der Strukturierte Qualitätsdialog ist ein spezielles Instrument der Reha-Qualitätssicherung und eine weitere Form für einen direkten und persönlichen Austausch mit RehaEinrichtungen.
Er findet Anwendung sowohl für die eigenen als auch für die Vertragseinrichtungen
der Rentenversicherung. Der Strukturierte
Qualitätsdialog ist eine Aufgabe des federführenden Rentenversicherungsträgers. Wie
beim Instrument Visitation unterrichtet der
federführende Rentenversicherungsträger
mitbelegende Rentenversicherungsträger
über einen beabsichtigten Strukturierten
Qualitätsdialog, ermöglicht auf Wunsch eine
Teilnahme und informiert über Ergebnisse
und Festlegungen. Ziel eines gemeinsamen
Qualitätsdialogs ist das Identifizieren von
Handlungsfeldern mit Optimierungspotential, die einen Qualitätsverbesserungsprozess mit einer Einrichtung auslösen können.
Zentrales Element ist der gemeinsame Austausch über einrichtungsbezogene Qualitätsergebnisse mit der ärztlichen Leitung
und der Verwaltungsleitung einer Einrichtung. Die Ergebnisse für Reha-Qualitätsindikatoren werden vom federführenden Rentenversicherungsträger vorgestellt.
Auffällige Qualitätsdefizite sowie zu fördernde und auszubauende gute Ergebnisse
werden erläutert. Bei nicht erfüllten Anforderungen oder Unterschreitung von definierten Schwellenwerten ist es die Aufgabe

des federführenden Rentenversicherungsträgers darauf hinzuwirken, dass erwartete
Veränderungen in einem zeitlichen Rahmen umgesetzt und messbar nachgewiesen werden. Die Einrichtung hat im Dialog
die Möglichkeit, Gründe für Ergebnisse und
ihre Position zu den Anforderungen und Erwartungen des Rentenversicherungsträgers ausführlich darzustellen.
Das Konzept beinhaltet aktuell fünf Qualitätsindikatoren, diese sind:
•
•
•
•

Behandlungszufriedenheit
subjektiver Behandlungserfolg
Peer Review
therapeutische Versorgung nach der Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL)
• Reha-Therapiestandards (RTS)
Die Deutsche Rentenversicherung hat auf
der Grundlage von Analysen mit verschiedenen Datenmodellen absolute und relative Schwellenwerte für die rentenversicherungsweit einheitlichen Qualitätsindikatoren des Reha-QS-Programms festgelegt.
Die Prüfung einer Unterschreitung des absoluten oder relativen Schwellenwertes erfolgt auf der Grundlage der Qualitätspunkte. Eine Fachabteilung ist zum Zeitpunkt der routinemäßigen (jährlichen) Auswertung:
• absolut auffällig, wenn das fachabteilungsbezogene Ergebnis für einen Qualitätsindikator unter dem absoluten
Schwellenwert von 50 Qualitätspunkten
(QP) – von 100 möglichen QP als Optimum – liegt.
• relativ auffällig, wenn das fachabteilungsbezogene Ergebnis für einen Qualitätsindikator unter einem festgelegten relativen Schwellenwert liegt. Der relative
Schwellenwert eines Qualitätsindikators
ist erreicht, wenn der Wert für den Qualitätsindikator zu den 10 % der schlechtesten Werte im Vergleich zu den Fachabteilungen der Vergleichsgruppe gehört.

und Querschnittsbereich – Reha-Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik –
der Deutschen Rentenversicherung Bund
den federführenden Rentenversicherungsträger.
• Bei Unterschreiten des absoluten Schwellenwerts eines Qualitätsindikators muss
der federführende Rentenversicherungsträger einen Strukturierten Qualitätsdialog mit der Fachabteilung durchführen.
• Bei Unterschreiten des relativen Schwellenwerts in mindestens zwei Qualitätsindikatoren soll der federführende Rentenversicherungsträger einen Strukturierten
Qualitätsdialog mit der Fachabteilung
durchführen.
Für Fachabteilungen, für die Auswertungen
nur für einen oder zwei Qualitätsindikatoren vorliegen, reicht bereits ein relativ auffälliger Indikator aus, um einen Strukturierten Qualitätsdialog auszulösen. Ein Ausgleichsverfahren zwischen den verschiedenen Qualitätsindikatoren – etwa zwei gute
Ergebniswerte (QP) für Qualitätsindikatoren gleichen einen schlechten Ergebniswert für einen Qualitätsindikator aus – ist
nicht möglich.
Das Auslösen eines Strukturierten Qualitätsdialogs mit einer Reha-Einrichtung Einrichtung aus anderen Gründen, bleibt dem
federführenden Rentenversicherungsträger unbenommen.
Die Broschüre „Der Strukturierte Qualitätsdialog mit Reha-Einrichtungen als Instrument der Reha-Qualitätssicherung der
Deutschen Rentenversicherung“ steht zum
Download auf unserer Internetseite www.
rentenversicherung.de > Infos für Experten
> Sozialmedizin & Forschung > Reha-Qualitätssicherung >Broschüre Strukturierter
Qualitätsdialog zur Verfügung.

Unterschreitet eine Fachabteilung einen
Schwellenwert, informiert der Grundsatz-

Im Anhang der Broschüre sind die Berechnungsgrundlagen für die Qualitätspunkte
sowie eine Prozessbeschreibung des Ablaufs eines strukturierten Qualitätsdialoges
enthalten.

che Mechanismen in der täglichen Arbeit
zu Stress und Burnout führen können,
aber auch welche Auswege es gibt. Der
Autor beschreibt, wie man in seinen Berufsalltag wieder Freude, Erfüllung, Wohlbefinden und Widerstandsfähigkeit hineinbringt. Dabei wird sowohl die Perspektive der Patienten, wie auch des professionellen Personals berücksichtigt. Der Autor
vermittelt dazu, wie man über hilfreiche

Strategien und Ressourcen wie Freundlichkeit, Achtsamkeit, Zeit für Zuwendung
und vor allem Empathie zu mehr Erfüllung
und einer menschenzugewandten Medizin kommen kann. Das Buch richtet sich an
Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitsbereich, StudentInnen, PatientInnen und alle, die das Gesundheitswesen wieder menschlicher und solidarischer
gestalten wollen.

Literaturhinweis
Youngson, R.: Time To Care – wie Sie
Ihre Patienten und Ihren Job lieben,
2. Auflage, Frankfurt a.M., ISBN:
978-3-86321-318-3, 24,95€
Zeitmangel ist ein zentrales Problem im
Gesundheitswesen, oftmals fehlt sie gerade für wichtige Aspekte wie zwischenmenschliche Beziehungen und individuelle Behandlung. Das Buch zeigt auf, wel-
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Pressemitteilung der EUDrogenbeobachtungsstelle in Lissabon

Europäischer Drogenbericht 2017:
Highlights
EMCDDA macht auf zunehmende Gefahren durch neue
und herkömmliche Substanzen
aufmerksam
Die steigende Zahl der Todesfälle durch
Überdosierung, die anhaltende Verfügbarkeit neuer psychoaktiver Substanzen und
die zunehmenden Gesundheitsgefahren
durch hochpotente synthetische Opioide
zählen zu den Themen des Europäischen
Drogenberichts 2017: Trends und Entwicklungen, den die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(EMCDDA) heute in Brüssel (1) vorlegt. In
ihrem jährlichen Überblick befasst sich die
Agentur zudem mit den Anzeichen für
eine steigende Verfügbarkeit von Kokain,
den Entwicklungen im Bereich der Cannabispolitik und dem Substanzkonsum unter
Schülern. Da die Drogenproblematik in Europa zunehmend von internationalen Entwicklungen beeinﬂusst wird, wurde die
Analyse in einen globalen Kontext eingebettet.
Dimitris Avramopoulos, Europäischer Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, äußert sich hierzu wie folgt: „Die
schaft
Auswirkungen der Drogenproblematik
stellen die europäischen Gesellschaften
noch immer vor erhebliche Herausforderungen. Mehr als 93 Millionen Europäer
haben bereits einmal in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert, und die Zahl der
Todesfälle durch Überdosierung ist nun
das dritte Jahr in Folge gestiegen. Meine
besondere Sorge gilt den jungen Menschen, die mit vielen neuen und gefährlichen Drogen konfrontiert sind. Zwischen
2009 und 2016 wurden in Europa bereits
25 hochpotente synthetische Opioide entdeckt, von denen schon geringe Mengen
für die Herstellung von vielen tausend Dosen genügen und die somit zunehmende
Gesundheitsgefahren bergen. Der Europäische Drogenbericht bietet uns notwendige Analysen, Anhaltspunkte und Instrumente, um dieser Bedrohung europaweit
gemeinsam zu begegnen – nicht nur um
die Gesundheit unserer Bürger zu schützen, sondern auch die enormen Profite zu
unterbinden, die mit Drogen erzielt werden und in die Taschen organisierter krimineller Gruppen in Europa und darüber hinaus ﬂießen.“
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Zahl der Todesfälle durch
Überdosierung steigt das
dritte Jahr in Folge
In dem heute veröffentlichten Bericht wird
auf den besorgniserregenden Anstieg der
Zahl der Todesfälle durch Überdosierung
in Europa hingewiesen, der sich mittlerweile das dritte Jahr in Folge fortsetzt. In
Europa (28 EU-Mitgliedstaaten, Türkei und
Norwegen, vgl. Infografik auf S. 77) kam es
im Jahr 2015 zu insgesamt 8 441 Todesfällen durch Überdosierung, die zumeist mit
Heroin und anderen Opioiden in Verbindung stehen. Dies entspricht einem Anstieg um 6 % gegenüber der im Jahr 2014
in diesen 30 Ländern ermittelten Zahl von
schätzungsweise 7.950 Todesfällen. Die
zunehmende Entwicklung betraf nahezu
alle Altersgruppen (Abbildung 3.12). Ein
Anstieg der Zahl der Todesfälle durch
Überdosierung wurde im Jahr 2015 aus
Deutschland, Litauen, den Niederlanden,
Schweden, dem Vereinigten Königreich und
der Türkei gemeldet. Zu den am stärksten
gefährdeten Personengruppen zählen die
1,3 Millionen problematischen Opioidkonsumenten in Europa.
In den toxikologischen Berichten werden
regelmäßig auch Opioide genannt, die in
der Substitutionsbehandlung eingesetzt
werden – in erster Linie Methadon und Buprenorphin. Die jüngsten Daten belegen,
dass in Dänemark, Irland, Frankreich und
Kroatien mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Methadon erfasst wurden als mit
Heroin. Dies macht deutlich, dass in der
klinischen Praxis Verfahren benötigt werden, die sicherstellen, dass SubstitutionsMedikamente nicht abgezweigt werden.
(2)
Zu den in Europa ergriffenen Maßnahmen
zur Prävention von Überdosierungen zählen unter anderem überwachte Drogenkonsumräume und die Ausgabe von Naloxon (einem Arzneimittel, das im Falle
einer Überdosierung die Wirkung des
Opioids umkehrt) an Opioidkonsumenten
sowie deren Freunde und Familienangehörige. (3) Überwachte Drogenkonsumräume gibt es mittlerweile in sechs
EU-Ländern (DK, DE, ES, FR, LU, NL) und
Norwegen (insgesamt 78 Einrichtungen in
diesen sieben Ländern). (4) Programme
zur Ausgabe von Naloxon werden gegenwärtig in neun EU-Ländern (DK, DE, EE, IE,
ES, FR, IT, LT, UK) und Norwegen durchgeführt. (5)

Neue Drogen gelangen langsamer auf den Markt, die
Verfügbarkeit bleibt jedoch
insgesamt hoch
Neue psychoaktive Substanzen (NPS/„neue
Drogen“) stellen in Europa nach wie vor
eine beachtliche Herausforderung für die
öffentliche Gesundheit dar. Sie werden
vom internationalen Drogenkontrollsystem
nicht erfasst und schließen ein breites Spektrum synthetischer Substanzen ein, darunter Cannabinoide, Cathinone, Opioide und
Benzodiazepine.
Im Jahr 2016 wurden 66 neue psychoaktive
Substanzen erstmals über das EU-Frühwarnsystem gemeldet – das entspricht einer Rate
von mehr als einer Substanz pro Woche
(Abbildung 1.10). Zwar weist diese Zahl darauf hin, dass sich das Tempo, mit dem
neue Substanzen auf den Markt gebracht
werden, verlangsamt – im Jahr 2015 wurden 98 Substanzen entdeckt –, jedoch ist
die Gesamtzahl der derzeit verfügbaren
Substanzen noch immer hoch. Ende 2016
überwachte die EMCDDA mehr als 620 neue
psychoaktive Substanzen (gegenüber etwa
350 im Jahr 2013).
Die Tatsache, dass neue Substanzen in Europa nun in größeren Abständen entdeckt
werden, ist möglicherweise auf eine ganze
Reihe von Faktoren zurückzuführen. So
wurden in einigen Mitgliedstaaten mithilfe
neuer Rechtsvorschriften (z. B. pauschale
Verbote, Kontrolle generischer und analoger Substanzen) restriktivere rechtliche
Rahmenbedingungen geschaffen, angesichts derer es für die Hersteller unter Umständen weniger reizvoll ist, sich auf ein
„Katz-und-Maus-Spiel“ mit den Regulierungsbehörden einzulassen und immer
neue Substanzen zu entwickeln, um der
Kontrolle stets einen Schritt voraus zu sein.
Auch die Strafverfolgungs- und Kontrollmaßnahmen, die in China gegen die Labors
eingeleitet wurden, in denen neue Substanzen hergestellt werden, könnten zu dieser Verlangsamung beigetragen haben.
Alexis Goosdeel, Direktor der EMCDDA, erklärt hierzu: „Unsere jüngsten Erkenntnisse
lassen den Schluss zu, dass sich die im Hinblick auf neue psychoaktive Substanzen ergriffenen Maßnahmen, wie etwa neue
Rechtsvorschriften und Maßnahmen gegen
den Handel in Geschäften vor Ort, in dem
diese Produkte vertrieben werden, möglicherweise auf die Vermarktung neuer psy-
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choaktiver Substanzen auswirken. Ungeachtet der positiven Anzeichen für eine
Verlangsamung der Entwicklung neuer Produkte ist die Gesamtverfügbarkeit jedoch
nach wie vor hoch. Es ist zu beobachten,
dass diese Drogen zunehmend im Verborgenen verkauft werden, wobei sich die
Transaktionen auf die Online-Märkte oder
den Drogenschwarzmarkt verlagern. Darüber hinaus kamen in letzter Zeit einige
hochpotente Substanzen auf den Markt,
die mit Todesfällen und schweren Vergiftungen in Verbindung gebracht wurden.“

Da für die Herstellung von vielen tausend
Einzeldosen nur sehr geringe Mengen erforderlich sind, können neue synthetische
Opioide problemlos versteckt und transportiert werden. Infolgedessen stellen
diese Substanzen für die Drogenkontrollbehörden ein Problem und zugleich für die
organisierte Kriminalität eine potenziell attraktive Ware dar. Sie liegen in unterschiedlichen Formen vor – zumeist als Pulver, Tabletten oder Kapseln –, wobei einige mittlerweile auch in ﬂüssiger Form verfügbar sind
und als Nasensprays verkauft werden.

Im Jahr 2015 wurden über das EU-Frühwarnsystem fast 80.000 Sicherstellungen von
neuen psychoaktiven Substanzen gemeldet (Abbildung 1.11). Synthetische Cannabinoide und synthetische Cathinone machten im Jahr 2015 gemeinsam mehr als 60 %
aller Sicherstellungen neuer Substanzen
aus (mehr als 47.000). Im Juli 2016 wurde
MDMB-CHMICA als erstes synthetisches
Cannabinoid von der EMCDDA einer Risikobewertung unterzogen, nachdem über das
EU-Frühwarnsystem schädliche Wirkungen
(darunter etwa 30 Todesfälle) im Zusammenhang mit seinem Konsum gemeldet
worden waren. Dies führte dazu, dass die
Substanz im Februar 2017 europaweit Kontrollmaßnahmen unterworfen wurde. (6)

Fentanyle werden besonders aufmerksam
beobachtet. Diese Substanzen sind außergewöhnlich potent – in vielen Fällen potenter als Heroin – und machten mehr als 60 %
der 600 Sicherstellungen neuer synthetischer Opioide aus, die 2015 gemeldet wurden. Alleine 2016 wurden acht neue Fentanyle erstmals über das EU-Frühwarnsystem
gemeldet. Diese Substanzen sind mit einer
erheblichen Vergiftungsgefahr verbunden
und zwar nicht nur für die Konsumenten,
sondern auch für all jene, bei denen es zu
einer unbeabsichtigten Exposition (z. B.
durch Hautkontakt oder Einatmen) kommen könnte, wie etwa die Mitarbeiter von
Postdiensten, Zollbehörden und Rettungsdiensten.

Gemeinsam mit dem heute veröffentlichten Bericht wird eine neue Analyse zum
Thema hochriskanter Drogenkonsum und
neue psychoaktive Drogen (High-risk drug
use and new psychoactive substances) vorgelegt, deren Schwerpunkt auf dem problematischen Konsum neuer psychoaktiver
Substanzen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen liegt, wie etwa unter injizierenden Opioid- und Amphetamin- konsumenten, Strafgefangenen, Obdachlosen
und Männern mit gleichgeschlechtlichen
Sexualkontakten. In diesem Bericht werden
insbesondere der Konsum synthetischer
Cathinone, synthetischer Cannabinoide
und neuer synthetischer Opioide sowie die
damit verbundenen Schädigungen und die
diesbezüglichen Maßnahmen untersucht.
(7)

Anfang 2017 nahm die EMCDDA Risikobewertungen von zwei Fentanylen (Acryloylfentanyl und Furanylfentanyl) vor, nachdem mehr als 50 Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Substanzen gemeldet
worden waren. (8) Für beide Substanzen
wird gegenwärtig die Einführung von Kontrollmaßnahmen auf europäischer Ebene
erwogen. (9) Im Jahr 2016 gab die EMCDDA
im Zusammenhang mit diesen und anderen neuen Fentanylen fünf Gesundheitswarnungen an ihr europaweites Netzwerk
aus.

Neue synthetische Opioide –
hochpotent und eine zunehmende Gesundheitsgefahr
In Europa ebenso wie in Nordamerika stellen hochpotente synthetische Opioide,
welche die Wirkungen von Heroin und Morphin imitieren, eine wachsende Gesundheitsgefahr dar. Sie haben zwar nur einen
geringen Marktanteil, jedoch gibt es immer
mehr Berichte über das Aufkommen dieser
Substanzen und die von ihnen verursachten Schäden, darunter auch über nicht tödliche Vergiftungen und Todesfälle. Zwischen 2009 und 2016 wurden in Europa 25
neue synthetische Opioide entdeckt (darunter 18 Fentanyle).
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Hinweise auf eine steigende
Verfügbarkeit von Kokain
Die in Europa am häufigsten konsumierten
illegalen Stimulanzien sind Kokain, MDMA
(in Tablettenform mitunter als „Ecstasy“ bezeichnet) und Amphetamine (Amphetamin
und Methamphetamin). Der Konsum von
Kokain ist in den süd- und westeuropäischen Ländern höher – bedingt durch Einfuhrhäfen und Schmuggelrouten –, während in Nord- und Osteuropa der Konsum
von Amphetaminen stärker verbreitet ist.
Mit dem Aufkommen neuer Stimulanzien
(z. B. Phenethylamine und Cathinone) ist
der Markt für Stimulanzien in den letzten
Jahren immer komplexer geworden.
Die Daten aus Abwasseranalysen, von Sicherstellungen, Preisen und Reinheit lassen
darauf schließen, dass die Verfügbarkeit
von Kokain in Teilen Europas einmal mehr
im Steigen begriffen ist (Abbildung 2.4). Sowohl die Zahl der Sicherstellungen als auch

die sichergestellte Menge sind zwischen
2014 und 2015 gestiegen (Abbildung 1.6).
Im Jahr 2015 wurden in der EU etwa 87 000
Sicherstellungen von Kokain gemeldet (gegenüber 76 000 im Jahr davor), bei denen
69,4 Tonnen dieser Droge beschlagnahmt
wurden (gegenüber 51,5 Tonnen im Jahr
davor; Infografik, S. 26). Die im Rahmen einer auf städtischer Ebene durchgeführten
Studie vorgenommenen Analysen der
kommunalen Abwässer auf Kokainrückstände haben gezeigt, dass in den meisten
der 13 Städte, aus denen Daten für den
Zeitraum zwischen 2011 und 2016 verfügbar sind, längerfristig eine stabile oder steigende Tendenz zu beobachten ist. Von den
33 Städten, aus denen Daten für 2015 und
2016 vorliegen, meldeten 22 einen Anstieg
und vier einen Rückgang der Kokainrückstände, während sieben eine gleichbleibende Tendenz verzeichneten. (10)
Etwa 17,5 Millionen erwachsene Europäer
(zwischen 15 und 64 Jahren) haben mindestens einmal in ihrem Leben Kokain probiert.
Darunter sind etwa 2,3 Millionen junge Erwachsene (zwischen 15 und 34 Jahren), die
diese Droge in den zurückliegenden zwölf
Monaten konsumiert haben. Den nationalen Erhebungen zufolge ist der Kokainkonsum seit 2014 im Wesentlichen stabil geblieben.

Welche Auswirkungen haben
die globalen Entwicklungen in
der Cannabispolitik auf Europa?
Die jüngsten Änderungen, die in Teilen
Amerikas am Regulierungsrahmen für Cannabis vorgenommen wurden, wurden in
Europa von politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit mit Interesse
verfolgt. (11) Dem Bericht zufolge können
„die relativen Kosten und Vorteile der verschiedenen Ansätze der Cannabispolitik [...]
erst beurteilt werden, wenn diesbezüglich
tragfähige Evaluierungen vorliegen“. In den
28 EU-Mitgliedstaaten werden gegenwärtig im Hinblick auf die Regulierung und den
Konsum von Cannabis die unterschiedlichsten Ansätze verfolgt. Die Bandbreite reicht
dabei von restriktiven Modellen bis hin zur
Tolerierung bestimmter Formen des Eigengebrauchs. (12) Bislang hat sich jedoch in
Europa (EU-28, Norwegen und Türkei) noch
keine nationale Regierung für eine umfassende legale Regulierung des Marktes für
den Freizeitkonsum von Cannabis ausgesprochen.
Abgesehen von möglichen weiterreichenden Auswirkungen auf die Drogenpolitik
stellt die Existenz kommerziell regulierter
Cannabismärkte in einigen nichteuropäischen Ländern eine Triebkraft für Innovationen und Produktentwicklungen dar (z. B.
bei Verdampfern, E-Liquids und essbaren
Produkten), die sich letztlich auf die Konsummuster in Europa auswirken könnten.
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Angesichts dessen ist es dem Bericht zufolge umso wichtiger, diese Konsummuster
zu beobachten und die möglichen gesundheitlichen Folgen etwaiger künftiger Veränderungen zu bewerten.
Etwa 87,7 Millionen erwachsene Europäer
(zwischen 15 und 64 Jahren) haben mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. Darunter sind schätzungsweise 17,1
Millionen junge Europäer (zwischen 15 und
34 Jahren), die in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben. Etwa 1 %
der europäischen Erwachsenen konsumiert
täglich oder fast täglich Cannabis (d. h. sie
haben die Droge an mindestens 20 Tagen
des letzten Monats konsumiert). Die Ergebnisse der jüngsten Erhebungen zeigen, dass
sich der Cannabiskonsum der letzten zwölf
Monate in den einzelnen Ländern weiterhin
unterschiedlich entwickelt hat (Abbildung
2.2). Cannabis wird nach wie vor mit Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht und ist in Europa (EU-28, Türkei und
Norwegen) mittlerweile die Ursache für den
Großteil (45 %) der erstmaligen Behandlungsaufnahmen. Insgesamt ist die gemeldete Zahl der Personen, die erstmals wegen
cannabisbedingter Probleme eine Behandlung aufnahmen, von 43 000 im Jahr 2006
auf 76 000 im Jahr 2015 gestiegen.

Vergleich des Substanzkonsums
unter Schülern in der EU und
den USA
Die Beobachtung des Substanzkonsums
unter Schülern bietet wertvolle Einblicke in
das aktuelle Risikoverhalten Jugendlicher
und gibt Aufschluss über mögliche Zukunftstrends. Anhand der 2016 veröffentlichten Ergebnisse aus zwei großen Schulerhebungen werden im diesjährigen Bericht Vergleiche der langfristigen Muster
des Substanzkonsums unter europäischen
und amerikanischen Schülern (im Alter von
15 bis 16 Jahren) gezogen. (13) Den Erhebungen zufolge geht der Tabak- und Alkoholkonsum unter Schülern in Europa und
den USA zurück, während beim Cannabiskonsum eher eine stabile Entwicklung erkennbar ist.
Unter den befragten europäischen Schülern
(21 EU-Länder und Norwegen) war die 30-Tage-Prävalenz des Cannabiskonsums etwa
halb so hoch (8 %) wie unter US-amerikanischen Schülern (15 %; Grafik, S. 13). Die 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums war unter
den Schülern in Europa (23 %) fast viermal so
hoch wie in den USA, wo sie bei nur 6 % lag.
Unter den US-amerikanischen Schülern war
der Tabakkonsum weniger als halb so hoch
wie der Cannabiskonsum. Der Anteil der europäischen Schüler, die angaben, in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken zu haben,
war mehr als doppelt so hoch (49 %) wie der
entsprechende Anteil ihrer amerikanischen
Altersgenossen (22 %).
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In dem Bericht wird in diesem Zusammenhang festgestellt: „Es sind weitere Analysen
sowohl der Ähnlichkeiten als auch der Unterschiede beim Substanzkonsum unter
Schülern vonnöten, um zu untersuchen,
welchen relativen Einﬂuss soziale Aspekte
sowie kontextuelle und regulierende Faktoren auf die Entscheidungen junger Menschen haben.“ Weiter heißt es: „So kann beispielsweise das Verständnis jener Faktoren,
die den Rückgang des Zigarettenkonsums
in den Vereinigten Staaten und Europa bewirkt haben, Rückschlüsse auf Möglichkeiten zur Eindämmung des Konsums anderer
Drogen, wie etwa Cannabis, zulassen.“

Anmerkungen

Die Drogensituation der einzelnen Länder im Blickpunkt

(3) www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
preventing-overdose-deaths

Der heute vorgelegte Bericht wird erstmals
durch 30 Länderdrogenberichte mit Übersichten über die nationale Drogenproblematik (EU-28, Türkei und Norwegen) ergänzt. Diese von der EMCDDA in Zusammenarbeit mit den nationalen Reitox-Knotenpunkten erstellten Berichte beinhalten
zahlreiche Grafiken und behandeln folgende Themen: Drogenkonsum und Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Drogenpolitik und Gegenmaßnahmen
sowie Drogenangebot. (14) Jeder dieser
Berichte enthält insbesondere eine Übersichtstabelle, in der die nationale Drogenproblematik in Zahlen zusammenfassend
dargestellt wird und ein „EU-Dashboard“,
das die Länderdaten in einen europäischen
Kontext einbettet.
--Die Vorsitzende des Verwaltungsrates der
EMCDDA, Laura d’Arrigo, bemerkt abschließend: „Um der sich im Wandel befindlichen
Drogenproblematik gerecht zu werden,
müssen die in Europa ergriffenen einschlägigen Maßnahmen ebenfalls weiterentwickelt werden. Um dies zu erreichen, müssen
wir zunächst die Herausforderungen verstehen, denen wir gegenüberstehen. In diesem
Sinne ist die EMCDDA bestrebt, die bestmöglichen Evidenzdaten über die Drogensituation in ganz Europa bereitzustellen. Im
diesjährigen Europäischen Drogenbericht
werden anhand der vorgestellten Daten
Vergleiche zwischen den Gegebenheiten in
den einzelnen Ländern gezogen und sich
abzeichnende Bedrohungen herausgearbeitet, um das wirksame Handeln der Entscheidungsträger zu unterstützen. Die von
der EMCDDA vorgenommenen Analysen
sind von entscheidender Bedeutung, wenn
es darum geht, die Relevanz des neuen
EU-Drogenaktionsplans für die nächsten
vier Jahre zu gewährleisten. Die Unterstützung einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Gestaltung der europäischen Drogenpolitik stellt einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung eines gesünderen und sichereren Europa dar.“

(1) Das Informationspaket Europäischer
Drogenbericht 2017 ist verfügbar unter
www.emcdda.europa.eu/edr2017
Die im Bericht vorgelegten Daten beziehen
sich auf das Jahr 2015 bzw. das jeweils letzte
Jahr, für das Daten verfügbar sind. Einen
Überblick über die Schätzungen zum
Drogenkonsum bietet die Tabelle „Auf einen
Blick“. Die in dieser Pressemitteilung
angeführten Abbildungen finden Sie im
Bericht. Weitere Abbildungen und Tabellen
sind dem Statistical Bulletin zu entnehmen
(www.emcdda.europa.eu/data/stats2017).
(2) www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
preventing-diversion-of-opioid-substitutiontreatment

(4) www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
drug-consumption-rooms
(5) www.emcdda.europa.eu/publications/
insights/take-home-naloxone
(6) www.emcdda.europa.eu/news/2017/3/
council-decision-control-mdmb-chmica
– www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
synthetic-cannabinoids
(7) Verfügbar unter www.emcdda.europa.eu/
publications/rapid-communications/
high-risk-drug-use-and-nps
(8) www.emcdda.europa.eu/publications/
joint-reports/acryloylfentanyl –
www.emcdda.europa.eu/activities/actionon-new-drugs
(9) http://europa.eu/rapid/press-release_MEX17-896_en.htm
(10) www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
waste-water-analysis – www.emcdda.
europa.eu/news/2016/12/latest-data-revealdrug-taking-habits-in-over-50-europeancities
(11) www.emcdda.europa.eu/topics/cannabispolicy
(12) www.emcdda.europa.eu/publications/
adhoc/cannabis-legislation-europe –
www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
legal-supply-of-cannabis
(13) www.espad.org/report/home –
www.monitoringthefuture.org
(14) Verfügbar unter www.emcdda.europa.eu/
countries

Kontakt:
Kathy Robertson, Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit
Praça Europa 1, Cais do Sodré,
1249-289 Lissabon, Portugal
Tel. (351) 211 21 02 00
press@emcdda.europa.eu
emcdda.europa.eu
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Alkoholentwöhnung – kein Nutzen von Baclofen
Wir danken dem arznei-telegramm für die Ermöglichung des folgenden Nachdrucks – Die Redaktion
Auszug aus arznei-telegramm 2017; Jg. 48:63

Kurz und bündig
Alkoholentwöhnung – kein Nutzen von
hochdosiertem Baclofen (LIORESAL, Generika) in ALPADIR-Studie: Seit hochdosiertes
Baclofen (LIORESAL, Generika) infolge des
Bestsellers eines französischen Kardiologen
zu einem Wundermittel in der Alkoholentwöhnung avancierte (e a-t 1/2010; a-t 2016;
47: 29), ist Off-label-Anwendung in dieser
nicht zugelassenen Indikation vor allem in
Frankreich, aber auch hierzulande verbreitet. In Erfahrungsberichten in Internetforen,
aber auch wiederholt in Fernsehsendungen, erscheint Baclofen als zweifelsfrei wirksames Entwöhnungsmittel, das den Suchtdruck nimmt und abstinentes Leben ermöglicht. In kontrollierten Studien ergibt
sich dagegen ein anderes Bild: Die positiven Ergebnisse von zwei kleinen Kurzzeitstudien einer italienischen Arbeitsgruppe1,2
wurden im doppelblinden Plazebovergleich bislang nur in einer weiteren kleinen
Kurzzeitstudie an der Berliner Charité3 bestätigt, nicht aber in vier anderen,4-7 darunter eine niederländische mit einem Hochdosisarm.6 Aktuell wird endlich eine der
beiden von der französischen Arzneimittelbehörde ANSM angeregten vergleichsweise großen plazebokontrollierten Studien zu hochdosiertem Baclofen veröffent-

licht, die bereits vor drei Jahren abgeschlossen wurde. 320 Erwachsene, deren
Alkoholentzug 3 bis 14 Tage zurückliegt,
nehmen an der ALPADIR-Studie8 teil. Sie
stellen wegen einer langen Liste von Ausschlusskriterien wie schwere Herz-, Lungen-, Nieren-, oder psychiatrische Erkrankungen eine ausgewählte Patientengruppe
dar. Baclofen wird 7 Wochen lang von zweimal täglich 10 mg bis zur maximal verträglichen Dosis oder zur Zieldosis von täglich
180 mg aufdosiert. Es folgt eine 17-wöchige
Erhaltungsphase, anschließend wird das
Mittel in 2 Wochen ausgeschlichen. Primärer Endpunkt ist die Rate abstinenter Patienten in den 20 Wochen von Tag 29 bis Tag
168. Die Abstinenzrate ist mit 11,9% unter
Baclofen und 10,5% unter Plazebo in beiden Gruppen gering und unterscheidet
sich nicht signifikant (p = 0,618). Trinkmenge und Zahl der Tage mit starkem Trinken nehmen in beiden Gruppen ab, im Monat 6 unter Baclofen um 55,1 g/Tag bzw. um
9,9 Tage, unter Plazebo um 44,2 g/Tag bzw.
8,7 Tage. Auch diese Unterschiede sind
nicht signifikant. Unter den unerwünschten
Wirkungen dominieren Somnolenz (47%
versus 25%), Schlafstörungen (39% vs.
31%), Schwindel (30% vs. 13%) und Kopfschmerzen (27% vs. 15%), die unter Baclofen deutlich häufiger vorkommen. Auffällig

erhöht ist auch die Rate an Parästhesien
(17% vs. 4%) und Tinnitus (12% vs. 2%) sowie Muskelschmerzen (12% vs. 6%) und
Schwitzen (10% vs. 3%). Bei drei Patienten
im Baclofen-Arm kommt es zu Überdosierung.8 Die vollständige Publikation der
zweiten französischen Studie zu hochdosiertem Baclofen, ebenfalls vor drei Jahren
abgeschlossen, steht aus. Wir raten beim
derzeitigen Kenntnisstand weiterhin vom
Off-label-Gebrauch ab, – Red.
(R = randomisierte Studie)
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R 4

GARBUTT, J.C. et al.: Alcohol. Clin. Exp.
Res. 2010; 34: 1849-57

R 5

PONIZOVSKY, A.M. et al.: J. Subst. Abuse
Treat. 2015; 52: 24-30

R 6

BERAHA, E.M. et al.: Eur. Neuropsychopharmacol. 2016; 26: 1950-9

R 7

HAUSER, P. et al.: Addiction 2017; 112:
1173-83
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REYNAUD, M. et al.: Alcohol Alcohol
2017; 52: 439-46

„Reha vor Pﬂege“
Auftaktveranstaltung zum Deutscher RehaTag am 5. September 2017
im Rehabilitations und Präventionszentrum Bad Bocklet
Am 23. September 2017 fand der Deutsche
Reha-Tag unter dem Motto „Reha vor
Pﬂege“ statt. Kliniken und Einrichtungen
der Rehabilitation informieren an diesem
Aktionstag, wie medizinische, beruﬂiche
oder soziale Rehabilitation chronisch
kranke und behinderte Menschen dabei
unterstützt, am Leben in der Gesellschaft
teilzuhaben.
Zur Auftaktveranstaltung am Dienstag,
5. September 2017 im Rehabilitations- und
Präventionszentrum Bad Bocklet erwartete
die Gäste ein informatives Programm mit
Vorträgen namhafter Vertreter aus den Reihen der Leistungsträger, Leistungserbringer und Verbände. In einer Podiumsdiskussion diskutierten die Teilnehmenden, mit
Blick auf die kommende Legislaturperiode,
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Fragen zur Verbesserung der Rahmen- und
Zugangsbedingungen zur Reha.
Das Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet hat sein Leistungsangebot
bereits im Jahr 2005 mit der Eröffnung einer
geriatrischen Abteilung erweitert. Die Abteilung umfasst 35 Betten und gliedert sich
in das interdisziplinäre Behandlungskonzept des Hauses ein. Die Ziele einer geriatrischen Reha sind dabei vorwiegend auf den
Erhalt der Selbständigkeit fokussiert, dazu
zählt auch die Abwehr oder Verringerung
der Pﬂegebedürftigkeit.
Der Deutsche Reha-Tag ist ein Zusammenschluss von Leistungserbringer- und Leistungsträgerorganisationen der medizinischen, beruﬂichen und sozialen Rehabilitation. Der Initiatorenkreis hat den vierten

Samstag im September zum Deutschen
Reha-Tag erklärt, an dem Kliniken, Einrichtungen und Organisationen der Rehabilitation Informationsveranstaltungen zur Rehabilitation durchführen. Der Initiatorenkreis besteht aus 20 Organisationen und
Verbänden, die den Aktionstag gemeinsam
tragen und unterstützen.
Informationen finden Sie unter www.rehatag.de
Kontakt und Nachfragen:
Antonia Walch
Friedrichstraße 60, 10117 Berlin
Tel: 030-2400899-0
info@rehatag.de
www.rehatag.de
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Prof. Dr. Karl H. Bönner †
Prof. Dr. K. H. Bönner, der langjährige Vorsitzende des Vorstands des Fachverbandes
Sucht e.V. (November 1992 – November
2001) ist am 22. 09.2017 im Alter von
85 Jahren von uns gegangen.
Er kann als Mentor einer modernen, professionellen Behandlung der Abhängigkeitserkrankungen bezeichnet werden. Wir verdanken ihm wesentliche Impulse für eine
indikationsgeleitete individualisierte Therapie.
Ausgangspunkt seiner Arbeiten bildete ein
empirisches Wissenschaftsverständnis und
ein verhaltenstherapeutisches Behandlungsparadigma. Eine zentrale Fragestellung seiner beruﬂichen Tätigkeit kann von
daher unter dem Motto „What works?“ zusammengefasst werden.
Bereits im Jahr 1967 baute er in Köln eine
eigene Praxis mit bis zu 13 Mitarbeitern/innen auf und behandelte als freiberuﬂich
praktizierender Therapeut auch abhängigkeitskranke Menschen. Sucht war zu dieser
Zeit noch nicht offiziell als Krankheit anerkannt war.
Prof. Dr. Bönner folgte 1973 dem Ruf an die
Universität Marburg für den Bereich Sonderpädagogische Psychologie mit dem
Schwerpunkt „Verhaltenstherapie“ und

begann damals bereits Curricula für die
Ausbildung zum Suchttherapeuten zu entwickeln.
Er nahm in der Folgezeit aktive und leitende Tätigkeiten in Klinikträgergesellschaften wahr, beriet im Aufbau befindliche
Fachkliniken und konnte damit auch Therapiekonzepte in die Praxis umsetzen. Er war
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Akademie für Suchttherapie in den Jahren
1975–1986 und auch ein Gründungsmitglied des Fachverbandes Sucht, der 1976
entstand.
Als Leiter der Forschungsstelle für Psychosoziale und psychosomatische Prävention
und Rehabilitation der Philipps Universität
in Marburg widmete er sich ab 1980 neben
der Konzeptentwicklung auch der Evaluation therapeutischen Vorgehens im Bereich
der Abhängigkeitserkrankungen. In diesem
Zusammenhang hat er eine eigene Forschungsreihe „Die Praxis der psychosozialen Prävention und Rehabilitation“ herausgegeben. Es entstanden wichtige Publikationen im Suchtbereich, genannt sei
beispielhaft der Band 5 „Indikation und individualisierte Therapiedauern in der stationären Behandlung Alkohol- und Medikamentenabhängiger“, der zusammen mit
Professor Kanfer, Peter Missel, Prof. Dr.

Heinz Süß, Michael Waldow und Dr. Uwe
Zemlin verfasst wurde.
Nach langer Mitwirkung im Vorstand des
FVS war er seit 1992 auch Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Sucht und hat
auch in dieser Funktion weit über den Verband hinausreichende Impulse in vielfältiger Form für den Bereich der Abhängigkeitserkrankungen gegeben. Sei es als Ansprechpartner für Leistungsträger, Kliniker,
Medien oder als Eröffnungsredner der Heidelberger Kongresse oder durch seine Beiträge in unserer Zeitschrift „Sucht aktuell“
zu unterschiedlichsten Themen wie z. B.
„Psychosomatische Aspekte der Sucht“,
„Qualitätssicherung in der Rehabilitation
Alkohol- und Medikamentenabhängiger“,
„Wieviel Therapie braucht der Klient? Zur
Rationalität der Verweildauer Abhängigkeitskranker in der Rehabilitation“, „Entwicklungen im Alter“, „Arbeit – notwendige
Bedingung seelischer Gesundheit“.
Wir nehmen nun Abschied von ihm.
In stiller Trauer
Vorstand, Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Fachverbandes Sucht e.V.

Literaturhinweise
Büge, M: Basiswissen: Cannabiskonsum
und psychische Störungen, Köln, ISBN:
978-3-88414-635-4, 17,95€
Immer häufiger sind auch Mitarbeiter außerhalb der Drogenhilfe sowie Kinder- und
Jugendpsychiatrie, d.h. in Beratungseinrichtungen, ambulanten Diensten und der
Jugendhilfe, mit der Dynamik von lang andauerndem Cannabiskonsum konfrontiert.
Viele sind verunsichert, wenn es um Fragen
der Wechselwirkung mit psychischen Erkrankungen geht.
Neben strukturierten Informationen zur
Wirkweise von Cannabis, zur Entwicklung
von Suchtverhalten und zu Fragen aus dem
Alltag mit Cannabisklienten liegt der
Schwerpunkt des Bandes auf den Wechselwirkungen zwischen der Droge und verschiedenen psychischen Störungsbildern,
wie Depression, Persönlichkeitsstörungen,
Angsterkrankungen und ADHS. Symptome,
Neurologie und Pharmakotherapie von
Psychosen werden erläutert, ebenso deren
Wechselwirkungen mit Cannabiskonsum.
Der Autor zeigt, wie wichtig die Beziehungsgestaltung und die am Einzelfall ausgerich-
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tete Behandlung ist und wie auch Angehörige hierbei eingebunden werden können.
Zudem macht er Vorschläge für konkretes
Handeln im Umgang mit entsprechenden
Klienten, etwa zum Einsatz bestimmter
Techniken, wie der Motivierenden Gesprächsführung oder Psychoedukation.

Brisch, K.H. (Hrsg): Bindung und
emotionale Gewalt, Stuttgart, ISBN: 9783-608-96154-6, 40,00€
Sichere Bindungserfahrungen sind geprägt
von Feinfühligkeit, Respekt, Anerkennung,
Unterstützung und Wertschätzung sowie
von Hilfe in Notsituationen. Wenn Menschen eine solche sichere Bindung erfahren, wachsen sie in ihrer Persönlichkeit zu
gesunden Menschen heran, die den Anforderungen des Lebens normalerweise gut
gewachsen sind.
Dagegen ist es immer noch wenig bekannt,
wie stark Erscheinungsformen von emotionaler Gewalt – etwa in Eltern-Kind-Beziehungen, Familien, Partnerschaften und am

Arbeitsplatz – die körperliche, psychische
und soziale Entwicklung eines Menschen,
besonders im Kindesalter, zu traumatischen
Folgen führen können. Ablehnung bis zur
emotionalen Vernachlässigung, Zurückweisung, Kränkung, beharrliches Schweigen,
Demütigungen und Hass können solche
emotionalen Gewalterfahrungen sein, die
von Menschen ähnlich intensiv und
schmerzlich erlebt werden wie körperliche
und sexuelle Gewalt.
Die Beiträge aus Forschung, Klinik und Prävention zeigen einerseits die Ressourcen
für Wachstum durch sichere Bindungserfahrungen auf, andererseits verdeutlichen
sie die traumatischen Auswirkungen von
emotionaler Gewalt in unterschiedlichen
Situationen und Lebensaltern und diskutieren Möglichkeiten der Prävention und Hilfe.
Vorgestellt werden entsprechende primäre
Präventionsprogramme für Mütter mit Kindern (SAFE) und Babys (B.A.S.E.).
Dieses Buch richtet sich an PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen
und PädagogInnen, Jugendhilfe-MitarbeiterInnen und ÄrztInnen aller Fachrichtungen.
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Aus Wissenschaft und Forschung: Für Sie gelesen
Diese Rubrik der Forschungs-AG des Fachverbandes Sucht1 möchte auf interessante Publikationen in unserem Arbeitsbereich aufmerksam machen.
1)

Mitglieder: W. Funke (Koordination), A. Günthner, U. Zemlin, J. Lindenmeyer, R. Scheller

Titel:
Autoren:
Institution:

Weak evidence on nalmefene creates dilemmas for clinicians and poses questions for regulators and researchers.
Fitzgerald, N., Angus, K., Elders, A., de Andrade, M., Rsistrick, D., Heather, N., & McCambridge, J. (2016)
University of Stirling (UK), Glasgow Caledonian University (UK), University of Edinburgh (UK), Leeds Addiction Unit
(UK), Northumbria University Newcastle upon Tyne (UK), University of York (UK)
Quelle:
Addiction, 111, 1477-1487
Art der Arbeit:  emp. Arbeit
 Meta-Analyse

X Literaturüberblick
 Stellungnahme / Thesenpapier
 sonstiges
Inhalt:
– Fragestellung / Thema: Seit der Zulassung von Nalmefen durch die Europäische Medizin Agentur EMA in 2013 zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit sowie der Empfehlung durch das britische National Institute for Health (NICE) wurden immer wieder Zweifel an der tatsächlichen Wirksamkeit der Substanz sowie der Qualität der durch den Hersteller Lundbeck finanzierten Studien laut. Im Rahmen einer Artikelserie in der renommierten Fachzeitschrift Addiction zu interessen-geleiteten Studien (vested interest studies) untersuchten die Autoren die Datenlage zur Wirksamkeit von Nalmefen.
– Methoden / Probanden: In einer systematischen Literaturrecherche wurden 6 randomisiert-kontrollierte englischsprachige Studien mit
insgesamt 2.475 Probanden gefunden, von denen die größten 3 Studien mit 1.997 Probanden durch die Firma Lundbeck finanziert wurden.
Darüber hinaus waren 3 weitere Studien mit zusammen 376 Probanden zwar offiziell in einem Register für klinische Studien eingetragen,
ihre Ergebnisse wurden bislang allerdings nicht veröffentlicht. Schließlich wurden die Unterlagen der EMA-Zulassung und der NICE-Empfehlung herangezogen.
– Ergebnisse: Die Autoren sehen die Aussagekraft der Lundbeck-Studien in dreifacher Hinsicht eingeschränkt: 1) In 2 Studien wurden die
Kriterien für die Feststellung von unerwünschte Nebenwirkungen erst im Nachhinein spezifiziert, 2) In 2 Studien wurden ursprünglich nicht
geplante Untergruppenvergleiche als Beleg für die Wirksamkeit herangezogen, 3) Entgegen der Helsinki-Erklärung, wonach neue Medikamente nur zugelassen werden sollten, wenn sie einen Zusatznutzen gegenüber den besten bisherigen Interventionen nachweisen, unterblieb eine solche Vergleichsprüfung etwa mit dem wesentlich preiswerteren Naltrexon oder evidenzbasierten psychologischen Verfahren
wie Motivational Interviewing oder Kognitive Verhaltenstherapie in den Lundbeck-Studien. Die einzige Studie, die Nalmefen mit etwas intensiverer Psychotherapie verglich, erbrachte keinerlei Vorteil des Medikaments.
Außerdem bezweifeln die Autoren, dass die aufwändige Vorgehensweise in den Lundbeck-Studien von zunächst 14-tägigen und später
monatlichen Arztkonsultationen in der praktischen Versorgung von Alkoholabhängigen etabliert werden kann. Nach ihrer Einschätzung
werden daher die schon in den Studien lediglich moderaten Effekte von Nalmefen wie bei vielen anderen Medikamenten auch im Versorgungsalltag nicht mehr gegeben sein. Und schließlich weisen die Autoren darauf hin, dass in keiner der Studien untersucht wurde, ob die
erreichte Trinkmengenreduktion auch nach Absetzen des Medikaments stabil blieb.
– Diskussion: Es ist zu begrüßen, dass die von der Firma Lundbeck mit großem medialem Aufwand verbreiteten Ergebnisse zum angeblichen Potential von Nalmefen in der Versorgung von Alkoholabhängigen einer so strengen Überprüfung unterzogen und dabei erheblich
relativiert wurden. Insofern ist auch eine wesentliche Argumentation all jener weggebrochen, die im Windschatten der Nalmefen-Marketingoffensive für eine Trinkmengenreduktion als ebenbürtiges Ziel in der Behandlung von Alkoholabhängigen plädiert, ohne jemals eine
direkte Vergleichsstudie angestellt zu haben. Allerdings ist einzuräumen, dass die Kritik der Autoren in gleicher Weise auch auf die Weiterentwicklung aller anderen, nichtpharmakologischen Suchtbehandlungsmethoden anzuwenden ist. Auch hier ist ein bedauerlicher Trend
zur Entwicklung immer neuer Verfahren (u.a. Achtsamkeit, Schematherapie, Community Reinforcement) zu beklagen, die bestenfalls ihre
Wirksamkeit gegenüber keiner Behandlung, aber bislang nie ihre bedeutsame Überlegenheit gegenüber den besten bestehenden Behandlungsmethoden nachweisen konnten.
Johannes Lindenmeyer

Literaturhinweis
Külz, A.K.: Dem inneren Drachen mit
Achtsamkeit begegnen – Selbsthilfe bei
Zwängen, Weinheim, ISBN: 978-3-62128349-6, 24,95€
Zwangsstörungen können das Leben der
Betroffenen sehr stark einengen und einen
hohen Leidensdruck erzeugen. Dabei fallen
die Symptome sehr unterschiedlich aus und
reichen vom übersteigerten Putzdrang bis
zum zwanghaften Kontrollbedürfnis. Oft-
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mals sind sich Betroffene ihrer Probleme bewusst, können den Zwang aber nicht zähmen, er wirkt unbesiegbar, wie ein Feuer
speiender Drache.
Dieser Ratgeber zeigt Menschen mit Zwangsstörungen, wie sie durch gezielte Achtsamkeit ihren Zwängen entgegenwirken können.
Ein Überblick über Symptome, Erkennungsmöglichkeiten und die Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwängen bildet die theo-

retische Grundlage des Buches. Der Schwerpunkt hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten wird auf die Achtsamkeit gelegt, Ziel
ist es, die Betroffenen zu einer wohlwollenden und vorurteilsfreien Grundhaltung sich
selbst gegenüber zu verhelfen. Durch angeleitete Achtsamkeitsübungen und Wertearbeit werden Gedankenfallen identifiziert und
Hilfestellungen gegeben, wie dem inneren
Drachen »Zwang« die Stirn zu bieten ist.
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Neues aus den Einrichtungen • Unsere Mitglieder melden
salus ambulanz und salus prävention in Potsdam

Mitten in der Stadt
Die salus klinik Lindow hat zum 01.04.2017
die Ausschreibung der Landeshauptstadt
Potsdam für die ambulante Suchtberatungsstelle und die Suchtpräventionsfachstelle für Erwachsene gewonnen. Durch die
enge Zusammenarbeit mit dem Klinikum
Ernst von Bergmann bietet sich dadurch die
einmalige Möglichkeit, Suchtprävention,
Suchtberatung und Frühintervention sowie
Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung
nahtlos und nach einem inhaltlich abgestimmten Konzept anzubieten.
Die Tätigkeit der salus ambulanz Potsdam
zielt auf die möglichst frühzeitige Überwindung von riskantem oder schädlichem Gebrauchs psychotroper Substanzen (oder
abhängigkeitsfördernder Verhaltensweisen), die Verminderung daraus resultierender Schäden sowie die zügige Vermittlung
in Behandlungsangebote bei stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten.
Mittels 11 manualisierten Beratungsmodulen streben wir folgende Ziele an:
• Maximale Erreichung von Menschen mit
Suchtproblemen. Über die klassische klienteninitiierte Suchtberatung (KommStruktur) hinaus sind unserer Angebote in
die Akutbehandlung des Klinikums Ernst
von Bergmann integriert (Prinzip des
Teachable Moments), damit alle Klinikpatienten bei suchtspezifischen Auffälligkeiten durch unsere Mitarbeiter aufgesucht,
qualifiziert untersucht und entsprechend
beraten werden können.
• Störungsspezifische Veränderungsziele: Bei
riskanten und schädlichen Konsum- und
Verhaltensmustern bieten wir zieloffene
Interventionen im Sinne von Schadensbegrenzung (harm reduction) an, um da-

durch möglichst viele Klienten für eine
Veränderung zu gewinnen (Paradigma
der akzeptierenden Suchtarbeit). Dagegen streben wir im Fall von stoffgebundenen und stoffungebundenen
Süchten vorrangig eine Vermittlung in
abstinenzorientierte Hilfsangebote an.

• Multiplikatoren befähigen: Personen, die
unmittelbar im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind, sollen für einen gezielten, routinemäßigen Einbau von Suchpräventionsstrategien in ihr beruﬂiches
Handeln gewonnen und befähigt werden.

Die Tätigkeit der salus Präventionsfachstelle Potsdam für Erwachsene zielt auf
die möglichst frühzeitige Vermeidung eines riskanten, schädlichen oder abhängigen Gebrauchs psychotroper Substanzen
(oder abhängigkeitsfördernder Verhaltensweisen).

In der Suchtberatungsstelle und Suchtpräventionsstelle arbeiten insgesamt 6 Fachkräfte und eine Verwaltungskraft unter Leitung von Frau C. Bangeow. Zur Vermeidung
von Wartezeiten wird eine telefonische Terminabsprache empfohlen. Außerdem werden manche Beratungs- und Präventionsmodule in den frühen Abendstunden angeboten, um auch Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen.

Mittels 8 manualisierten Präventionsmodulen streben wir folgende Ziele an:
• Risiko- und Konsumkompetenz erhöhen:
Internet, PC und Social Media sind heutzutage fester Bestandteil des Alltagslebens. Gerade Unterschichtsangehörige
neigen verstärkt zu Glücksspiel. Ca. 30%
der Erwachsenen haben einen riskanten
Alkoholkonsum. Alle Menschen sehen
sich mit einem Gesundheitswesen konfrontiert, dass für jedes körperliches oder
psychisches Unwohlsein ein Medikament
bereithält. In all diesen Bereichen streben
wir an, die Betroffenen gezielt zu einem
risikoarmen, selbstbestimmten und selbstfürsorglichen Konsum- bzw. Nutzungsverhalten zu befähigen.
• Konsequente Beachtung gesetzlicher Regelungen: Wir setzen uns durch entsprechende Mitarbeiterschulung für die konsequente Einhaltung der suchtpräventionsrelevanten gesetzlichen Vorschriften
in der Gastronomie, Sportstätten, Straßenverkehr, Alkoholverkaufsstellen und
in Spielhallen ein.

Für alle Beratungs- und Präventionsmodule
existieren Teilnehmermaterialien, die die
Betroffenen zur Vertiefung der Inhalte
selbstständig zuhause bearbeiten. Durch
die Gruppenangebote und die Sitzungsobergrenzen wird sichergestellt, dass keine
längeren Wartezeiten für Neuanmeldungen entstehen und jeweils ﬂexibel auf Notsituationen reagiert werden kann.
salus ambulanz Potsdam
salus prävention Potsdam
Klinikum Ernst v. Bergmann, Gebäude Q,
2. Etage,
Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam
Tel.: 0331/887 10 49 11
Mail: mail@salusambulanz-potsdam.de
Website: www.salusambulanz-potsdam.de
Öﬀnungszeiten: Montag – Donnerstag
von 09.00-17:00 Uhr und nach
Vereinbarung

Kliniken Wied

Neue Oberärztin in den Kliniken Wied
Seit dem 01.01.2017 verstärkt Fr. Nadine
Wussow als Oberärztin das Reha-Team der
Kliniken Wied. Fr. Wussow ist Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie und in kognitiver Verhaltenstherapie ausgebildet. Derzeit
komplettiert sie ihre psychotherapeutische
Kompetenz durch eine Ausbildung in Hypnotherapie (MEG) und bildet sich in Sozialmedi-
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zin weiter aus. Nach ärztlicher Tätigkeit in der
Schweiz und in Süddeutschland kam sie aus
privaten Gründen ins Rheinland. Seit dem
01.07.2017 hat Fr. Wussow die Position der
Stellvertretenden Leitenden Ärztin inne. Wir
freuen uns in den Kliniken Wied darüber, mit
ihr eine so kompetente und engagierte ärztliche Kollegin gewonnen zu haben.

Korrespondenzadresse:
Kliniken Wied GmbH & Co.KG
Mühlental
57629 Wied
info@kliniken-wied.de
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Neues aus den Einrichtungen • Unsere Mitglieder melden
Kliniken Wied

„Abstinenzentscheidung(en): Qual oder Wahl?“
SelbsthilfeFachtag der Kliniken Wied am 13.09.2017
Über 150 Vertreter aus der Suchtselbsthilfe sowie interessierte Fachleute aus der Versorgungspraxis Abhängigkeitserkrankter vorwiegend aus dem Großraum Köln-KoblenzFrankfurt trafen sich am 13.09.2017 und
tauschten sich beim 8. Selbsthilfe-Fachtag der
Kliniken Wied zum Thema Abstinenzentscheidungen aus.
Entscheidungen zu treffen kann so einfach
sein – wenn die Alternativen eindeutig entweder positiv oder negativ besetzt sind.
Leider ist es im Alltag oft so, dass mehrere
Möglichkeiten mit einem Spektrum an Kosten und Nutzen verbunden sind. Entscheidungen spontan, „im Bauch“ zu treffen,
kann lebensrettend oder kurzsichtig sein.
Entscheidungen hinauszuzögern, zu vermeiden kann quälend oder im Sinne einer
guten Abwägung genau das Richtige sein.
In der Sucht haben wir es mit vielfältigen
Entscheidungsinhalten und –prozessen zu
tun – der Entscheidung, das Risiko eines abstinenten Lebens einzugehen, wird ein hoher Stellenwert zugeordnet.

In der diesjährigen Selbsthilfe-Fachtagung
der Kliniken Wied wurde das Thema Abstinenzentscheidung in Vorträgen und Workshops aus unterschiedlichen Blickwinkeln
heraus beleuchtet. Das Grußwort sprach
Frau Sabine Hoffmann von der Deutschen
Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, die
als Träger der Sucht-Rehabilitation engagiert ist. Eine ehemalige Patientin der Kliniken Wied schilderte den Weg zur stabilen
Abstinenzentscheidung und die damit einhergehenden Konﬂikte aus Sicht einer Betroffenen, Privatdozent Dr. Ralf Demmel
(Münster) näherte sich dem Thema in seinem Vortrag aus einer psychologischen
und psychotherapeutischen Perspektive.
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des
Fördervereins Respekt e.V. der Kliniken
Wied wurde im Rahmen der diesjährigen
Fachtagung der mit 10.000 € dotierte Preis
„Selbsthilfelicht“ verliehen. Mit diesem
Preis möchte der Förderverein die Bedeutung der Selbsthilfe für den Weg aus der
Abhängigkeitserkrankung und die Festi-

gung der Abstinenzentscheidung hervorheben und würdigen. In Zusammenarbeit
mit der WeKISS – Westerwälder Kontaktund Informationsstelle für Selbsthilfe – und
unter der Schirmherrschaft der Ministerin
Frau Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie des Landes Rheinland-Pfalz)
wurden zwei Suchtselbsthilfegruppen als
Preisträger ausgewählt, die Projekte zur
Förderung der Suchtselbsthilfe eingereicht
hatten und die mit 8.000 bzw. 2.000 EUR
eine Unterstützung für ihre Vorhaben erhielten.
Informationen und Vortragsmaterialien sind
zu finden unter www.kliniken-wied.de.

Kontakt:
Dr. Wilma Funke
Kliniken Wied
E-Mail: wilma.funke@kliniken-wied.de

Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH

Ein Haus für die Zeit nach der Suchttherapie
oder auch „100 plus 1 für 20“
Am Freitag, den 14. Juni 2017 feierte das
Adaptionshaus Berlin sein 20jähriges Bestehen. Bei tollem Wetter und einer sehr positiven Stimmung hätte man im Nachhinein
das Motto „100 plus 1 für 20“ ausgeben
können: Rund 100 Besucher für den 20. Geburtstag der Einrichtung und die plus 1
steht für die Sonne, die sich in absoluter Feierlaune an dem Tag zeigte.
Dass die Einrichtung den schönen Rahmen
des Jubiläums verdient hat, betonten auch
die Laudatoren des Festes. So hoben neben
der Tannenhof-Geschäftsführerin Manuela
Schulze vor allem auch Dr. Ulrich Eggens
(stellvertretender Leiter der Abteilung Rehabilitation und Gesundheitsförderung der
DRV Berlin-Brandenburg) und Dr. Volker
Weissinger (Geschäftsführer des Fachverband Sucht e.V.) die große Bedeutung einer
Adaptionsphase für Menschen auf dem
Weg aus der Sucht hervor.
Als Adaption bezeichnet man dabei die
Zeit, in der viele Rehabilitanden/-innen aus
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ihren stationären Therapieeinrichtungen
zwar raus, aber noch lange nicht bereit sind,
um komplett zurück in ein „normales“ Leben zu gehen. Die lange und schwierige
Phase der Suchttherapie mit Entzug, Therapie und Wiedererlangen von Kräften und
Motivation ist geschafft, aber ganz alleine,
ohne schützende Strukturen im bisherigen
Umfeld klar zu kommen, wäre für viele zu
früh. Außerdem ist oft auch die persönliche
Zukunft (bspw. bzgl. Berufs- oder Bildungsmöglichkeiten) noch gar nicht geklärt.
Das Adaptionshaus Berlin des Tannenhof
Berlin-Brandenburg ist eine Wohneinrichtung für genau diese Zeit: Ein weiterhin
schützender und geschützter Rahmen, ein
Dach über dem Kopf für die erste Zeit nach
dem Aufenthalt in einem Therapiezentrum,
aber deutlich mehr Selbstverantwortung
und Eigenleistung der Bewohner und Bewohnerinnen.
Nach den vielen schönen Glückwünschen
und Grußworten sowie einem viel beachte-

ten historischen Rückblick durch den langjährigen, ehemaligen Hausleiter Walter Olk
wurde mit dem Anschnitt der selbstverständlich übergebenen Geburtstagstorte
der gemütliche Teil des Nachmittages eingeläutet. Die derzeitige Therapeutische Leiterin, Frau Izabela Donczewski, eröffnete
das Buffet und das – an den Geburtstagsfestakt gekoppelte – Ehemaligentreffen
2017 konnte mit einem leckeren Buffet für
alle ehemaligen und aktuellen Bewohner
beginnen.

Korrespondenzadresse:
Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH
Adaptionshaus Berlin (Zentrum IV)
Dröpkeweg 10
12353 Berlin
adaptionberlin@tannenhof.de
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Neues aus den Einrichtungen • Unsere Mitglieder melden
salus klinik Lindow

Neues aus der salus klinik Lindow
Auch Ärzte brauchen manchmal Hilfe
Kostenloses Online-Selbsthilfeprogramm der salus kliniken und Landesärztekammer Brandenburg für Ärzte
Alkoholprobleme machen leider manchmal
auch vor Medizinern nicht halt. Die Betroffenen haben es allerdings aufgrund ihrer
beruﬂichen Position besonders schwer, sich
einer Behandlung anzuvertrauen.
Jetzt gibt es die Möglichkeit für Ärztinnen
und Ärzte, selbständig und vollkommen anonym über das Internet ihren Alkoholkonsum zu verändern. Das online Hilfeprogramm www.aerzteselbsthilfealkohol.de
wird von der Landesärztekammer Brandenburg und den salus kliniken als effektive
Präventions- und Frühinterventionsmaßnahme kostenlos im Netz zur Verfügung
gestellt.
Das Programm www.aerzteselbsthilfealkohol.de unterstützt ärztliche Kolleginnen
und Kollegen dabei, ihren Alkoholkonsum
zu reduzieren oder ganz aufzugeben:
Der 2-Minuten-Selbsttest: In nur 2 Minuten
lässt sich herausfinden, ob der eigene Alkoholkonsum risikoarm ist oder Anlass zur Besorgnis besteht.
Programmteilnahme: Teilnehmer machen
6 Wochen lang tägliche Angaben zu Alkoholverlangen und ihrem tatsächlichem Alkoholkonsum. Sie treffen Vereinbarungen
mit sich selber und bereiten sich gezielt auf
Risikosituationen und eventuelle Rückfälle
vor. Professionelle Berater der salus kliniken
stehen zur Unterstützung per Mail bereit.
Außerdem bietet ein abgeschirmtes Forum
den Programmteilnehmern die Möglichkeit, sich anonym auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.
Das Programm ist in den Niederlanden seit
Jahren sehr verbreitet und konnte dort
seine Wirksamkeit in einer großen Studie
mit über 1.000 Teilnehmern wissenschaftlich nachweisen. Die Landesärztekammer
Brandenburg und die salus kliniken haben
unter Leitung von Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer eine deutsche Spezialversion für
ärztliche Kolleginnen und Kollegen entwickelt und nunmehr kostenlos ins Internet
gestellt.
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Online Selbsthilfe für
Glücksspieler – Jetzt Kostenlos
Verfügbar
Derzeit finden leider nicht einmal 10 Prozent der Betroffenen mit pathologischem
Glücksspiel den Weg in eine Behandlung.
Die salus kliniken haben daher mit Unterstützung der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen BLS und finanzieller
Unterstützung durch das Brandenburgischen Gesundheitsministerium MASGF das
online Hilfeprogramm www.selbsthilfegluecksspiel.de kostenlos ins Netz gestellt,
um durch das vollkommen anonyme Hilfeprogramm wesentlich mehr Menschen mit
problematischem oder pathologischem
Glücksspiel zu erreichen.
Das Programm www.selbsthilfegluecksspiel.
de unterstützt Betroffene dabei, ihr Spielverhalten selbstständig zu reduzieren oder
ganz aufzugeben, ohne damit in die Öffentlichkeit gehen zu müssen. Hierzu machen
die Teilnehmer tägliche Angaben zu Spieldruck und ihrem tatsächlichem Spielverhalten. Sie treffen Vereinbarungen mit sich
selber und bereiten sich gezielt auf Risikosituationen und eventuelle Rückfälle vor.
Eine professionelle Beraterin der BLS steht
zur Unterstützung per Mail bereit. Außerdem bietet ein abgeschirmtes Forum den
Programmteilnehmern die Möglichkeit,
sich miteinander anonym auszutauschen
und gegenseitig zu unterstützen. Bei ausbleibendem Veränderungserfolg ermutigt
das Programm die Teilnehmer, weiterhegenden Kontakt zum professionellen
Suchthilfesystem aufzunehmen.
Das Programm dauert sechs Wochen. Mit
einem kurzen Selbsttest von 2 Minuten
lässt sich sofort feststellen, ob das Programm für einen Betroffenen geeignet ist.

Mehr als eine Therapieausbildung: Der Masterstudiengang
Suchthilfe/ Suchttherapie M.Sc.
Die Suchtakademie Berlin-Brandenburg
e.V. bietet im März 2018 in Lizenz der Katholischen Hochschule NRW erneut einen
Masterstudiengang Suchthilfe/Suchtherapie M.Sc. in Berlin an.
Der 5-semestrige Studiengang schließt mit
dem international anerkannten akademischen Titel „Master of Science (M.Sc.)“ ab.

Gleichzeitig erreichen die Teilnehmer die
von der DRV-Bund anerkannte Qualifikation
als „SuchttherapeutIn“
„SuchttherapeutIn“. Der Studiengang
qualifiziert darüber hinaus gezielt für Leitungsfunktionen im Suchtbereich und zur
Durchführung wissenschaftlicher Studien.
Der Studiengang richtet sich vor allem an
SozialarbeiterInnen. Zugelassen werden
können aber auch Hochschulabsolventen in
den Fächern Medizin und Klinische Psychologie. Die Teilnehmer müssen mindestens
als Halbtagskraft im Suchtbereich tätig sein.
Interessenten informieren sich auf der
Website der Suchtakademie www.suchtakademie.de
Telefonische Auskunft gibt Herr Dipl.-Psych.
S. Drüge unter 030 / 92126330

Alkoholabhängigkeit –
Fortschritte der Psychotherapie
Bd. 6
3. Auﬂage des Klassikers zur Suchtbehandlung von J. Lindenmeyer erschienen
Als erster Band der renommierten, mittlerweile 60-bändigen Reihe „Fortschritte der
Psychotherapie“ erreichte das Manual von
Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit aufgrund der anhaltend hohen Verkaufszahlen
eine dritte Auﬂage im Hogrefe Verlag, Göttingen.
Praxisorientiert werden folgende Therapieschritte vorgestellt: Erstgespräch, Diagnose und Differenzialdiagnose, Motivierungsstrategien, Rückfallprävention, Gruppentherapie, Umgang mit Rückfall und die
Einbeziehung von Angehörigen. Auf der
Website zum Buch können zu allen Themen
entsprechende Therapiematerialien heruntergeladen werden.
In der gründlich überarbeiteten Neuauﬂage
werden die aktuelle S3-Leitlinie umgesetzt,
die Diagnostik nach DSM 5 erläutert und
neue medikamentöse sowie neuropsychologische Ansätze zur Rückfallprävention
dargestellt.
salus klinik Lindow
Straße nach Gühlen 10
16835 Lindow
www.salus-lindow.de
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Fontane-Klinik Motzen

Internationales GOLD für die FontaneKlinik Motzen
Psychosomatische Fachklinik für Qualität in der TabakfreiPolitik ausgezeichnet.
Die Fontane-Klinik in Mittenwalde (Brandenburg) wurde für das Engagement und
die umfassende Implementierung von internationalen Standards zur Beratung und
Tabakentwöhnung vom Global Network for
Tobacco Free Healthcare Services ausgezeichnet. Die Fontane-Klinik bietet damit
als Psychosomatische Fachklinik mit den
Abteilungen für Abhängigkeitserkrankungen, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychosomatik für diese besonders
gefährdeten Patientinnen und Patienten
Tabakentwöhnung bei einem weitgehend
rauchfreien Klinikumfeld an. International
beachtet wurde vor allem, dass ganze Familien bei stationärer Behandlung gemeinsam rauchfrei werden können.
Dazu erklärt die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Schirmherrin des Deutschen Netzes Rauchfreier Krankenhäuser &
Gesundheitseinrichtungen DNRfK e.V.: „Ihre
wertvolle und vorbildliche Arbeit wurde international mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, dazu gratuliere ich Ihnen sehr
herzlich! Es freut mich ungemein, dass Ihre
Klinik ein umfassendes und sehr erfolgreiches Konzept zur Beratung und Tabakentwöhnung für Patienten und Pﬂegende anbietet. Dieses lässt in der Praxis viele Menschen rauchfrei werden oder gar nicht erst
mit dem Rauchen beginnen. Noch immer

sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als
120 000 Menschen, da ist jeder Nichtraucher ein toller Erfolg!“
Die Klinik arbeitet seit 2006 mit dem internationalen Konzept und erwarb 2008 das
Bronze-Zertifikat und 2011 ein Silber-Zertifikat auf nationaler Ebene. Die Anerkennung für das Gold Forum wurde am 12. April im Wien im Rahmen einer Veranstaltung
mit weiteren 12 Kliniken aus Australien,
Taiwan und Spanien (Katalonien) ausgesprochen. In der Veranstaltung wurden innovative und herausragende Beispiele aus
der praktischen Umsetzung aus den verschiedenen Ländern vorgestellt. Während
in Taiwan die Tabakentwöhnung in den Kliniken komplett finanziert und auch dort
sowie in Spanien ein rauchfreies Klinikgelände gesetzlich geregelt und normal ist,
sind solche Voraussetzungen in Deutschland nicht gegeben.
Hintergrund:
Das Deutsche Netz Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen (DNRfK e.V.)
implementiert mit rauchfrei plus ein Konzept
und fördert damit Beratung und Tabakentwöhnung in Gesundheitseinrichtungen fördert. Das Konzept basiert auf den Standards
des Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (vormals ENSH-Global).

Das Global Network (www.ensh.org) ist
eine internationale non-profit Organisation, die sich für die die Umsetzung der
Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) der Weltgesundheitsorganisation in Gesundheitseinrichtungen einsetzt.
Je nach Qualität der Umsetzung eines
8-Punkte Standards können Gesundheitseinrichtungen national auf dem Bronze
und Silber Level, und im Gold Forum auf
internationaler Ebene ausgezeichnet werden. Mitglieder des DNRfK e.V. haben
schon mehrmals an dieser internationalen
Peer Review erfolgreich teilgenommen
und stellen drei von 22 Mitgliedern im
Gold Forum.

Ansprechpartner:
Dr.med. M.Warnecke, M.Sc.
Chefarzt Abteilung Abhängigkeitserkrankungen, Ltd. Arzt
Fontane-Klinik
Psychosomatische Fachklinik
Fontanestr. 5
15749 Mittenwalde / Ortsteil Motzen
tel. 033769 86 109
fax. 033769 86 104
mail. m.warnecke@fontane-klinik.de
web. www.fontane-klinik.de

Paracelsus-Berghofklinik II

ParacelsusBerghofklinik II – Adaptionseinrichtung
Seit Anfang 2017 haben die Paracelsus-Kliniken ihr Behandlungsangebot am Standort Bad
Essen um eine vierte Rehabilitationseinrichtung, die Paracelsus-Berghofklinik II, erweitert.
Die Adaptionseinrichtung verfügt über 25
gemütlich eingerichtete Einzelappartements
mit Wohn-/Essbereich, Bad, Schlafzimmer,
Balkon und einer eigenen Küchenzeile. Es
werden Frauen und Männer ab 18 Jahren mit
einer Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten oder illegalen Drogen aufgenommen. Spielsucht sowie psychische Begleiterkrankungen können mit behandelt werden.
Es besteht die Möglichkeit, Begleitkinder im
Alter von bis zu sechs Jahren mit aufzunehmen und zu betreuen.
Die Einrichtung ist durch die DRV Bund und
alle regionalen DRVen anerkannt. Die Behandlungsdauer beträgt je nach Indikation
und Kostenzusage des zuständigen Leistungsträger drei bis vier Monate.
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Da der Übergang von einer stationären Entwöhnungsbehandlung zurück in das beruﬂiche und gesellschaftliche Leben für suchtmittelabhängige Menschen eine besondere Herausforderung ist, schließt die Adaption nahtlos an die stationäre Phase in der Entwöhnung
an. Ziel ist die beruﬂiche und soziale Wiedereingliederung für eine langfristige Stabilisierung der erreichten Therapieerfolge und eine
eigenverantwortliche Lebensführung.
Besonders die beruﬂiche Integration mit
Praktika und Bewerbertraining steht im Fokus
der Behandlung. Neben einer psycho- und
sozialtherapeutischen Begleitung mit Gruppentherapien, Einzelgesprächen, Hauswirtschaftlichem Training, Entspannungsverfahren, Motivations- oder Genusstraining umfasst das Behandlungsangebot eine Unterstützung hin zur aktiven Freizeitgestaltung.
Zusätzlich können auch Therapieangebote
der fußläufig erreichbaren Paracelsus-Berg-

hofklinik, Rehabilitationseinrichtung für
Suchterkrankungen, genutzt werden.
Mit den beiden Fachkliniken Sucht Berghofund Wiehengebirgsklinik und der psychosomatischen Wittekindklinik stellt die Adaptionseinrichtung eine sinnvolle Ergänzung der
Behandlungsmöglichkeiten am Standort Bad
Essen dar.

Paracelsus-Berghofklinik II
Adaptionseinrichtung
Am Mahnmal 5, 49152 Bad Essen
T 05472 935-270, F 05472 935-279
berghofklinik2.adaption@paracelsuskliniken.de
www.paracelsus-kliniken.de/berghofklinik2
Sozialpädagogische Leitung:
Rieke Kuhlmann, Dipl.- Sozialarbeiterin/
-pädagogin
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Termine – Veranstaltungen – Daten

Veranstaltungen
26.10.2017, Darscheid
Fachgespräch „Pathologisches Glücksspielen“
I/A: MEDIAN Kliniken Daun Thommener Höhe,
Dagmar.Schweigert@median-kliniken.de, www.kliniken-daun.de
01.11.2017, Potsdam
Fortbildung „Glücksspielsuchtprävention im Kontext von Schule
und Jugendlichen“
I/A: Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V.,
www.blsev.de/termine
02.11.2017, Berlin
Statuskonferenz „Gesundheitsförderung und Prävention in der
stationären Pﬂege“
I/A: Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung
e.V., Bonn, vw@bvpraevention.de
06.-07.11.2017, Bonn
Fortbildung „Rückfallprophylaxe und Rückfallmanagement“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel: 0228/261555, Fax: 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
10.11.2017 – 12.11.2017, Bildungszentrum Erkner
36. Jahrestagung der Fachgruppe Klinische Psychologie in der
Rehabilitation, Thema: Psychologische Interventionen bei
Verlusten und Verletzungen
I/A: www.bdp-klinische-psychologie.de/fachgruppen/gruppe2
15.11.2017, Münster
35. Jahrestagung der LWL-Koordinationsstelle Sucht – Gruppenarbeit in der Suchthilfe – Dynamiken – Muster – Strategien
I/A: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-Koordinationsstelle
Sucht, Zentrales Fortbildungsbüro, 48133 Münster, Alexandra
Vogelsang: Tel: 0251/591-3838, alexandra.vogelsang@lwl.org,
Jörg Körner: Tel: 0251/591-5538, joerg.koerner@lwl.org
16.11.2017, Leipzig
Suchttherapeutische Kolloquien 2017 „Lachen und Humor in der
Therapie“
IA: www.helios-kliniken.de/parkklinikum-soteria

16.11.2017 – 17.11.2017, Bonn
Arbeitstagung „Aktuelle Entwicklungen in der Rehabilitation
Abhängigkeitskranker“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel: 0228/261555, Fax: 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
20.11.2017 – 21.11.2017, Bonn
Fortbildung „Was geht noch – wenn nichts geht?“ –
Lösungsorientierte Behandlung von suchtkranken Menschen
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel: 0228/261555, Fax: 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
21.11.2017, Frankfurt
Fachgespräch „Teilhabeplan trifft Gesamtplan“ – BAR
I/A: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V.,
www.bar-frankfurt.de
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25.10.2017, Leipzig
Suchttherapeutische Kolloquien 2017 „Psychodynamik und Sucht
– praktische Anwendung des OPD-II-Abhängigkeitsmoduls“
I/A: www.helios-kliniken.de/parkklinikum-soteria

27.11.2017 – 28.11.2017, Bonn
Fortbildung „Nichts geht mehr!“? „Geht doch!“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel: 0228/261555, Fax: 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
04.12.2017 – 05.12.2017, Bonn
Fortbildung „Die Behandlung von pathologischen Glücksspielern“
I/A: Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn,
Tel: 0228/261555, Fax: 0228/265885, sucht@sucht.de,
www.sucht.de
12.12.2017, Darscheid
Fachgespräch „Komorbidität bei Suchterkrankungen“
I/A: MEDIAN Kliniken Daun Thommener Höhe,
Dagmar.Schweigert@median-kliniken.de, www.kliniken-daun.de
26.02.2018 – 28.02.2018, München
27. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium Deutscher
Kongress für Rehabilitationsforschung „Rehabilitation bewegt!“
I/A: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bereich 0420,
10704 Berlin, Tel: 030/865-39336 (Tagungsbüro, Frau Seidel),
reha-kolloquium@web.de, www.reha-kolloquium.de
21.03.2018, Bad Hersfeld
16. Hersfelder Forum Alter und Sucht: Einsamkeit – Verbreitung,
Folgen und Auswege
I/A: MEDIAN Klinik Wigbertshöhe, www. median-kliniken.de,
Jean-Christoph.Schwager@median-kliniken.de

☞ www.sucht.de
Die FVS-Homepage

Hier finden Sie:
• Aktuelle Meldungen (inkl. Veranstaltungshinweise)
• Einrichtungen zur Entwöhnungsbehandlung in Deutschland
• Fachinformationen (z.B. Empfehlungen der Leistungsträger,
Suchtmittel/Stoffkunde)
• Gutachten und Stellungnahmen zu aktuellen Themen
• Veröffentlichungen des FVS (z.B. aktuelle Wirksamkeitsstudien)
• Stellenangebote

'BDIWFSCBOE
4VDIUF7
Walramstraße 3 • 53175 Bonn
Tel. 0228/261555 • Fax 0228/215885
sucht@sucht.de • www.sucht.de

Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn, Telefon: 02 28 / 26 15 55
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In Vorbereitung befindet sich die Publikation der neuen Basisdokumentation, die einen a ktuellen Überblick über umfangreiche soziodemographische Merkmale der Patienten, Diagnose- und Behandlungsdaten, Daten
zur Therapievorbereitung bis zum Behandlungsende liefert. Diese umfasst
sechs Teilbände für
• Fachkliniken für Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit
• Fachkliniken für Drogenabhängigkeit
• Adaptionseinrichtungen
• Ambulante Rehabilitationseinrichtungen
• Ganztägig ambulanten (teilstationäre) Rehabilitationseinrichtungen
• Zentrale Ergebnisse im Überblick
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Basisdokumentation 2016 –
Ausgewählte Daten zur Entwöhnungs
behandlung im Fachverband Sucht e.V.

Basisdokumentation
2016
Ausgewählte Daten
zur Entwöhnungsbehandlung
im Fachverband Sucht e.V.

Reihe: Qualitätsförderung in der Entwöhnungsbehandlung Band 24

Die Broschüre wird Ende November zu beziehen sein (gegen Erstattung der P
 ortokosten von 1,00 €) beim
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3, 53175 Bonn, sucht@sucht.de

Stellenausschreibung
Zum zeitnahen Antritt suchen wir im Rahmen einer halben Stelle (20 Std./Woche)

eine/n Referenten/in
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Der Fachverband Sucht e.V. ist ein bundesweit tätiger Verband im Bereich der Suchthilfe und -behandlung
mit Dienstsitz in Bonn.
Zu den Aufgaben des/r Referenten/in gehören u. a.
•  Fachliche Ausarbeitungen
•   Betreuung von Arbeitsgruppen
•   Unterstützung bei der Zeitschrift „SuchtAktuell“
•  Öffentlichkeitsarbeit
•   Datenanalyse und fachliche Beurteilung von Erhebungen
•   Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
•   (Mit-) Bearbeitung der Homepage
Fachliche Voraussetzungen:
•   Hochschlussabschluss z.B. Public Health, Gesundheitswissenschaften, Soziale Arbeit, Psychologie
•   Sicherheit im sprachlichen Ausdruck (Wort und Schrift) und in englischer Sprache
•   Methodische Kenntnisse und entsprechender Programme (SPSS, MS-Office)
•   Kenntnisse zur Bearbeitung der Homepage (z.B. Typolight) von Vorteil
Ferner wären Kenntnisse im Suchtbereich hilfreich.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Dr. Volker Weissinger
Geschäftsführer Fachverband Sucht e.V.
Walramstr. 3 | 53175 Bonn | Tel. 0228/261555 | v.weissinger@sucht.de
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31. Heidelberger Kongress
des Fachverbandes Sucht e.V.
20. – 22. Juni 2018
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Walramstraße 3 • 53175 Bonn
Tel. 0228/261555 • Fax 0228/215885
sucht@sucht.de • www.sucht.de

„Sucht und Komorbidität –
Sucht als Komorbidität“
„Sucht kommt selten allein …“. Komorbide Störungen sind bei suchtkranken Menschen eher die Regel als die Ausnahme.
Sie leiden deutlich häufiger als die Allgemeinbevölkerung an psychiatrischen Diagnosen wie Angsterkrankungen,
Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen oder Traumafolgestörungen. Auch somatische Diagnosen wie
etwa Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, des Verdauungssystems oder Kreislaufsystems
kommen häufiger bei ihnen vor. Daraus leiten sich zwei zentrale Themenstellungen ab, mit denen sich der Kongress
befassen wird:
• Zum einen geht es um die Frage, inwieweit im Vorfeld bzw. auch während der Behandlung neben der Sucht auch
komorbide Störungen diagnostiziert werden und diese auch Eingang in der Behandlung finden. So sind entsprechende
Synergien z.B. von Substanzkonsum und psychischen Störungen zu berücksichtigen. Ein Mensch mit einer selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung kann sich unter Alkoholeinﬂuss beispielsweise kurzfristig selbstsicher fühlen, oder es
können depressive Symptome durch Substanzmittelwirkungen vorübergehend reduziert werden. Aufgrund der negativen Folgen des Substanzkonsums sowie der fehlenden Entwicklungen adäquater Copingmechanismen verstärken
sich mittel- und langfristig die Ausprägung der psychischen Störungen sowie entsprechenden somatischen Beschwerden. Somit können vielfältige Interdependenzen der verschiedenen Störungssymptome bestehen. Eine Suchtbehandlung, die ausschließlich auf die Suchtsubstanzeinnahme und deren Beendigung fokussieren würde, greift bei Vorliegen
weiterer psychischer und somatischer Störungen von daher zu kurz. Damit stellen sich vielfältige Herausforderungen an
die Behandler. Denn es sind entsprechende Kompetenzen und integrierte Behandlungsmodelle erforderlich. Die mehrdimensionalen Problembereiche der komorbiden Patienten/Patientinnen sind bei der Therapiezielplanung und der
Gestaltung des gesamten Behandlungsprozesses entsprechend zu berücksichtigen.
• Zum anderen kann eine Suchterkrankung im Kontext einer Krankenhausbehandlung, einer somatischen/ psychosomatischen Rehabilitation oder einer Behandlung durch eine/n niedergelassene/n Psychotherapeutin/en selbst als Komorbidität auftreten. Die primäre Erkrankung, aufgrund dessen ein Patient/eine Patientin sich in der jeweiligen Behandlung
befindet, ist in diesem Fall eine somatische oder psychische Störung, wobei eine zusätzliche Suchterkrankung häufig
übersehen bzw. nicht entsprechend berücksichtigt wird. In diesem Falle stellt sich die Herausforderung, eine „Kultur des
Hinschauens“ zu entwickeln und im Rahmen der Diagnostik und weiteren Behandlungsplanung (z.B. Entlassmanagement im Krankenhaus) die Aufmerksamkeit auch auf die Suchterkrankung zu lenken und zur Inanspruchnahme
entsprechender suchtspezifischer Beratungs- und Behandlungseinrichtungen sowie Selbsthilfegruppenangebote zu
motivieren.
Es erwartet uns ein spannender Kongress, der Orientierung bieten soll und bei dem in Form von Plenumsvorträgen,
Foren, Workshops und Posterbeiträgen folgende Themen behandelt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkohol-/substanzbezogene Störungen und somatische Komorbidität
Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen unter besonderer Berücksichtigung von Angsterkrankungen
Persönlichkeitsstörungen – Überblick über Diagnostik, Behandlungsmethoden und -techniken
Depression und Suizidalität bei Suchterkrankungen
Psychopharmaka und Suchtbehandlung
Return to Work – unter Berücksichtigung psychischer und substanzbezogener Störungen
Behandlung psychischer und somatischer Erkrankungen in der Suchttherapie
Komorbide Erkrankungen in der Behandlung Drogenabhängiger sowie bei pathologischem Glücksspiel und pathologischem PC-/Internetgebrauch
• Komorbidität und Sucht: Rahmenbedingungen, Anforderungen und deren Finanzierung
• Sucht und Komorbidität – Sucht als Komorbidität: Erfordernisse aus Sicht der Leistungsträger und Behandler
Das Kongressprogramm wird zum Jahresbeginn 2018 vorliegen. Es wird online zur Verfügung stehen unter www.sucht.de
und ist zu beziehen über:
Fachverband Sucht e.V., Walramstraße 3, 53175 Bonn, Tel: 02 28/26 15 55, sucht@sucht.de
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SEMINARE 2017 (2. Halbjahr)
06/2017

Rückfallprophylaxe und Rückfallmanagement
Referent: Dr. Ahmad Khatib

1)

Gustav-Stresemann-Institut, Bonn
06. – 07.11.2017

(für therapeutisch tätige Mitarbeiter/innen in ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen sowie in
Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)

09/2017

Was geht noch – wenn nichts mehr geht?
Lösungsorientierte Behandlung von suchtkranken Menschen 1)
Referenten: Gudrun Urland, Natalie Jatzlau

20. – 21.11.2017

(für therapeutisch tätige Mitarbeiter/innen in ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen sowie in Fachkliniken für Abhängigkeitskranke)
(SEMINAR IST AUSGEBUCHT!)

10/2017

Nichts geht mehr – Geht doch!
Soziotherapie für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängige – CMA 1)
Referent: Dr. Hans-Peter Steingass

27. – 28.11.2017

(für Mitarbeiter/innen (auch Neu- und Quereinsteiger) unterschiedlichster Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit
mit chronisch mehrfach beeinträchtigten Abhängigen arbeiten) (SEMINAR IST AUSGEBUCHT!)

11/2017

Die Behandlung von pathologischen Glücksspielern – neue Therapieansätze
und -strategien 1)
Referenten: Ruth Knecht / Dieter Bingel-Schmitz

04. – 05.12.2017

(für Mitarbeiter/innen der ambulanten Suchtberatung und -behandlung, Bezugstherapeuten/innen in der medizinischen Rehabilitation,
ärztliche und psychologische Psychotherapeuten/innen)

ARBEITSTAGUNG 2017
08/2017

AMERON Hotel Königshof, Bonn
Aktuelle Entwicklungen in der Rehabilitation Abhängigkeitskranker
16. – 17.11.2017
Referenten: Susanne Berendt, Sabine Hoffmann, Thomas Keck, Dr. Joachim Köhler

(für Geschäftsführer/Verwaltungsleiter, leitende Ärzte und leitende Therapeuten aus Rehabilitationseinrichtungen im Bereich Abhängigkeitserkrankungen)
(ARBEITSTAGUNG IST AUSGEBUCHT!)

SEMINARE 2018 (1. Halbjahr)
02/2018

Gustav-Stresemann-Institut, Bonn
Umgang mit schwierigen Situationen in der Suchtbehandlung
23. – 24.04.2018
im Bereich Ergo-, Arbeits-, Sport- und Bewegungstherapie
Referent: Jannes Hecht

(für Arbeits- und Ergotherapeuten/innen, Sporttherapeuten/innen)

03/2018

Mein Arbeitsplatz in einer Suchteinrichtung
Referenten: Andrea Schwerdt, Dr. Hans-Peter Steingass

02. – 03.05.2018

(für nichttherapeutisches Personal in stationären Einrichtungen für Alkohol-/Medikamentenabhängige)

ARBEITSTAGUNG 2018 (1. Halbjahr)
01/2018

Aktuelle Entwicklungen in der Qualitätssicherung der
Deutschen Rentenversicherung – Bereich Suchtrehabilitation
Verena Bonn, Ulrich Theißen

Hotel Hilton, Bonn
19. – 20.04.2018

(für Geschäftsführer/Verwaltungsleiter, leitende Ärzte und leitende Therapeuten aus Rehabilitationseinrichtungen im Bereich Abhängigkeitserkrankungen)

KONGRESS 2018

Kongresshaus Stadthalle Heidelberg
31. Heidelberger Kongress: „Sucht und Komorbidität – Sucht als Komorbidität“ 1)
20. – 22.06.2018

Bundesweite Tagung des Fachverbandes Sucht e.V.
1)

Für diese Veranstaltungen wird/ist eine Akkreditierung beantragt.

Die Veranstaltungen 2017 mit Online-Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage des FVS unter
http://www.sucht.de / Veranstaltungen.
Oder fordern Sie das Programm unter obiger Anschrift an.

