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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die UN Behindertenrechtskonvention hat an die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen neue Anforderungen gestellt.
Der Teilhabebegriff hat in vielen Hilfefeldern und Leistungsansprüchen Einzug gehalten. Betroffene Menschen werden
an der Planung und Leistungsgestaltung beteiligt. Ziel ist,
die volle und wirksame Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere
Menschen in der Gemeinschaft zu leben. Die Leistungen
der bisherigen Eingliederungshilfe sind aus der Fürsorge
herauszulösen und als Teilhabeleistungen in das neue Bundesteilhabegesetz zu integrieren. Die Leistungen sind zukünftig einkommens- und vermögensunabhängig zu erbringen.

©

Klinghammer

Insbesondere bei der Teilhabe der Menschen mit komplexen Störungsbildern sind Leistungsträger, Leistungserbringer und die soziale Gemeinschaft herausgefordert. Wie
können wir eine umfassende Teilhabe durch Motivation,
Unterstützungsleistung und Veränderungen in Sozialräumen erreichen?

Was sind die Teilhabeleistungen in der Suchthilfe? Wo wird
Teilhabe aufgrund von Störungen, Krankheiten und Beeinträchtigungen sowie Strukturen in den Sozialräumen verhindert?

Diesen und vielen anderen Themen zum Begriff Teilhabe
und deren Auswirkungen auf das System der Suchthilfe
widmet sich der Gesamtverband für Suchthilfe in mehreren
Sitzungen, in einem bundesweiten Workshop und nun aktuell in dieser PARTNERschaftlich-Ausgabe.

Mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) hat die Weltgesundheitsorganisation die betroffene Person und nicht ihre
Symptome ins Zentrum gestellt. Sie hat damit eine länderund fächerübergreifende einheitliche Sprache geschaffen,
die aus Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der möglichen Aktivitäten und sozialen Teilhabe sowie
der relevanten Umgebungsfaktoren besteht. Bei den personenzentrierten Leistungen ist zu analysieren, in welchen
Bereichen es Funktionseinschränkungen gibt, wie zum Beispiel: Gesundheit, Bildung, soziale Beziehungen, Beschäftigung und Arbeit. Der Blick ist auf das gesamte strukturelle
System des Menschen zu richten.

In dem vorliegenden Heft lesen Sie rechtliche, fachspezifische Antworten und Anforderungen sowie gelebte Praxisbeispiele zur Teilhabe in der Suchthilfe.
Ich wünsche Ihnen viele Anregungen beim Lesen dieser
Ausgabe. Ihre Ideen und Kritik zum Thema richten Sie
gerne unter gvs@sucht.org an den GVS.

Was heißt insgesamt Teilhabe? Menschen nehmen mit ihrem Leben Teil an der Gemeinschaft. Wenn sie teilhaben,
können sie etwas geben und andere Menschen bekommen
etwas zurück. Durch Teilhabe übernehmen Menschen Verantwortung für sich selbst und für Andere.

Ralf Klinghammer
Bereichsleiter Suchthilfe der
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Sprecher des GVS Fachausschuss „Teilhabehilfen“
und Mitglied des GVS Vorstands

Teilhabe heißt Vereinbarungen auf gleicher Augenhöhe –
Verständnis füreinander – Vertrauen, Akzeptanz, finanzielle
Mittel bereitstellen und zur Verfügung haben, Möglichkeiten
der Arbeit und Beschäftigung, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, einfache verständliche Sprache und mehr Beteiligung; wenn jemand aussteigen will, ist dies zu akzeptieren
aber trotzdem an Vereinbarungen zu erinnern und die betroffene Person in ihrer eigenen möglichen Verantwortung
in die Pflicht zu nehmen bzw. zu assistieren und Ressourcen zu stärken!

Hinweis:
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Die männliche Schreibweise im gesamten Heft wurde ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt.

Teilhabe und Inklusion:
Leitidee der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK)
Von Martina Menzel
1. Sozialpolitischer Rahmen

lich ihrer Alltags- und Lebensplanung verfügen und hierüber
selbstbestimmt entscheiden können. Unter der Leitidee der
Inklusion kann es also künftig nicht mehr um die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen z.B. durch Eingliederungshilfe/Eingliederungsmaßnahmen in die Gesellschaft gehen, sondern um die Gestaltung der Umwelt, die
die Bürgerrechte aller Bürgerinnen und Bürger respektiert
und damit Voraussetzungen für Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen
schafft. Ein inklusives Gemeinwesen und Hilfesystem für
Menschen mit Behinderungen zielt darauf ab, separierende
Lebensumstände zu vermeiden.

Im Jahr 1994 wurde mit dem Benachteiligungsverbot in Art.
3 GG – „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt sein“ eine wesentliche Grundlage in der Sozialpolitik
für Menschen mit Behinderung geschaffen. Mit der Reform
des Rehabilitationsrechts (SGB IX/2001), dem Behindertengleichstellungsgesetz (2002) und dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (2006) wurde der sozialpolitische Paradigmenwechsel unter dem Stichwort „Teilhabepolitik statt Fürsorgepolitik“ eingeleitet. Mit der UN-BRK wird
der fach- bzw. gesellschaftspolitische Ansatz zu mehr
Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Menschen
mit Behinderungen fortgeführt und gestärkt. Die Grundsätze der UN-BRK lauten: Selbstbestimmung, Nichtdiskriminierung und Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Menschen.

Gesellschaftliche Vielfalt

Die Bundesrepublik Deutschland ist seit März 2009 Vertragspartei der UN-BRK. Mit der Ratifizierung und dem Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland hat sich die Bundesregierung verpflichtet, die Konvention in nationales Recht
umzusetzen. Damit ist der Handlungsauftrag verbunden,
bspw. bestehende Praktiken und Gesetze zu überprüfen
und diese bei Verstößen gegen die UN-BRK menschenrechtskonform zu verändern.

Jeder Mensch ist, unabhängig von der Frage ob behindert,
chronisch krank oder gesund, ein gleichwertiger Teil der
Gesellschaft. Daraus erwächst die Anforderung, Strukturen
und Prozesse in der Gesellschaft so zu gestalten, dass sie
der Vielfalt menschlicher Lebenslagen von Anfang an gerecht werden, so dass Menschen mit und ohne Behinderungen an allen sozialen, kulturellen und politischen Prozessen
gleichermaßen teilhaben können.

2. Gesellschaftspolitischer Rahmen

Menschenrechtliches Modell von Behinderung

Was bedeutet der Inklusionsansatz für die Gesellschaft?

Während über Jahrzehnte hinweg Behinderung und infolge
dessen gesellschaftliche Benachteiligung als ein persönliches gesundheitliches Defizit der einzelnen Person galt, ist
die Sichtweise der UN-BRK eine andere: sie nimmt gesellschaftliche Bedingungen und Umweltbarrieren, die Menschen mit Behinderungen ausgrenzen bzw. diskriminieren,
in den Blick. Mit dieser Erkenntnis geht die UN-BRK nicht
mehr vom medizinischen, sondern vom menschenrechtlichen Modell von Behinderung aus.

3. Grundzüge des Inklusionsgedankens
im Sinne der UN-BRK

Inklusion begreift sich als Vision einer Gesellschaft, in der
alle Bürger/innen ihre gemeinsamen Lebensräume in einem solidarischen Miteinander gestalten. Dabei versteht
sich Inklusion als ein gesellschaftliches Lebensmodell, in
dem die Verschiedenheit von Menschen bzw. ihre unterschiedlichen Lebensformen als die Regel gelten. Inklusion
will die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen, Einstellungen und Auffassungen dahingehend verändern, dass die
Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen zur Normalität
wird (Diversity Mainstreaming). Jeder Mensch soll die Unterstützung und Hilfe erhalten, die er oder sie für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt.

Teilhabe und Inklusion als Menschenrecht:
Chancengleichheit, gesellschaftlicher Teilhabe sowie
Zugänglichkeit und Diskriminierungsschutz
Teilhabe und Inklusion orientiert sich an einem menschenrechtsbasierten Ansatz, wonach niemand ausgegrenzt oder
diskriminiert werden darf. Dieser Ansatz nimmt Bezug auf
das menschenrechtliche Modell von Behinderung und basiert auf der Erkenntnis, dass die weltweite Lebenssituation
behinderter Menschen weniger mit ihren individuellen Beeinträchtigungen als vielmehr mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang steht. Das Prinzip der
Nichtdiskriminierung wird ergänzt durch die Grundsätze der
Chancengleichheit, der vollen und wirksamen gesellschaftlichen Teilhabe und Einbeziehung sowie dem Prinzip der
Zugänglichkeit. Der menschenrechtsbasierte Ansatz gilt als
offizieller Ansatz in der Teilhabepolitik der Europäischen
Union und der Vereinten Nationen.

Was bedeutet der
Inklusionsansatz für Menschen mit Behinderungen?
Der Inklusionsansatz eröffnet Menschen mit Behinderungen die Chance, in vollem Umfang an allen gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, die auch Menschen ohne
Behinderungen offen stehen. Jedem Menschen inhärent ist
das „Recht auf volle gesellschaftliche Zugehörigkeit“. Wirksam wird dieses Konzept unter der Voraussetzung, dass
Menschen mit Behinderungen in ihrer vertrauten Lebenswelt das notwendige Maß an Unterstützung für ihre gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Dies setzt voraus, dass Menschen mit Behinderungen über Wahlmöglichkeiten bezüg-
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Maßstab der Menschenwürde

Angesichts bundesweit steigender Ausgaben im Leistungsrecht der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen drohen sozialpolitischer Anspruch und Lebenswirklichkeit behinderter Menschen sich zunehmend voneinander zu entfernen. Nach Ansicht der Diakonie Deutschland
ist vielerorts zu beobachten, dass Inklusion und Teilhabe zu
Kostensteuerungs- bzw. Einsparzwecken genutzt wird. Im
Ergebnis bewirkt dies häufig eher das Gegenteil von Teilhabe und Inklusion: Teilhabeleistungen für behinderte Menschen werden mit dem Etikett der Inklusion versehen, gleichzeitig jedoch Leistungsinhalte abgesenkt. Inklusion und
Teilhabe läuft daher vielerorts in Staat, Gesellschaft und
Politik, Gefahr, einen inflationären Charakter zu entwickeln.

Autonomie, Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, werden allgemein als Bestandteile
der Menschenwürde aufgefasst. Gerade im Hinblick auf
Menschen mit intellektuellen und/oder psychischen Beeinträchtigungen werden diese Fähigkeiten allerdings oftmals
in Frage gestellt, da der Maßstab in der Regel der nichtbehinderte Mensch ist. Die UN-BRK setzt dagegen einen anderen Maßstab und gewährt allen Menschen Autonomie,
Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu
treffen, gegebenenfalls mit entsprechender Unterstützung
im Sinne einer assistierten Autonomie.
4. Fragen zur fachpolitischen Neuausrichtung

6. Handlungsbedarfe zur Umsetzung
der menschenrechtlichen Perspektive

Menschen mit Behinderungen sind aus den vielfältigsten
Gründen wesentlich häufiger dem Risiko ausgesetzt, „Objekt fürsorgerischer Leistungen“ zu sein. Die Hilfen bzw. Hilfesysteme für Menschen mit Behinderungen waren in der
Vergangenheit größtenteils darauf ausgerichtet, die Menschen in die Gesellschaft einzugliedern, nachdem sie zuvor
in spezialisierten Einrichtungen und Diensten gefördert worden waren. Die Institutionalisierung von Behinderung führte
vielfach zu gesellschaftlichen Ausgrenzungen von Menschen mit Behinderungen. Demgegenüber stellt der menschenrechtsbasierte Inklusionsansatz der UN-BRK – wie
bereits erwähnt – darauf ab, dass Gesellschaft sich so weiterentwickelt, dass Menschen mit und ohne Behinderungen
von Anbeginn an, an allen sozialen, kulturellen und politischen Prozessen gleichermaßen teilhaben können.

Sechs Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK besteht noch
immer dringlicher Handlungsbedarf, die menschenrechtliche Perspektive im innerdeutschen Recht konsequent so
zu verankern, dass Menschen mit Behinderungen ihr Recht
auf gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen
Lebensbereichen diskriminierungsfrei wahrnehmen können. Trotz gesetzlich normierter Regelungen (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG); Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)) sind Menschen mit Behinderungen
nach wie vor einem deutlich höheren Risiko im Hinblick auf
Menschenrechtsverletzungen bzw. (Mehrfach-)Diskriminierungen ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die
BRK-Allianz der Verbände in ihrem ersten Parallelbericht
zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 2013.

Dieser Blickwechsel fordert dazu auf, die bisherigen Hilfeund sozialen Systeme einer kritischen Betrachtung bzw.
Bestandsaufnahme zu unterziehen sich mit Fragen zur zukünftigen Ausgestaltung auseinanderzusetzen:

Nach Ansicht der Diakonie ist die Bundespolitik aufgefordert, Gesetze und Verordnungen hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit der UN-BRK systematisch zu überprüfen und
entsprechende Interventions- und Sanktionsmechanismen
bei Nichtumsetzung der Konvention zu regeln. Zudem wird
ein Inklusionsindex zur Erhebung bzw. Messbarkeit förderlicher bzw. hinderlicher inklusiver Strukturen auf Bundes-,
Länder- und kommunaler Ebene als notwendig erachtet. Erforderlich ist es, investive, sächliche und personelle Ressourcen für den Umsetzungsprozess bereitzustellen.
Vielerorts ist zu beobachten, dass Inklusionsinitiativen auf
Bund-, Länder- und Kommunalebene in Form von zeitlich
befristeten Modellprojekten erfolgen; was jedoch nach Einschätzung der Diakonie fehlt, sind Verbindlichkeiten und
tragfähige Finanzierungskonzepte, die eine kontinuierliche
Fortführung in entsprechenden Regelstrukturen ermöglichen und absichern.

 Reichen gesetzlich geregelte Bürgerrechte tatsächlich aus, um Veränderungen in der Haltung, im Denken und Handeln gegenüber Menschen mit Behinderungen in Politik und Gesellschaft herbei zu führen?
 Wie ist es um die Inklusionskompetenz der Gesellschaft, Menschen mit Behinderungen als Bürger/innen im Gemeinwesen oder aber in der Arbeitswelt
anzuerkennen, tatsächlich bestellt?
 Verpflichtet das menschenrechtsbasierte Inklusionskonzept das gegliederte Sozialleistungssystem zu
einem grundliegenden Systemwechsel?
 Lässt sich der Inklusionsansatz mit dem bestehenden Hilfesystem für Menschen mit Behinderungen
vereinbaren, wo zeichnen sich Änderungserfordernisse ab? Wie ist sicherzustellen, dass Inklusion
nicht zur Einsparpolitik wird?

7. Herausforderungen für die
Diakonie auf verbandlicher Ebene
Zweifelsohne ist auch die Diakonie Deutschland aufgrund
ihrer vielfältigen Aufgaben in Staat und Gesellschaft verpflichtet, sich bei der gesellschaftliche Sensibilisierung zu
Teilhabe und Inklusion einzubringen. Die verbandliche Diakonie ist aufgefordert, ihre vielfältigen Kernaufgaben zu
überprüfen und die UN-BRK konform weiterzuentwickeln.
Von der Beteiligung an der BRK-Allianz der Verbände über
die Setzung des Diakonie-Jahresthemas für 2013 und 2014
„Inklusion verwirklichen“ bis hin zur Veröffentlichung von
Positionspapieren und Erklärungen leistet die Diakonie

5. Anspruch und Wirklichkeit von Inklusion und Teilhabe
Deutschland hat sich verpflichtet, die Konventionsinhalte
schrittweise in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern, Kommunen und der Zivilgesellschaft umzusetzen.
Dies kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die
Umsetzung interessengeleitet und äußerst unterschiedlichen Erwartungen der vielen agierenden gesellschaftspolitischen Akteure ausgesetzt ist.
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rungsbedarf besteht, welche Berufs- und Qualifikationsprofile zukünftig erforderlich sind, um den veränderten Anforderungen in sozialräumlichen Bezügen wie Netzwerkarbeit,
Lotsenfunktionen, sozialarbeiterisches Case-Management
und anderen zu entsprechen.

Deutschland vielfältige Beiträge zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft.
8. Herausforderungen für die
(diakonischen) Hilfesysteme vor Ort
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist zu erwarten, dass inklusionsorientierte Hilfesysteme für Menschen mit und ohne Behinderungen zu Veränderungen des Aufgaben- und Rollenprofils der Anbieter, nicht nur im Bereich der Eingliederungshilfen, führen werden. Unter Inklusionsgesichtspunkten werden lokale soziale Netzwerke und sozialraumorientierte Hilfearrangements eine stärkere Rolle spielen. Für
Träger von Einrichtungen und Diensten, die in der Vergangenheit hauptsächlich sektorspezifisch Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen anboten, bietet
dies vermutlich vielfältige Chancen, ihre Rolle als zivilgesellschaftlicher Multiplikator im örtlichen Gemeinwesen zu
stärken.

Martina Menzel
Arbeitsfeld Soziale Teilhabe
von Menschen mit Behinderung
Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Tel. 030 - 65211-0
martina.menzel@diakonie.de

9. Anforderungen an Ausbildung und Berufsbild
Aus dem Paradigmenwechsel ergeben sich auch Fragen zu
zukünftigen Qualifikationsanforderungen von Assistenzfachkräften in inklusionsorientierten Hilfesystemen. Klä-

Die Reform des Rechts der Eingliederungshilfe und ihre Auswirkungen auf die Suchthilfe
Von Ruth Coester
I. Die Reform der Eingliederungshilfe:
Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes
– was bisher geschah

lang noch nicht erfolgten Beteiligungsprozess ab Juli 2014
die für die Reform als zentral erachteten Themen in der „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ im federführenden
BMAS diskutiert. In dem ca. 40 köpfigen, hochrangig angesiedelten Gremium unter Leitung der parlamentarischen
Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller waren neben
Akteuren aus Bund und Ländern sowie unterschiedlicher
Kostenträger auch die Selbsthilfe und Leistungserbringer
vertreten. Die Protokolle und Unterlagen der Sitzungen wurden der Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht
(www.gemeinsam-einfach-machen.de).

Seit Jahren wird die Weiterentwicklung bzw. Reform der im
sechsten Kapitel des SGB XII verorteten Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diskutiert und allseits für dringend notwendig erachtet. Nachdem der Prozess auf politischer Ebene lange Zeit still zu stehen schien, verständigten
sich Bund, Länder und Kommunen im Rahmen der Fiskalpakteinigung im Sommer 2012 darauf, „in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesteilhabegesetz zu erarbeiten und
in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst“. Dieser Vorsatz wurde im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode bekräftigt:
„Wir werden … unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung erarbeiten.“ (Koalitionsvertrag der
18. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD
„Deutschlands Zukunft gestalten“, S. 111).

In der AG wurde eine Vielzahl von Einzelthemen behandelt,
die die leistungsrechtlichen Inhalte und finanziellen Rahmenbedingungen der Reform betreffen. Erörtert wurden unter anderem die Fragen des Behinderungsbegriffs und des
leistungsberechtigten Personenkreises, die Bedarfsermittlung in einem bundeseinheitlichen Verfahren, die Trennung
der sog. Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen (hierzu unten mehr), die Teilhabe am Arbeitsleben,
die soziale Teilhabe, die Bedürftigkeitsunabhängigkeit der
Fachleistungen, das Leistungserbringungs- und Vertragsrecht, mögliche Änderungen im SGB IX und die Schnittstellen zu anderen Gesetzen. Neben der mündlichen Erörterung in den Sitzungen bestand auch die Möglichkeit, schriftliche Positionen zu den einzelnen Punkten einzuspeisen.
So haben die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu denen der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) gehört, ein ausgearbeitetes dezidiertes

AG „Bundesteilhabegesetz“ im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) behandelte eine Vielzahl
inhaltlicher Themen
Entsprechend der weiteren Zusage im Koalitionsvertrag,
Menschen mit Behinderung und ihre Verbände von Anfang
an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen, wurden in einem aufwändigen und in dieser Form bis-
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Konzept für eine bundeseinheitliches Verfahren zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung entwickelt und in den
Diskussionsprozess eingebracht (www.fachverbaende.de –
Rubrik „Stellungnahmen“).

Nichtsdestotrotz ist eins absehbar: Das Bundesteilhabegesetz und mit ihm Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird kommen. In welchem Umfang dies zu Verbesserung der Lebenssituation
von Menschen mit Behinderung führen und ob in diesem
Sinne ein großer Wurf gelingen wird, sei dahingestellt und
bleibt abzuwarten.

Die AG beendete ihre Arbeit nach insgesamt neun Sitzungen am 14. April 2015. Das BMAS hat mittlerweile einen
Abschlussbericht zu Inhalten und Format des Beteiligungsprozesses vorgelegt.

II. Was hat dies alles mit der Suchthilfe zu tun?

Inhalte der Reform noch offen

Es geht um die Belange von Menschen mit Behinderung
und deren Recht auf Teilhabe, das nicht erst seit, aber verstärkt durch das Inkrafttreten der UN-BRK einen Perspektivwechsel in der Behindertenhilfe notwendig gemacht hat
bzw. macht (vergleiche Artikel Menzel im selben Heft).
Grundsätzlich wird der Begriff „Behindertenhilfe“ generell eher für Dienste und Einrichtungen, die Leistungen für körperlich, geistig und/oder mehrfach behinderte Menschen erbringen, verwendet.

Nun ist die letzte „heiße“ Phase des Gesetzgebungsprozesses eingeläutet. Die gespannte Öffentlichkeit wartet auf den
für Herbst 2015 angekündigten Referentenentwurf. Nach
dem ambitionierten Zeitplan des Ministeriums soll das Gesetz zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Welche Inhalte das
neue Gesetz haben wird, ist jedoch noch weitgehend unklar, da das BMAS sich in der Diskussion mit eigenen Einschätzungen bislang sehr zurückgehalten hat.

Unabhängig davon gehören Menschen mit Suchterkrankungen, insbesondere in chronifizierter Form, rechtlich in aller Regel entsprechend der Definition der UN-BRK und
auch des SGB IX sowie auch in weiteren Rechtsbereichen
(vergleiche die Feststellung des Grades der Behinderung
entsprechend der Versorgungsmedizin-Verordnung) zum
Personenkreis der Menschen mit Behinderung, auch wenn
sich Betroffene und teilweise auch in der Suchthilfe Tätige
mit den Begriffen „Behinderung“ und „Behindertenhilfe“ oftmals nicht identifizieren. Wie weit dieser Bereich aber auch
von „Behindertenhilfe“ geprägt ist, wird etwa daran deutlich,
dass stationäre Einrichtungen für chronisch Suchtkranke in
der Regel über die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 ff SGB XII finanziert werden, das heißt
die dort lebenden Menschen eine wesentliche Behinderung
im Sinne dieser Vorschriften aufweisen.

Entkopplung der Reform von der
finanziellen Entlastung der Kommunen
Trotz des beschriebenen, zugegebenermaßen intensiven,
Beteiligungsprozesses ist allerdings bei vielen der in den
Prozess einbezogenen Verbände Skepsis, teilweise auch
bereits Ernüchterung, eingetreten. Von Anfang an, das
heißt seit der überraschenden Kopplung des inhaltlichen
Reformvorhabens an die finanzielle Entlastung der Kommunen im Zuge der oben erwähnten Fiskalpakteinigung,
wurde befürchtet und davor gewarnt, die fiskalische Lösung
vor dem Hintergrund der seit Jahren von den Kommunen
beklagten massiven Kostensteigerung in der Eingliederungshilfe allein in den Vordergrund zu stellen und die angesichts der Anforderungen der UN-BRK notwendige inhaltliche Reform zu vernachlässigen (vergleiche z.B. Erklärung der Konferenz der Fachverbände für Menschen mit
Behinderung vom 10.11.2014 „Bundesteilhabegesetz
jetzt!“, www.diefachverbaende.de).

Insofern sind durch die Reform auch erhebliche Auswirkungen auf die Suchthilfe und die von ihr betreuten Leistungsempfänger zu erwarten. Im Folgenden sollen einige wesentliche Punkte des Reformvorhabens, die auch für den
Bereich der Suchthilfe von hoher Bedeutung sind, dargestellt und in ihre Auswirkungen beleuchtet werden.

Diese Befürchtungen scheinen nun aus Sicht vieler in den
Prozess einbezogenen Akteure bestätigt zu werden: Kurz
vor Beendigung des Beteiligungsprozesses, in seiner Sitzung vom 18. März 2015, beschloss das Bundeskabinett,
die bis dato stets mit der Reform der Eingliederungshilfe –
nicht unbedingt inhaltlich, aber jedenfalls organisatorisch
verknüpfte Entlastung der Kommunen zu entkoppeln und
den erhofften Geldzufluss unabhängig von der inhaltlichen
Reform der Eingliederungshilfe zu gestalten. Hiergegen hat
sich von verschiedener Seite massiver Protest geregt (vergleiche Presserklärung des Deutschen Behindertenrats,
der BAG FW und der Fachverbände für Menschen mit Behinderung vom 13.04.2015 „Bundesteilhabegesetz darf
nicht scheitern“, www.diefachverbaende.de).

1. Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung
Von nahezu allen Verbänden unisono eingebracht und
auch in der Politik teilweise auf Widerhall gestoßen ist die
Forderung, die Anrechnung von Einkommen und Vermögen
auf die sogenannten Fachleistungen abzuschaffen und damit das System der Sozialhilfe für behinderte Menschen zu
verlassen. Die Anrechnung beruht auf dem sozialhilferechtlichen Grundsatz, dass nur dem geholfen wird, der sich
nicht selbst helfen kann, so dass – nach Abzug von Freibeträgen und Schonvermögen- zunächst alle eigenen Mittel
und ggf. die von Unterhaltspflichtigen einzusetzen sind.
Diese Haltung und Vorgehensweise passt nicht zu dem Paradigmenwechsel, der spätestens seit Geltung der UN-BRK
in Bezug auf Behinderung stattgefunden hat, weg von Behinderung als Hilfebedürftigkeit hin zu einem Nachteilsausgleich (vergleiche Artikel Menzel im selben Heft). Noch ist
auch hier nicht ganz klar, wohin die Reise gehen wird. In
der Diskussion ist auch eine deutliche bzw. stufenweise An-

Viele Verbände befürchten, dass durch diese Veränderung
der Reform der Motor verloren gegangen ist und das für
Menschen mit Behinderung so wichtige Gesetzesvorhaben
nicht im Sinne der Teilhabe behinderter Menschen abgeschlossen wird (vergleiche z.B. Presseerklärung Diakonie
Deutschland und BeB vom 18.03.2015).

7

ten Regelungen noch nicht erkennbar sind, wird dies Veränderungen und Umstellungen in der Praxis der Leistungserbringung der Eingliederungshilfe und insoweit auch der
entsprechenden Suchthilfeeinrichtungen mit sich bringen,
auf die Leistungserbringer, insbesondere im stationären
Bereich, vorbereitet sein sollten.

hebung der allseits als viel zu niedrig angesehenen Vermögensfreibeträge. Hiervon würden auch die von der Suchthilfe betreuten Menschen profitieren.
2. Personenzentrierung
Ausgewiesenes Kernstück der Reform ist die sogenannte
Personenzentrierung. Schon im Koalitionsvertrag heißt es
dazu: „Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf
orientieren,… Leistungen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden.“
Personenzentrierung wird also in Gegensatz zur Institutionszentrierung gesetzt. Ein Blick in die aus dem Beschluss
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) im November 2013 zu Grunde liegenden Vorschläge zeigt, was
seitens der politischen Akteure und Kostenträger unter Personenzentrierung verstanden wird: „Maßstab für die Leistungserbringung sollte der individuelle Bedarf des einzelnen
Menschen mit Behinderung unabhängig von seiner Wohnform sein. Die Charakterisierung von Leistungen der Eingliederungshilfe in ambulante, teilstationäre und stationäre
Maßnahmen entfällt.“ (Bericht zur ASMK vom 16.09.2013,
S. 1f). An anderer Stelle heiß es: „Die Umsetzung der Personenzentrierung hat zum Ziel, die notwendige Unterstützung des Menschen mit Behinderung nicht mehr an einer
bestimmten Wohnform zu orientieren, sondern an dem notwendigen individuellen Bedarf.“ (Bericht zur ASMK vom
16.09.2013, S. 8). Den Vertretern der Kostenträger geht es
also in erster Linie darum, leistungsrechtlich keinen Unterschied mehr zu machen zwischen Wohnen in einem ambulanten, stationären oder teilstationären Setting. Dies ist derzeit noch anders gesetzlich geregelt. Die Leistungsbewilligung richtet sich auch in starkem Maße danach, wo der
Mensch lebt bzw. sich befindet. Lebt er in einer stationären
Einrichtung der Eingliederungshilfe, wird sein Bedarf an sogenannten Fachleistungen, also der Bedarf, der sich auf
Grund seiner Behinderung ergibt, mit einem rechtlich gesehen völlig anderen Bedarf, nämlich dem der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem vierten
Kapitel SGB XII, die sogenannten existenzsichernden Leistungen, gekoppelt. Die Einrichtung, die die Sachleistung
Eingliederungshilfe erbringt, erbringt die Leistungen zur
Existenzsicherung gleich mit und erhält dafür bestimmte
Vergütungspauschalen seitens der Kostenträger.

3. Trennung Fachleistung
– existenzsichernde Leistungen
Mit der Personenzentrierung einhergehend ist die stark diskutierte Trennung der sogenannte Fachleistungen von den
Leistungen der Existenzsicherung, die vor allem auch leistungserbringer- und vergütungsrechtlich erhebliche Auswirkungen auf die stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe – und damit auch der durch die Eingliederungshilfe finanzierten Suchtkrankenhilfe haben wird. Im Abschlussbericht des BMAS heißt es hierzu: „Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungszentrierten zu einer personenzentrierten Leistung
kann die notwendige Unterstützung des Menschen mit Behinderung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern nur am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet
sein. Daher ist es konsequent, den Bedarf des Menschen
mit Behinderungen an existenzsichernden Leistungen zum
Lebensunterhalt und seinen Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe wegen der Behinderung zu trennen, entsprechend zuzuordnen und umfassend zu decken; das
Sondersystem Lebensunterhalt in Einrichtungen wird beseitigt.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abschlussbericht über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz, S. 13). Dies bedeutet, dass es zukünftig
im Recht der Eingliederungshilfe die oben beschriebene
Kopplung von Leistungen der Existenzsicherung (also vor
allem Wohnen, Nahrung, Kleidung, Mehrbedarfe) mit den
behinderungsspezifisch erbrachten sogenannten Fachleistungen nicht mehr geben wird. Der Teufel steckt hier jedoch
ganz erheblich im Detail und die Details sind (noch) nicht
bekannt: Es ist zwar der starke politische Wille, dieses neue
Konzept durchzusetzen, vorhanden, jedoch ist bislang in
keinster Weise geklärt, wie die Zuordnung der einzelnen
Leistungen erfolgen soll.
Ein Beispiel mag verdeutlichen, wie schwer die Abgrenzung
im Einzelfall sein kann: Ist die Hilfe bei der Bewältigung des
Haushalts in einer Wohngruppe eine sogenannte Fachleistung der Eingliederungshilfe, weil sie der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Förderung der Selbständigkeit etc. dient oder ist sie der Existenzsicherung – mit allen
Konsequenzen – zuzuordnen, weil sie der Unterstützung
der Nahrungsaufnahme dient? Im Zweifel möglicherweise
beides; eine klare Zuordnung scheint schwierig bis unmöglich. Bevor diese Problematik jedoch nicht sauber und zufriedenstellend geklärt ist, besteht die Gefahr, dass einzelne
Positionen, die bislang im komplexen System der stationären Hilfe miteinander verzahnt waren, zum Nachteil der
Menschen mit Behinderung wegfallen bzw. „übersehen“
werden. An der Zuordnung hängen zudem eine Vielzahl
weiterer juristischer Fragen wie z.B. die Ausweitung und
Höhe der Mehrbedarfe im System der Existenzsicherung.

Während aus Sicht der Menschen mit Behinderung und der
sie vertretenen Verbände der Schwerpunkt der Forderung
nach Personenzentrierung auf der Verwirklichung des
Wunsch- und Wahlrechts in Umsetzung der UN-BRK liegt
(hierzu näher: Coester, Ruth: „Eingliederungshilfe in Reform“, in Orientierung 4/2014, S. 4ff), dominiert bei den Vertretern der Kostenträgern die leistungsrechtliche Aufhebung
der Wohnformen vor dem Hintergrund einer Verwaltungsvereinfachung und damit verbundenen Kostenersparnis
(hierzu näher: Coester, Ruth: „Eingliederungshilfe in Reform“, in Orientierung 4/2014, S. 6). Bei einer Reform der
Eingliederungshilfe zu erwarten ist angesichts der Wichtigkeit, mit der dieser Aspekt vorangetrieben wird, jedenfalls,
dass es zu einer Aufhebung der leistungsrechtlichen Kategorien ambulant und stationär kommen wird, jeder Mensch
die seinem Bedarf entsprechenden Leistungen der Eingliederungshilfe „personenzentriert“ erhält und die Grundsicherungsleistungen entkoppelt werden. Auch wenn die konkre-

Hier ist sicherzustellen, dass alle Leistungen, die dem Bedarf des Menschen mit Behinderung entsprechen und die
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systeme einbezieht sowie eine verbindliche, sanktionsbewährte Zusammenarbeit der zuständigen Kostenträger bei
der Teilhabeplanung vorsieht. Ein solches Verfahren wäre
auch und gerade im Bereich der Hilfen für Suchtkranke von
hoher Bedeutung, da dort ebenfalls unterschiedliche Sozialsysteme (etwa SGB V, SGB VI, SGB XII, zum Teil SGB
XI und SGB II) bei einem einzelnen Menschen zum Zuge
kommen.

er bislang über die stationäre Einrichtung erhielt, auch weiterhin im personenzentrierten System erbracht werden.
Weiter problematisch ist: Durch die Entkopplung der Leistungsbestandteile wird auch die bisherige Kopplung im Vertrags- und Vergütungsrecht der Leistungserbringer entfallen. Nicht geklärt ist z.B.: Wie sollen zukünftig die nicht per
se auf die Person (also „personenzentriert“) zugeschnittenen Leistungen wie z.B. Umlage-, Vorhalte-, Overhead- und
Investitionskosten der stationären Einrichtungen, die bislang (separat) vergütet wurden, ausgeglichen werden?
Ohne deren Berücksichtigung ist eine kostendeckende
Leistungserbringung nicht möglich. Auch auf diese Frage
gibt es bislang keine erkennbaren Antworten seitens des
BMAS und der politischen Akteure.

Fazit: Die Reform der Eingliederungshilfe ist in Kürze zu erwarten und wird auch für die Suchthilfe und die von ihr betreuten Personen deutliche Auswirkungen haben. Auch
wenn die Konturen des Gesetzes noch nicht klar erkennbar
sind, gibt es deutliche Hinweise, die es erforderlich machen,
dass sich Anbieter von Diensten und Einrichtungen, vor allem im derzeitigen stationären Bereich, mit den möglichen
Auswirkungen, gerade in Bezug auf das Leistungserbringungs- und Vertrags- und Vergütungsrecht auseinandersetzen, die Entwicklung verfolgen und rechtzeitig ggf. suchtspezifische Aspekte in die Diskussion einbringen sowie notwendig Weichenstellungen für die Zukunft der Leistungserbringung vornehmen.

4. Bundeseinheitliches Verfahren der Bedarfsermittlung, -feststellung und Teilhabeplanung
Ebenfalls im Koalitionsvertrag im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes genannt ist die
Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Verfahrens der
Bedarfsermittlung. Hierüber besteht weitgehend Einigkeit
auch in der Politik, denn die höchst unterschiedlichen Verfahren und Instrumente, die landauf landab im Zusammenhang mit der Ermittlung von Teilhabebedarfen verwendet
werden, führen zu teilweise extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen in Deutschland, ein Zustand, der auch
verfassungsrechtlich bedenklich ist. Weiterhin hat die nach
wie vor mangelhafte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Leistungsträger im versäulten Sozialsystem zur Folge,
dass Menschen mit Behinderung mit mehreren Bescheiden
und Verfahren und Systemen konfrontiert sind, die in der
Regel kaum oder nur sehr mangelhaft zusammenarbeiten,
was gerade für diesen Personenkreis oftmals eine hohe Belastung darstellt. Kernpunkt der notwendigen Veränderung
ist daher, neben einer stärkeren Einbindung des Menschen
mit Behinderung und stärkeren Berücksichtigung seiner individuellen Wünsche, die Forderung nach einem umfassenden Verfahren, das möglichst alle für einen Menschen mit
Behinderung in Frage kommenden Bedarfe und Leistungs-
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Teilhabehilfen für Menschen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen
Von Dr. Theo Wessel
nicht mehr zur Verfügung, die Lebenssituation gerät völlig
aus dem Gleichgewicht, ist zunehmend desolat und für die
Betroffenen hoffnungslos. Die damit einhergehende Entwurzelung aus gesellschaftlich bedingten Rollenmustern
und ihre weitere Verstärkung durch Hospitalisierungen
schränken soziale Beziehungen ein und damit auch die Einnahme sozialer Rollen, über die Anerkennung zu gewinnen
sind. Das Resultat ist häufig die Erfahrung sozialer Desintegration und Isolation, Exklusion ist das Ergebnis dieser
Entwicklungen. So zum Beispiel das Leben in völlig unzureichenden oder unzumutbaren Wohnverhältnissen, nicht
selten bis hin zur Wohnungslosigkeit, das Nichtvorhandensein eines Arbeitsplatzes über einen langen Zeitraum oder
die schon eingetretene Erwerbsunfähigkeit ohne sinnvolle
Betätigungsmöglichkeiten und damit das Fehlen sozialer
Bindungen und damit einhergehenden Verpflichtungen sind
prägende Kennzeichen dieses Ausgrenzungsprozesses.

Die Versorgungslage von Menschen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen wurde erstmalig in den Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur
Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutischen/psychosomatischen Bereich im Jahr 1988
aufgegriffen. Vor fast 30 Jahren wurde die besondere Personengruppe der chronisch Suchtkranken von den spezifischen Hilfen der traditionellen Suchtkrankenhilfe mit Suchtberatungsstellen, Suchtfachkliniken und Suchtselbsthilfegruppen kaum erreicht, bzw. scheiterte häufig in diesem
Versorgungsbereich und wurde zum Teil dort als „depravierte Alkoholiker“ aufgebeben. Sie wurde als „harter Kern“
der Suchtkrankenhilfe bezeichnet. Die Expertenkommission ging von 500 Menschen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen und mehrfachen Beeinträchtigungen pro
100.000 Einwohnern aus. Wienberg konstatiert 1992 mit
Blick auf diese „vergessene Mehrheit“, dass die vorhandenen suchtspezifischen Hilfen vor allem Abhängigkeitskranken zugutekommen, die über genügend Kraft und Energie
zur aktiven Suche nach Hilfe, eine ausreichende Motivation
zur Veränderung oder zur dauerhaften Abstinenz von
Suchtmitteln, über ausreichende Ausdauer und Disziplin
während einer Behandlung, insgesamt über genügend
Selbsthilfepotential und Eigensteuerungsmöglichkeiten verfügen. Alles das befähigt zur Inanspruchnahme der klassischen Hilfeformen Entzugsbehandlung im Krankenhaus
oder in psychiatrischer Klinik, Entwöhnung ambulant in einer Suchtberatungsstelle oder (teil-)stationär in einer Suchtfachklinik und Nachsorge in einer Selbsthilfegruppe. Allerdings ist bei der Gruppe der chronisch Abhängigkeitskranken gerade die Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit kaum gegeben und muss erst im Rahmen intensiver Beratung- und Behandlungsarbeit mühsam erarbeitet werden. Weil es sich
beim Personenkreis der chronisch suchtkranken Menschen
mit mehrfachen Beeinträchtigungen und Schädigungen
ganz offensichtlich um Personen handelt, die wesentlich
behindert sind in ihren Teilhabefähigkeiten, oder von einer
solchen Behinderung bedroht sind, und deren Teilhabe an
der Gesellschaft gefährdet scheint, müssen diesen Menschen niedrigschwellige und zielgruppenadäquate Teilhabehilfen angeboten werden, die ihnen zunächst das Überleben und dann den Eintritt in einen längerfristigen Gesundungs- und Unterstützungsprozess und so Teilhabechancen am Leben in der Gesellschaft sichern.

Wesentliche Leitlinie für die Versorgung chronisch Abhängigkeitskranker ist das Prinzip der personenorientierten, bedarfsgerechten und umfassenden Versorgung aller Suchtkranken in einer Region, verbunden mit dem Prinzip der Koordination aller Versorgungsdienste in diesem Bereich. Regional sind vollständige Hilfeensembles so zu gestalten,
dass alle Elemente leicht erreichbar und für alle Betroffenen
zugänglich sind. Ein verbindliches Gesamtkonzept ist dafür
eine wichtige Grundlage, das geregelte Zuständigkeiten,
verbindliche Zusammenarbeit, Kontinuität in der Unterstützung zwischen den Versorgungseinrichtungen und eine
systematische Weiterentwicklung der Versorgungsangebote beinhaltet. Eine koordinierte Kooperation innerhalb eines solchen Versorgungsverbundes ist dabei dringend erforderlich. Eine Orientierung erfolgt an folgender Hierarchie
von Hilfeinterventionen:
1. Sicherung des Überlebens,
2. Sicherung des Beginns des Gesundungsprozesses,
3. Sicherung der sozialen Umgebung gegen
Beeinträchtigungen,
4. Bedingungen schaffen zur Ermöglichung längerer
suchtmittelkonsumfreier Phasen.
Gesamtkonzepte auf der Grundlage dieser Leitlinien und
Orientierungen haben sich in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Regionen positiv entwickelt, leider nicht flächendeckend, so dass die Versorgungslage chronisch Abhängigkeitskranker in Deutschland nach wie vor defizitär ist.
Insgesamt stehen 268 stationäre Einrichtungen Sozialtherapie mit etwa 10.700 Plätzen, 112 teilstationäre Einrichtungen (Tagesstätten) mit etwa 1.200 Plätzen und 460 Einrichtungen Ambulant Betreutes Wohnen mit etwa 12.000 Plätzen zur Verfügung. Demgegenüber stehen 340.000 chronisch abhängigkeitskranke Menschen, die einen entsprechenden Hilfebedarf anzeigen. Noch immer weisen diese
Zahlen auf eine strukturelle Unterversorgung hin, nach wie
vor gibt es die „vergessene Mehrheit“ im Bereich der Suchtkrankenversorgung.

Mehrfachbeeinträchtigungen beziehen sich auf suchtmittelkonsumbezogene Problemlagen im sozialen Bereich (z.B.
Familie, Wohnung, Arbeit, Gericht), im psychologischen Bereich (z.B. Schlaf, psychische Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, Gedächtnisleistungen, Entzugskomplikationen) und im körperlichen Bereich (z.B. körperliche Gesundheit, Unfallfolgen, Mangelernährung, Nervenschädigungen,
sexuelle Störungen). Oft entwickelte sich im Laufe der Zeit
eine verhängnisvolle Kombination dieser Problemlagen,
verbunden mit einer hohen Anzahl medizinischer Akutbehandlungen in Krankenhäusern, ohne dass dadurch ein
nachhaltiger Behandlungserfolg erreicht werden konnte.
Häufig stehen geeignete Krisenbewältigungsmöglichkeiten
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 Bei den Vorbehandlungen vor Betreuungsbeginn
dominieren Entzugsbehandlungen (66%, dabei 27%
mit mehr als 5 Akutbehandlungen), stationäre Entwöhnungsbehandlungen (51%), ambulante Suchtbehandlungen (27%), Substitutionsbehandlungen
(19%), Adaption nach Entwöhnung (17%), medizinische Notfallbehandlungen (20%), psychiatrische Behandlungen (17%).
 Die Vermittlung in die indizierte Betreuung erfolgte
zu einem Anteil von 21% durch eigene Initiative, mit
16% durch Suchtberatungsstellen, mit 13% aus
Krankenhäusern, mit 10% aus stationären Entwöhnungseinrichtungen, mit 7% aus Adaptionseinrichtungen und mit 5% aus dem betreuten Wohnen
(ambulant/stationär).
 Die Betreuungsdauer liegt durchschnittlich bei
etwa 470 Tagen, bei planmäßiger Betreuungsbeendigung durchschnittlich bei 581 Tagen, bei unplanmäßiger Beendigung durchschnittlich bei 319 Tagen. Der Anteil planmäßiger Beerdigungen liegt insgesamt bei 54%.
 Der Anteil an Weitervermittlungen nach Betreuungsbeendigung liegt bei 52%, hier insbesondere in
ambulanten Betreuungsformen, in Selbsthilfegruppen, in Suchtberatungsstellen, zu Fachärzten und
Psychotherapeuten, in die stationäre Entwöhnungsbehandlung und in Wohnheime Sozialtherapie.
 Der Anteil der Einschätzung zur erfolgreichen Bearbeitung und Verbesserung der Problematik bei
Betreuungsbeendigung liegt bei 51%, bei planmäßiger Betreuungsbeendigung sogar bei 78%, bei unplanmäßiger Beendigung bei 23%.

Die Deutsche Suchthilfestatistik für das Jahr 2013 gibt Auskunft über Suchthilfeeinrichtungen, die Teilhabehilfen für
chronisch suchtkranke Menschen anbieten:
 Insgesamt 102 Einrichtungen mit insgesamt 5.400
Befreiungen haben sich beteiligt, 55 mit ambulant
betreutem Wohnen, 11 mit teilstationären Einrichtungen Sozialtherapie (Tagesstätten) und 36 stationäre Einrichtungen Sozialtherapie (Wohnheime).
 Die Refinanzierungsstruktur der Leistungen erfolgt durch fallbezogene kommunale Mittel (70%),
Eigenmitteln (25%) und Landesmitteln (12,5%).
 Leistungs- und Kostenträger sind Träger der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe mit 75% (SGB
XII), Jobcenter und Arbeitsagenturen mit 11% (SGB
II) und pauschale institutionelle Finanzierungen mit
10% (kommunale Daseinsfürsorge).
 Bei den beschäftigten Berufsgruppen handelt es
sich in der Regel um Soziale Arbeit, Erzieher, Ergotherapeuten/Arbeitstherapeuten und anderen Berufsgruppen.
 Diese Formen von Teilhabehilfen für chronisch
Suchtkranke erhalten Männer mit einem Anteil von
77% und Frauen mit 23%.
 Das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren.
 Hauptdiagnosen sind Alkoholabhängigkeit und zum
Teil Drogenabhängigkeit.
 70% sind alleinlebend.
 20% haben keinen regulären Schulabschluss, 50%
haben keinen Berufsabschluss, 42% haben einen
Lehrberuf.
 10% haben Auflagen nach dem Betäubungsmittelgesetz (Therapie statt Strafe).
 8% haben Eingliederungsvereinbarungen mit
Jobcenter/Agentur.
 Etwa 65% sind arbeitslos, 8% beziehen Erwerbsunfähigkeitsrente, weitere 15% sind nicht erwerbstätig
und 3% verfügen über Arbeitslohn vor Beginn der
Betreuung. An diesen Anteilen gibt es kaum Veränderungen bei Betreuungsbeendigung: der Anteil Arbeitsloser verringert sich um etwa 5%, der Anteil
Nichterwerbstätiger um 2%; der Anteil Rentenbezug
steigt um 3%, der Anteil Arbeitslohn steigt um 6%.
So zeigt sich eine tendenzielle Verbesserung der
Teilhabe am Arbeitsleben.
 Beim Wohnen zeigt sich folgendes Bild: 35% wohnen mit Mietvertrag, 8% sind wohnungslos, 7%
kommen aus dem Justizvollzug zu Beginn der Betreuung. Weitere 49% werden aus institutionellen
Wohnformen vermittelt. Bei Betreuungsbeendigung
steigt der Anteil Wohnen mit Mietvertrag um 18%,
der Anteil wohnungslos bleibt etwa gleich, der Anteil
Justizvollzug sinkt um 5%, die Anteile institutionelles
Wohnen um 11%. So zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Teilhabe Wohnen.
 Die Dauer der Suchterkrankung liegt durchschnittlich bei etwa 20 Jahren, ist somit ein langzeitiges,
chronisches Phänomen.
 Der Anteil Sucht mit komorbiden psychiatrischen
Erkrankungen liegt bei 68%. Dies alles sind deutliche Hinweise auf Mehrfachschädigungen und Mehrfachbeeinträchtigungen.

Diese Ergebnisse der Deutschen Suchthilfestatistik 2013
zeigen, dass die Zielgruppe der chronisch suchtkranken
Menschen durch die beteiligten Einrichtungen erreicht werden konnte und dass die Betreuungsergebnisse positiv zu
beurteilen sind.
Auf zwei besonders wichtige Kernelemente in der Versorgung chronisch Suchtkranker bleibt hinzuweisen: für gelingende Teilhabeprozesse sind integrierte, personenbezogene Hilfeplanung und Case-Management von zentraler
Bedeutung. Bei der integrierten, personenbezogenen Hilfeplanung werden Fähigkeiten und Beeinträchtigungen an
Teilhabe erkannt und wahrgenommen, auf dieser Basis erfolgt dann die Einschätzung des aktuellen Teilhabehilfebedarfs. Die Dauer der Abhängigkeitsentwicklung, der Suchtmittelkonsum, die aktuelle Tagesgestaltung, die zurückliegenden Behandlungen und die Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes werden berücksichtigt, ebenso
das Vorliegen einer gesetzlichen Betreuung und die Einschätzung des Unterstützungspotentials und der Ressourcen im unmittelbaren persönlichen Umfeld. Dem jeweiligen
Hilfebedarf soll personenbezogen und sensibel entsprochen werden. Teilhabehilfen für chronisch suchtkranke
Menschen sind erforderlich, um eine Behinderung zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern, eintretende oder drohende Folgen
(Verstärkung der Behinderung oder Pflegebedürftigkeit) abzuwenden, zu mindern oder zu überwinden. Dazu kommt
das Bestreben, ein Höchstmaß Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit im Sinne des bestmöglichen Ge-
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dass vieles (noch) geht. Wahlmöglichkeiten der Betroffenen
werden gefördert und die Vielfältigkeit, Lebendigkeit und
Kreativität therapeutischen Denkens und Handelns auf vielen Ebenen möglich gemacht. Die konsequente ressourcenorientierte Herangehensweise in der Teilhabehilfe für
chronisch Abhängigkeitskranke macht die soziale und therapeutische Arbeit effektiver, entspannter, kreativer, leichter, lustvoller und lebendiger.

brauchs vorhandener bzw. verbliebener Fähigkeiten in den
Bereichen Selbstversorgung, Wohnen, Arbeit, Tagesgestaltung, Ausbildung, Freizeit und soziale Kontakte zu erhalten
bzw. entwickeln zu können. Beim Case-Management geht
es um die Abstimmung, Planung und Durchführung von integrierten, personenbezogenen Teilhabehilfen. Die Ermittlung des personenbezogenen Bedarfs an spezifischen Hilfen und Unterstützungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, die Abstimmung der Hilfeziele mit dem Betroffenen, die verantwortete Erstellung eines Teilhabehilfeplanes, die Sicherstellung der dem Bedarf des Einzelfalles entsprechenden Hilfen und Unterstützungen durch die verbindliche Einbeziehung aller Akteure und verantwortete Koordination aller erforderlichen Teilhabehilfen, die regelmäßige
Überprüfung, ob Art, Intensität und Qualität aktuell angemessen sind und die Fortschreibung des Teilhabehilfeplanes im Rahmen einer kleinschrittigen Planung bei nachhaltigen Veränderungen des Hilfebedarfs und der Hilfeziele
sind die Kernaufgaben des Case-Managements. Der CaseManager beruft die zur verbindlichen Koordination und Kooperation erforderlichen Teilhabekonferenzen ein.

Literatur
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrg.).
Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutischen/psychosomatischen Bereich. Bonn, 1988
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Wessel, T. Case-Management zur Förderung von Teilhabe für Menschen
mit Doppeldiagnosen. In: Sadowski, H., Niestrat, F. (Hrg.). Psychose
und Sucht – Behandlung und Rehabilitation. Bonn, 2010, S. 318-325

Weil die Erscheinungsformen einer Abhängigkeitserkrankung so unterschiedlich und vielfältig sind wie die Menschen, denen wir in diesem Versorgungsbereich begegnen,
kann es auch nicht das einheitliche Therapieziel, den einen
richtigen Weg dahin oder die einzig richtige Methode geben,
sondern es kann nur individuelle und einzigartige Ziele und
Wege dorthin geben. Der Blick ist von vorneherein auf die
Ressourcen und Potentiale der Betroffenen zu lenken, dadurch wird die Würde, Autonomie und Kompetenz der Menschen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen anerkannt, sie werden von der gescheiterten „Defizit-Figur“ zu
Kooperationspartnern. Durch diese Fokusveränderung werden neue Wirklichkeiten geschaffen, die grundlegende Voraussetzung für gelingende Inklusion als gleichberechtigte
Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein
kann. Durch die Änderung des Blickwinkels können neue
Perspektiven und Aussichten entstehen, es wird deutlich,
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Im Zuge einer Nachfolgebesetzung suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Leitenden Facharzt Allgemeinmedizin, Internist
mit Zusatzausbildung Suchtmedizin (m/w)
für unsere stationäre Einrichtung in Schloß Börstingen
Bei Interesse freuen wir uns auf ihre Bewerbungsunterlagen an:
Vorstandsvorsitzende Maria Stahl, Talstr. 37, 71034 Böblingen, Mail: stahl@vfj-bb.de
Einen Link zur vollständigen Stellenausschreibung finden Sie unter www.stellen.sucht.org
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Teilhabe auf den Weg bringen – Fokuserweiterung der ambulanten Suchthilfe
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten für Menschen im
ambulanten Beratungs- und Behandlungskontext – ein Projektbericht
Von Sascha Lutz
 Die Teilhabe geeigneter Klientinnen und Klienten an
den Beschäftigungsangeboten des SNA und darüber hinaus.
 Motivationsarbeit.

„Einbezogen sein in eine Lebenssituation“ – so lautet die
einfache, aber vielsagende Übersetzung des Teilhabebegriffs, der spätestens seit der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2001 die Denkweise sozialer Einrichtungen nachhaltig zu ändern begann.
Zunächst auf den Bereich der Behinderung begrenzt, wurden nach und nach verschiedene soziale Kontexte auf ihre
Teilhabemöglichkeiten hin überprüft. Inklusion, soziale Integration, Teilhabe am Arbeitsleben, medizinische und soziale Rehabilitation sind nur einige daraus entstandene und
in die Sozialgesetzgebung eingeflossene Begrifflichkeiten.

Diese Zielsetzungen wurden über diverse Maßnahmen umgesetzt. Christof Epple ist monatlich in die gemeinsamen
Fallbesprechungen des BBS eingebunden. Diese finden
dann, anders als sonst, unter arbeitsmarktorientierten Fragestellungen statt.
Der gegenseitigen Informationsvermittlung wird ein hoher
Stellenwert eingeräumt. So besuchten die Mitarbeitenden
des BBS das SNA und lernten die Teilhabe-Angebote vor
Ort kennen. Zudem gab es Auffrischungen zu den rechtlichen Möglichkeiten der Teilhabe.

Die (ambulante) Suchthilfe hat(te) sich, von rühmlichen
Ausnahmen abgesehen, doch sehr auf das Kerngeschäft –
quasi symptomorientiert auf die Verbesserung der Konsumsituation – fokussiert und hat nun einigen Nachholbedarf.

Im BBS werden regelmäßig arbeitsmarktorientierte Sprechstunden oder Beratungsmöglichkeiten für Menschen angeboten, die entweder an die Angebote des SNA herangeführt
werden sollen oder bereits dort tätig sind.

Als im April 2013 das Diakonische Werk Württemberg Projektfördermittel nach §31 SGB VI der Deutschen Rentenversicherung für die „Teilhabe Abhängigkeitskranker am Arbeitsleben bzw. arbeitsfördernder Maßnahmen“ ausgeschrieben hatte, sahen wir als Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen der Evangelischen
Gesellschaft – eva in Stuttgart (in der weiteren Folge BBS
genannt) die Chance einer qualitativen Weiterentwicklung
unserer Angebote unter dem Teilhabebegriff gekommen.

Fallbeispiel gelungener beruflicher Teilhabe:
Herr XY ist geschieden und seit 2013 arbeitslos. Ausgelöst
durch Scheidung, den Verlust seiner Wohnung und verschiedene Lebenskrisen versucht er sein Leben mit Alkohol
zu bewältigen. Er befindet sich deswegen in Beratung des
BBS. Durch einen Beratungstag im August 2014 wurde mit
Herrn XY eine Tätigkeit in der Metallfertigung der SNA vereinbart. Dort fing seine Maßnahme am 25.08.2014 an und
Herr XY hatte wieder eine Aufgabe und Tagesstruktur. Ermutigt durch diese gelungene Arbeitsaufnahme und die Arbeitserfolge in der Metallfertigung bewarb sich Herr XY auf
den ersten Arbeitsmarkt. Die Bewerbungsaktivitäten wurden flankierend unterstützt und hatten die gewünschte Wirkung. Herr XY begann am 01.12.2014 ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis als Kontrolleur in der Automatentechnik.

Im Folgenden lesen Sie nun einen Zwischenbericht über
den Verlauf unserer Bemühungen „das Einbezogen sein“
hilfesuchender Menschen an unserer Stelle zu verbessern.
Das Projekt startete am 31.08.2013 und endet am
31.12.2015. Es bestand aus zwei Projektteilen.
1. Projektteil I: Professionalisierung der
Zusammenarbeit mit dem Sozialunternehmen
Neue Arbeit Stuttgart gGmbH
Besser als diese recht trockene Überschrift lassen sich die
Projektteile mit den Tätigkeiten der handelnden Personen
beschreiben. Christof Epple ist langjähriger Mitarbeiter im
Sozialunternehmen Neue Arbeit Stuttgart gGmbH (in der
Folge SNA genannt) und hat dort den Teilauftrag „Suchtberatung“ für Mitarbeitende übernommen. Eigentlich ist er
aber Spezialist für berufliche Reintegrationsmaßnahmen
und hat es in kurzer Zeit geschafft, das Team des BBS für
teilhabeorientierte Maßnahmen zu sensibilisieren.

Insgesamt wurden seit Projektbeginn 9 KlientInnen des
BBS in Maßnahmen des SNA überführt. Als Maßnahmen
bezeichnet sind hierbei Praktika, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (nach §45 SGB III) oder
Förderung von Arbeitsverhältnissen (nach §16 e SGB II).
Ein weiteres Angebot, welches dem Projektteil I zugeschrieben ist, nennt sich „Offener Gesprächskreis“. Es handelt
sich hier um ein niederschwelliges, akzeptierendes und offenes Gruppenangebot, welches von dem teilhabeerfahrenen Kollegen Herbert Mögel mit dem Ziel geleitet wird, langjährig suchtkranke Menschen zu stabilisieren (die Teilnehmende sind zu einem Großteil chronisch mehrfach beeinträchtigt), sie zu motivieren und somit einen gelungenen

Zielsetzungen des ersten Projektteils sind:
 Die fachliche Ausdifferenzierung der Zusammenarbeit zwischen dem hauptamtlichen Suchtberater des
SNA und dem BBS.
 Eine Stabilisierung der Klientinnen und Klienten des
BBS und des Teilhabeangebotes „Offener Gesprächskreis“.
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des ersten Arbeitsmarktes zusammen, die übrigen waren –
ALG I-Empfänger, Studenten, nicht Beschäftigte, Rentner.

Teilhabebeitrag zu leisten. Die Gruppe wird seit Projektbeginn pro Gruppenabend im Durchschnitt von 5 Personen
besucht.

Die Anliegen waren sehr vielfältig: so ging es um Unterstützung bei Bewerbungen, Fragen der beruflichen Orientierung und Wiedereingliederung, Klärung bzgl. Umschulung,
In-die-Wege-Leiten von Belastungserprobungsmaßnahmen, die Einhaltung von Grenzen im Job, Umgang mit verfahrenen Situationen am Arbeitsplatz, Prüfungs- und Versagensängste im Studium, Aufnahme ehrenamtlicher Tätigkeit und Sondierung beruflicher Möglichkeiten angesichts
von Einschränkungen – in vielen Fällen gab es eine konkrete Verbesserung der Situation.

2. Projektteil II: Jobcoaching für PatientInnen
der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge
Lena Schellenberger arbeitet hauptberuflich als Ergotherapeutin in der Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen ins Arbeitsleben. Im BBS ist sie über eine Honoraranstellung als Jobcoach tätig und schließt damit eine Lücke
– denn alle im Suchtbereich Tätigen wissen, dass die Abstinenz besser gelingt, wenn die Arbeitssituation okay ist
oder wenn überhaupt eine Arbeitsmöglichkeit vorhanden
ist. Schon lange ist dies aus Sicht der Rentenversicherung
ein Schwerpunkt der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge.

3. Bisheriges Projektfazit
Sowohl im Beratungs- als auch Behandlungssetting wird
der Begriff Teilhabe lebendig, der Fokus aller Kolleginnen
und Kollegen hat sich erweitert, was sich an der hoch engagierten Projektumsetzung zeigt – und nicht zuletzt: Für
eine bemerkenswerte Zahl der Klientinnen und Klienten des
BBS hat sich die Teilhabesituation spürbar verbessert!

Ihre Aufgaben im Projektteil II sind das gemeinsames Beleuchten der aktuellen beruflichen Situation, die Entwicklung von Lösungsansätzen für die individuelle berufsbezogene Problemsituation, die Beratung zur Teilhabe am Arbeitsleben, die Unterstützung darin, einen Praktikumsplatz
zur beruflichen Belastungserprobung zu finden, die Auskunft und Kontaktaufnahme zu weiter führenden Unterstützungsangeboten im beruflichen Kontext und nicht zuletzt
Vorträge und Gruppenangebote zu berufsbezogenen Themen.
Die Nachfrage im Projektteil II ist groß – so wurden 35 KlientInnen seit Projektbeginn beraten; es fanden 87 Termine
statt. Auffällig ist die Zuverlässigkeit, mit der die vereinbarten Termine eingehalten wurden. Dies zeigt die wahrgenommene Bedeutung des Angebots. Gut die Hälfte der Beratenen befand sich in ambulanter Nachsorge. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass gerade nach abgeschlossener stationärer Rehabilitation die Arbeitsthemen berücksichtigt werden müssen – zumal in dieser Gruppe der Anteil
der nicht Erwerbstätigen höher ist (dazu mehr im Anschlussbericht von Sabine Becker). Der berufliche Status
zu Beginn des Jobcoachings bestand nicht überwiegend
aus Arbeitslosen mit ALG II-Bezug, sondern nur zu etwa einem Drittel. Das zweite Drittel setzte sich aus Beschäftigten
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Im Zuge einer Nachfolgebesetzung suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Facharzt Allgemeinmedizin, Internist mit Zusatzausbildung Suchtmedizin (m/w)
für unsere stationäre Einrichtung Four Steps
Bei Interesse freuen wir uns auf ihre Bewerbungsunterlagen an:
Vorstandsvorsitzende Maria Stahl, Talstr. 37, 71034 Böblingen, Mail: stahl@vfj-bb.de
Einen Link zur vollständigen Stellenausschreibung finden Sie unter www.stellen.sucht.org
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Teilhabeorientierte Hilfeplanung im Arbeitsfeld „Sucht“ im Stiftungsbereich
Bethel.regional der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
Von Petra Thomas
zeigt, dass im Suchtbereich Angehörige selten beteiligt
sind, häufiger gesetzliche Betreuer.

Die qualifizierte institutionelle Hilfeplanung hat sich in den
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel seit Beginn der
2000er Jahre in den unterschiedlichen Hilfefeldern unterschiedlich entwickelt.

Der Klient/die Klientin entscheidet über die Zusammensetzung dieser Gesprächsrunde mit.

Im Jahr 2007 hat der Fachausschuss Behindertenhilfe der
v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel Leitlinien zur Hilfeplanung beschrieben.

Gemeinsam wird der IBRP (Integrierter Behandlungs- und
Rehabilitations-Plan im Bereich des Landschaftsverbandes
Westfalen Lippe in NRW) erarbeitet. Dieser dient als Grundlage der Beratungen in der Hilfeplankonferenz (HPK), bei
der über Art, Umfang und Ziel der Hilfe entschieden wird.
Der IBRP ist in die drei Bereiche Erhebungsbogen, Anamnese und Hilfeplan unterteilt. Es werden Unterstützungsbedarfe und Ressourcen erhoben und wird bereits erstmalig
über Ziele – sowohl aus persönlicher als auch aus fachlicher Sicht – gesprochen. Die beschriebenen Ziele des IBRP
sind Grundlage für die Arbeit in den Diensten und Einrichtungen.

 Oberziel jeder Teilhabeplanung ist es, Unterstützungsleistungen so passgenau wie möglich an den
persönlichen Zielen und Wünschen sowie an den
Bedarfen der Klientinnen und Klienten auszurichten.
 Personenzentrierte Teilhabe unterstützt die Eigenverantwortung und Entwicklungspotenziale der Klienten und Klientinnen
 Personenzentrierte Teilhabeplanung soll in Prozess
und Ergebnis vom Klienten/von der Klientin gesteuert werden. (Auszug aus den Leitlinien des Fachausschuss der v. Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel vom 12.02.2007)

In den letzten Jahren haben in der Suchtarbeit die Fallzahlen von Menschen mit Doppel- bzw. Mehrfachdiagnosen
deutlich zugenommen. Zudem wird das Klientel immer jünger. Langjähriger Konsum führt zu weiteren, zum Teil
schwerwiegenden somatischen Erkrankungen. Es bestehen demzufolge komplexe Problemlagen, die eine entsprechend angepasste Hilfeplanung erfordern.

In diesen Aussagen spielt die Personenzentrierung eine
wichtige Rolle. Die Leitlinien wurden weiter entwickelt, seit
dem Jahr 2011 gilt das „Rahmenkonzept zum Beteiligungsmanagement im Stiftungsbereich Bethel.regional“ entsprechend auch für den Suchtbereich.

Ausgangspunkt im Hilfeplangespräch ist die übergreifende
Fragestellung, „Welche Wünsche haben Sie, was muss
sich für Sie ändern, damit sie so leben können wie Sie
möchten?“

Eine wichtige strukturelle und inhaltliche Veränderung seit
2007 war, dass ein „Dienstleistungsteam Teilhabeberatung
(Hilfeplanung) und Leistungsvermittlung“ gebildet wurde. In
der Leistungsvermittlung werden Aufnahmeanfragen bearbeitet und weitergehende Beratungen für anfragende Betroffene, Angehörige und gesetzliche Betreuer geleistet. Die
Mitarbeitenden der Hilfeplanung sind nicht in die Struktur
der Einrichtungen und Dienste eingebunden. Sie kommen
mit einem „fremden Blick“ und sind im Idealfall Interessenvertreter für die Klientinnen/Klienten, sie führen nicht die alltagspraktische Arbeit durch, sie sind nicht den Leitungsverantwortlichen in der Einrichtungen und Dienste nachgeordnet. All das soll die Orientierung auf die Person stärken.
Aufgabe der zuständigen Leitungen ist es, die realistischen
Möglichkeiten zur Umsetzung der Ziele einzuschätzen und
sicher zu stellen.

 Es werden die Ressourcen „Was kann ich allein?“,
 die Unterstützungsnotwendigkeiten „Wo brauche ich
Hilfe?“,
 die eigenen Ziele „Was will ich selbständig
bewältigen können?“ und
 die Wünsche „was hat bisher nicht geklappt obwohl
ich es mir immer gewünscht
Zum Beispiel:
„Ich habe ausreichendes Wissen, um Zusammenhänge zu
verstehen. Ich möchte meine Lebensumstände weiterhin
stabil halten.“ (Ressource)

Nach vielen Jahren Arbeit, nach Umstrukturierungen und
Modifizierungen gibt es Eckpunkte, die sich in der Hilfeplanung bewährt haben und weiter angewendet werden.

„Ich brauche Hilfe beim Umgang mit Geld.“
(Unterstützungsleistungen)
„Ich möchte meine Phasen der Abstinenz verlängern.“
(Eigene Ziele)

Die Hilfeplanung ist ein Aushandlungsprozess, der in einem
gemeinsamen Gespräch, an dem in der Regel der Klient/die
Klientin und der Hilfeplaner/die Hilfeplanerin teilnimmt. Weitere Personen können dazu kommen: Freund oder Freundin, Bezugsmitarbeiterinnen/Bezugsmitarbeiter, Angehörige, der/die gesetzliche Betreuer/in, Arzt oder Ärztin, ein
Mitglied des psychologischen Fachdienstes. Die Erfahrung

„Ich möchte wieder Fußball spielen und im Sommer zum
Schwimmen gehen.“ (Wünsche)
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die institutionellen Strukturen aus. Wie „weit“ wird gedacht,
wie geweitet ist der Blick auf die Möglichkeiten, werden kreative Ideen zugelassen?

Im Hilfeplangespräch wird mit dem Klienten/der Klientin,
dem direkt zuständigen Mitarbeitenden, der verantwortlichen Leitung und anderen Personen aus dem Helferkreis
verabredet, was er oder sie erreichen möchte, wann oder
wie oft Hilfe erforderlich ist und wie sie erbracht werden soll.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Klientinnen/Klienten im
Suchtbereich häufig über eine abgeschlossene Schulund/oder Berufsausbildung und mit einer oft jahrelangen
Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Gute kognitive und
verbale Fähigkeiten sind in der Regel vorhanden.

Meist werden Kostenzusagen für 12 Monate erteilt. Ist weiterhin Hilfe nötig muss in der Regel ein Sozialbericht verfasst werden um die Leistungssicherung zu gewährleisten.

Wie gelingt es ein Hilfeplangespräch auf Augenhöhe zu führen? Besteht eine Schnittmenge zwischen den Wünschen
und Zielen des Betroffenen und den Zielen des Helferkreises?
Echte Kooperation mit dem Klienten/der Klientin erfordert
eine offene und respektvolle Haltung sowie Empathiefähigkeit bei Mitarbeitenden. Oft haben Menschen mit einer
Suchterkrankung ein besonders feines Gespür dafür, ob sie
ernst genommen werden oder nicht.
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Und dann gibt es noch die Ressourcen oder eben auch die
eingeschränkten Ressourcen. Mit welchen finanziellen Mitteln ist die Einrichtung oder der Dienst ausgestattet. Wie gut
sind die Mitarbeitenden für die Aufgabe qualifiziert. Wie reflektiert wird die Unterstützung ausgeführt. Wie wirken sich

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Psychologischen Psychotherapeuten (m/w)
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (Chefarzt Herr Dr. Christian Kieser)
Es ist eine Vollzeitstelle auf einer allgemeinpsychiatrischen Station
und auf der Station mit Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen zu besetzen.
Informationen zum Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH erhalten Sie unter www.klinikumevb.de.
Erste Fragen beantwortet Ihnen gern Herr Dr. Klimitz, Tel. 0331-241 7546 oder per E-Mail hklimitz@klinikumevb.de.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung.
Einen Link zur vollständigen Stellenausschreibung finden Sie unter www.stellen.sucht.org
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„Step by Step“
Ein gelungenes regionales Netzwerkprojekt für langzeitarbeitslose Menschen mit besonderen Problemlagen
mit dem Ziel der Verbesserung der Teilhabe insbesondere durch Vermittlung/Integration in den Arbeitsmarkt
Von Stephan Peter-Höner
insbesondere Rehabilitanden mit erheblicher sozialer Belastung (z. B. Langzeitarbeitslosigkeit) behandelt und damit
die erwerbsbezogenen Themen in den Mittelpunkt stellt,
kann somit die Teilhabeorientierung in einem praxisbezogenen Projekt umsetzen. Gemeinsam mit der Fachstelle
Sucht des bwlv und der Integration von Menschen mit psychischen Belastungen sind somit innovative Perspektiven
entstanden, die z.B. auch die Begleitung und ambulante Behandlung von Rehabilitanden ermöglicht, die nicht abstinent
leben – jedoch leistungsfähig sind – ein spannendes Lernfeld, vor allem für die Suchthilfe.

Die Fachklinik Fischer-Haus betreibt in Rastatt seit 2003
eine Übungswerkstatt (heute WBI – Werkstatt für berufliche
Integration) für die Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Menschen mit suchtbezogenen Problemen. 2006 wurde
als weiterer Baustein der Förderverein für die Wiedereingliederung Suchtkranker (FWS) gegründet, in dem mit der
Vernetzung der Fachklinik, der Nachsorgewohngemeinschaften in Rastatt und der WBI der Schritt in die Aufnahme
konkreter Arbeitsverhältnisse gemeinsam mit Unternehmern gegangen wurde. Mit der Initiierung von Step by Step
im Jahr 2011 konnten wesentlich Lücken in der teilhabeorientierten Versorgung dieser benachteiligten Personengruppe geschlossen werden. In engem Zusammenschluss
wurde gemeinsam mit der Fachstelle Sucht des bwlv in
Rastatt/Baden-Baden und mit den Jobcentern dieser Region ein in dieser Form einmaliges Projekt in Baden-Württemberg umgesetzt. Step by Step mit der Werkstatt für berufliche Integration und dem integrierten Modul Starthilfe –
der Schnittstelle zu Unternehmen in der Region – und dem
FWS bilden eine individuelle Hilfestellung zur Integration in
den Arbeitsmarkt mit erheblichen Synergieeffekten für die
betroffenen Personen, die Familien und die Gesellschaft.
Step by Step ist in der Region zuständig für die arbeitsmarktbezogene Integration von Menschen mit Suchtproblemen und seit 2014 auch für Menschen mit psychischen Belastungen/Erkrankungen. Die Erfolgsgeschichte von Step
by Step gründet auf der guten Zusammenarbeit zwischen
der regionalen Suchthilfe, den Hilfen für psychisch Kranke,
den regionalen Jobcentern und der Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, sich dieser schwierigen Aufgabe zu
stellen. Als Suchtrehaklinik haben wir mit diesem Projekt erhebliche Aufmerksamkeit überregional ausgelöst. Insbesondere hat die Deutsche Rentenversicherung BadenWürttemberg ihr Interesse bekundet, alternative Formen
und Leistungen arbeitsbezogener Rehabilitation zu verfolgen. Das Gesamtkonzept der Fachklinik Fischer-Haus, die

Das Projekt wird durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Baden-Württemberg gefördert.
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Klinik für suchtkranke Männer
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Information/Anmeldung: GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith, Tel. +49 30 83001 503, thorith@sucht.org
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„Nachsorge goes Teilhabe“ – ein frommer Wunsch oder schon umgesetzte Wirklichkeit?
Von Sabine Becker
wir (und dies bildet sich in den vorhandenen Erhebungen
ab), dass die PatientInnen in Nachsorge stärkere TeilhabeDefizite aufweisen als die PatientInnen in ambulanter Rehabilitation – z.B. ist ein höherer Anteil arbeitslos. Dies geht
auch aus der ARS-Studie des GVS und des Caritas-Verbandes hervor (Wessel, Th. (2014): Einführung von Katamnesen in der Ambulanten Rehabilitation Sucht – Ausgewählte Projekt-Ergebnisse des ersten Entlass-Jahrgangs
2011. Partnerschaftlich, 1/2014).

Was ist wichtig in der Sucht-Nachsorge? Worum geht es,
wenn wir von gesellschaftlicher Teilhabe sprechen?
Mit meinen Assoziationen aus der Sicht der NachsorgePraktikerin möchte ich zunächst die Begriffe, um die es hier
gehen soll, etwas ausleuchten:
N eues wagen
T alente fördern
A bstinenz?

In einer „ganzheitlichen“ Herangehensweise muss es um
beides gehen: Konkrete Maßnahmen zu unterstützen, die
erforderliche soziale Kompetenz einzuüben, über Ansprüche und Möglichkeiten zu informieren und vielleicht auch
Kultur, Natur und „Miteinander“ erlebbar zu machen. Auf der
anderen Seite können diese Integrationsbemühungen erst
dann fruchtbar werden, wenn nicht förderlicher Beziehungsund Verhaltensmuster verändert und dysfunktionale Grundannahmen weiter bearbeitet werden. Letzteres ist eine Fortführung der in der Klinik begonnenen Veränderungsprozesse in der Übertragung auf den Alltag. Neigt zum Beispiel
ein Patient dazu, sich immer wieder zu überfordern, wird er
sich auch an einem neuen Arbeitsplatz schwer tun bzw. ist
hoch rückfallgefährdet, wenn er hier keine neue Haltung
entwickeln kann. Um solche Muster erkennen und bearbeiten zu können, braucht die Nachsorgetherapeutin suchtspezifisches und therapeutisches Know-how.

E insamkeit überwinden
C haos-Begrenzung
I ntegriert sein
H alt finden
L ebenssinn entdecken
S trukturierung des Alltags
H alt finden
O hnmacht und Stagnation überwinden
A nfangen, etwas zu tun
R ückfall-Vorbeugung
B lockaden überwinden
G emeinschaftserlebnisse
E twas bewirken
E ntscheidungen treffen

Wie vielfältig beschrieben, gehört zu einer guten und nachhaltigen Sucht-Rehabilitation eine Nachsorge, die den Behandlungserfolg stabilisieren soll. Ebenfalls eine (empirisch
belegte) Binsenweisheit ist es, dass die Arbeitssituation und
auch Teilhabe-Aspekte im umfassenderen Sinn eine wichtige Rolle bezüglich der weiteren Abstinenzfähigkeit und der
Wiedereingliederung in die Gesellschaft spielt (z.B. Weissinger, V., Schneider, R. (2015): Förderung der Teilhabe
Abhängigkeitskranker am Arbeitsleben – eine träger- und
organisationsübergreifende Aufgabe. Sucht Aktuell, S. 2746). Dem soll – so sehen es auch die Leistungsträger in ihrer neuen Rahmenkonzeption – in der praktischen Umsetzung vor Ort Rechnung getragen werden (vergleiche Gemeinsames Rahmenkonzept der Deutschen Rentenversicherung und der Gesetzlichen Krankenversicherung zur
Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom 31. Oktober 2012).

Stolperstein 2: Sucht-Experten sind
nicht automatisch Teilhabe-Experten
Der Nachsorgetherapeut kennt in der Regel Anlaufstellen,
Fördermaßnahmen und wichtige Kooperationspartner. Damit verbunden ist seine Funktion, je nach Situation PatientInnen an andere Stellen, an denen Teilhabeförderung geschieht, zu überweisen und eventuell darin unterstützend
zur Seite stehen. Die nötigen Dinge kann er allerdings häufig mangels Kompetenz, Aufgabengebiet und Kapazität
nicht selbst in die Wege leiten. Er ist schließlich Sozialtherapeut und nicht Arbeitsmarktexperte, Bewerbungstrainer,
Ergotherapeut oder Jobcoach.
Noch besser wäre es, wenn ein Teil der spezifischen Teilhabe-Beratung innerhalb der Nachsorgeeinrichtung stattfinden könnte. Dafür braucht es unserer Erfahrung nach (vergleiche. Bericht von Sascha Lutz) Experten „von außen“,
die im Idealfall in ein eigenes Netzwerk eingebunden sind,
so dass z.B. die Vermittlung von Praktikumsstellen zustande kommen kann. Dieses „Zusatzpersonal“ hat z.B. einen Honorarvertrag und hält an zwei Nachmittagen im Monat Sprechstunden in der Beratungsstelle ab. Wie Sascha
Lutz in seinem Bericht beschreibt, ist ein solches Modell
sehr erfolgreich und ist durch die Inanspruchnahme externer Angebote – wenn es sie denn so passgenau gibt – nicht
so leicht zu ersetzen. Zudem ist die enge Vernetzung mit
der Nachsorgetherapeutin bzw. dem Behandlungsteam gewährleistet.

Das klingt ganz selbstverständlich, dennoch gibt es einige
„Stolpersteine“, die hier thesenartig skizziert werden sollen:
Stolperstein 1: Teilhabe-Einschränkungen sind
nicht nur durch „äußere Maßnahmen“ zu beheben
In der o.g. Rahmenkonzeption geht es explizit nicht um eine
therapeutische Weiterbearbeitung von begonnenen Prozessen. Der Schwerpunkt liegt auf „der Förderung sozialer
Kontakte und eigener Aktivitäten“ – betont wird dabei die
gesellschaftliche Teilhabe. Die ambulante Nachsorge wird
sehr deutlich von der ambulanten Rehabilitation abgegrenzt, so werden zum Beispiel an das Personal wesentlich
geringere Anforderungen gestellt – eine therapeutische Zusatzqualifikation wird nicht vorausgesetzt. Zugleich erleben
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Stolperstein 3: Die in der Nachsorge auftauchenden
Rehabilitanden stellen keine homogene Gruppe dar

Personal. Mit den vorgesehenen 20 Maßnahmen sind Maßnahmen maximal einmal pro Woche möglich. Individuelle
Beratung zum Beispiel bezüglich Praktikumsmöglichkeiten
macht nur im Einzelsetting Sinn. Bietet man, wie in den
meisten Nachsorgeeinrichtungen üblich, eine einmal pro
Woche stattfindende Gruppensitzung an, sind diese „Zusatztermine“ nicht abgedeckt. Empfiehlt man zusätzlich
noch ein Indikationsangebot wie „Rückfallprävention“, reichen sie bei weitem nicht aus.

Manche PatientInnen, die aus der Rehabilitation kommen,
benötigen die Nachsorge als Rahmen, um am Ball zu bleiben und eine Austauschmöglichkeit zu haben. Ansonsten
gelingt ihnen der Übergang relativ leicht, ihr Arbeitsplatz ist
möglicherweise erhalten oder sie finden schnell einen
neuen, ihre Familie ist möglicherweise noch intakt und steht
hinter ihnen. Diesen reicht der vorgegebene sechsmonatige
Rahmen völlig aus; sie profitieren sehr von einer Gruppensitzung pro Woche. Andere PatientInnen haben nach der
Reha mit massiven „Altlasten“ zu kämpfen – die pathologischen Glücksspieler stehen zum Beispiel häufig mit einem
Schuldenberg da – oder müssen sich um viele äußere und
innere „Baustellen“ gleichzeitig kümmern. Oft kommt es
nach der Anfangseuphorie durch den gelungenen Ausstieg
aus der Sucht und die erfolgreich absolvierte Reha zu einem massiven Einbruch – ein hartes Landen auf dem Boden der Realität, in der sich vieles nicht so leicht umsetzen
lässt, die Mitmenschen sich eben nicht mit verändert haben
und vieles mühevoller ist als gedacht. Oft gibt es Komorbiditätsdiagnosen wie Depression oder Persönlichkeitsstörungen, die ebenfalls zum Tragen kommen. Eine begleitende Psychotherapie lässt sich nicht so schnell anleiern,
so dass auf der Nachsorge manchmal ein derart umfassender Auftrag zu lasten scheint, der ihren Rahmen sprengt.
Könnte hier differenziert werden und ein Teil der Nachsorge-PatientInnen den intensiveren Rahmen der ambulanten Reha in Anspruch nehmen können, wäre dies schon
eine große Erleichterung.

Es bleibt zu hoffen, dass „Wunsch“ und „Wirklichkeit“ in Zukunft mehr in Einklang kommen – beispielsweise durch flexiblere Nachsorge-Modelle oder eine zusätzliche Finanzierung von teilhabebezogenen Maßnahmen.
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Stolperstein 4: Die geforderten bzw. die eigentlich erforderlichen Maßnahmen sind nicht finanziell gedeckt
Wie oben ausgeführt, braucht die Berücksichtigung von
Teilhabe-Aspekten eigene Module bzw. zum Teil externes

Erfahrungsbezogene Workshops – lebendiges Lernen und Gestalten von Inklusion
Von Elisabeth Schütz
Etablierte traditionelle Formen des Verbandslebens scheinen nicht mehr attraktiv – Mitglieder kommen kaum noch zu
den förmlichen Mitgliederversammlungen bzw. Plenen der
Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für Suchthilfe.
Dieses Gremium war bislang die einzige Möglichkeit des
Austauschs zwischen beruflicher und Suchtselbsthilfe.

der Kooperation zwischen Suchtselbsthilfe und professionellen Hilfen.
Organisationsentwickler etablierten in den vergangenen
Jahren neue Methoden wie das Presencing (die U-Theorie)
von Otto Scharmer, World-Café von Juanita Brown oder
Fishbowl-Großgruppengespräche. Diese Methoden ermöglichen Kommunikation auf Augenhöhe – Kommunikation,
die tatsächlich neue Ideen kreiert und Gemeinsamkeit bzw.
eine neue Identität der Zugehörigkeit vermittelt. Gleichwohl
ist jede Durchführung ein Experiment. Viele Kleinigkeiten,
vor allem aber Vertrauen ins Gelingen und sorgfältige Vorbereitungen ermöglichen eine gute Atmosphäre der konzentrierten und freudvollen Begegnung und des intensiven
Austauschs.

Um den wichtigen Austausch nicht aufzugeben, haben wir
nach neuen Formen wertvoller Begegnung und fachlicher
Weiterentwicklung gesucht.
Es ist uns gelungen,
aus der Not eine Tugend zu machen
Wir haben Workshops mit Profis, Nutzern (beides aus dem
Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung) und der Selbsthilfe organisiert. Dieser
erfahrungsbezogene Austausch bewirkt Haltungsänderungen, lustvolles Lernen auf allen Ebenen, Verbesserungen

Natürlich gibt es dafür Regeln, die allerdings eher implizit
vermittelt werden. Dazu gehört der Anlass für die Workshops:

19

2. Wie muss Teilhabe/Beziehung sein, damit ich mich
wohlfühle? Woran nehme ich als Teilnehmender
und Gebender die Wirkung gelungener Beziehung
bzw. Teilnahme wahr – persönlich und beruflich?
3. Wie schaffe ich gute Bedingungen, damit Teilhabe
gelingt? Wie kann ich/können wir gemeinsam die individuellen und gesellschaftlichen Teilhabedingungen in den verschiedenen Lebensbereichen (z.B.
Freizeit, Wohnen, Beziehungen, Gesundheit, Arbeit,
Zukunftsplanung, Selbstversorgung, Mobilität, Spiritualität /Religion, Sozialraumorientierung) beeinflussen bzw. optimieren?

Wenn ihr gekommen seid, um mir zu helfen,
vergeudet ihr eure Zeit.
Wenn ihr gekommen seid, weil unser beider Befreiung
miteinander verbunden ist,
lasst uns zusammen arbeiten.
Lilla Watson – Aborigine-Aktivistin
Und dazu gehören Regeln gelingender Kommunikation:
1. Ein wirklicher Dialog entsteht dann, wenn wir mehr
an dem interessiert sind, was wir noch nicht wissen,
als an dem, was wir bereits wissen.
2. Es ist leicht, zu intellektuell oder zu persönlich zu
sein. Die Lebendigkeit des Dialogs lebt von unserem gemeinsamen Interesse an dem, was zwischen
uns ist.
3. (Wirklich) Zuhören ermöglicht, miteinander ein Gespräch zu entwickeln, das aufeinander aufbaut und
sich mehr Verständnis für Bedürfnisse, Motive und
Ziele etc. entwickelt.
4. Jedes Gespräch lebt von unserer aktiven Teilnahme. Auch wenn jemand gerade nicht spricht,
bleibt er/sie im Kontakt.
5. Jeder Dialog findet seine wahre Bedeutung darin,
sich als Teil eines größeren Dialogs zu erkennen.

Die Moderatoren der World-Cafés haben keine langen Erzählungen gefördert, sondern immer tiefer nachgefragt –
„Woran noch? Was noch?“.
Was kam dabei raus? Eigentlich das Offensichtliche: Wir
alle wollen gesehen und wahrgenommen werden. Wir wollen anerkannt werden. Einigen ist es sehr wichtig, gebraucht zu werden und helfen zu können. Deutlich wurde
vor allem: Teilhabe ist immer auch Teilgabe. Wir alle haben
einen großen Einfluss auf unsere Umgebung, sei es eher
passiv, fordernd, klagend, helfend, grenzüberschreitend,
sich abwendend, gewährend oder zuhörend.
Teilhabe und Teilgabe sind Begegnung – oder wie Martin
Buber sagt „Der Mensch wird am Du zum Ich.“

Teilgenommen haben jeweils 40 bis 50 Personen, dazu gehörten professionell Tätige, Personen, die von unseren Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung (sowohl Personen mit
psychischen Erkrankungen als auch Personen mit Abhängigkeitserkrankungen) aktuell betreut werden, Aktive der
Suchtselbsthilfe und Angehörige.

Inklusion ist ein Prozess. Er kann gelingen und gestaltet
werden, wenn anstatt von Ritualen von Entrüstung und gegenseitigen Vorwürfen tatsächliche Begegnung gelingt.
Diese kann dann auch erschütternd, nachhaltig und wirkungsvoll sein. Die Bedingungen für gelungene Transformationsprozesse zur Inklusion bzw. persönlich wertvoller
Teilhabe und Teilgabe haben zunächst nicht vordergründig
und ausschließlich mit finanziellen Ressourcen zu tun. Sie
spiegeln Haltungen wieder: In den zusammengefassten Ergebnissen der World-Cafés lesen sie sich wie Mut, gegenseitige Toleranz, Vergebung, Selbst- und Mitbestimmung,
Aushandeln, Ausdauer, Annehmen, Kreativität. Die einzige
Möglichkeit vertrauenswürdigen Menschen zu begegnen,
ist zu vertrauen. Vertrauen schafft Verbindlichkeit. Und obgleich die Ergebnisse wie Banalitäten gelesen werden können, gewinnen alle Teilnehmenden frische Erkenntnisse
und Erfahrungen. Diese bewirken offenere intersubjektive
Haltungen und ermöglichen gelungene Begegnungen. Das
theoretische Konzept dazu ist dann fast nebensächlich.

Während der Workshops spielten lediglich der persönliche
Erfahrungshintergrund und die individuelle Lust am aktiven
oder passiven Einbringen jedes Einzelnen eine Rolle. Reine
Wissensvermittlung wurde auf das Allernotwendigste beschränkt. Wichtig waren uns Begegnung, Austausch und
vertieftes Nachfragen und Zuhören. Begegnungen auf Augenhöhe sind uns auch gelungen, weil „Titel, Kittel oder Diagnosen“ keine Rolle gespielt haben. Auf den Namensschildern standen lediglich die Vor- und Nachnamen.
Was ist Teilhabe?
Soziale Teilhabe ist das Metaziel sozialer, medizinischer
und beruflicher Rehabilitation. Es steht in allen unseren
Leistungsverträgen und wir nutzen mehr oder weniger geeignete Assessmentverfahren, um den Bedarf und die Zielerreichung im Einzelfall abzubilden.

Gleichwohl sind finanzielle Ressourcen notwendig und oft
ausschlaggebend, um Teilhabe zu ermöglichen. Die Umsetzung von Rechten erfordert ausreichende materielle
Ressourcen. Und die Zugänglichkeit zu Ressourcen ist wesentlich für eine erfolgreiche Teilhabe.

Aber: Was ist eigentlich Teilhabe? Wann ist Teilhabe gelungen? Unterscheiden wir uns in unseren Bedarfen, Zielen?

Uns gelang dieses Experiment. Wir wünschen uns davon
viele Wiederholungen. Als LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg werden wir demnächst einen Teilhabeworkshop mit Vertretern der Legislative, der Exekutive, Nutzern und Profis veranstalten. Wir freuen uns auf die Authentizität und den Mut jedes Teilnehmenden, sich einzulassen.

Neben einigen anderen erfahrungsbezogenen Modulen haben wir in World-Cafés gemeinsam die persönlichen Ziele
zur Teilhabe, die Wirkung von Teilhabe sowie die persönlich
wichtigen Kontextbedingungen erörtert:
1. Was ist in meinem Leben mein wichtigstes Ziel für
meine persönliche Teilnahme und Teilgabe?
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Achtsamkeit als Ressource

Im Ergebnis sind wir bereichert gewesen.

Wiederholt durchgeführt haben wir im März dieses Jahres
einen erfahrungsbezogenen Workshop mit Profis, Nutzern
und Aktiven der Selbsthilfe zum Thema Achtsamkeit.

Wenn wir über Achtsamkeit reden und Achtsamkeit üben,
dann sprechen wir über unsere Essenz, über das in der
Welt sein, über die Beziehung zu uns selbst und zu anderen.

Achtsamkeit ist die neue Leitidee bei der Vorbeugung und
Bewältigung von seelischen Krisen und einer stressreichen
Lebens- und Berufswelt. Achtsamkeit hilft uns allen – egal,
ob mit oder ohne offensichtliche seelische Erkrankung,
Stresssymptome oder aktuelle Lebenskrise.

Achtsamkeit ist Leben im Hier und Jetzt. Das heißt keineswegs, dass Vergangenheit und Zukunft keine Bedeutung
haben. Vergangenheit ermöglicht wichtige Lernerfahrung
und Zukunft verpflichtet uns zum Planen. Achtsamkeit als
Konzentration, innere Ruhe, Vertrauen, Zuversicht ist mehr
als eremitische Eigenbrötelei. Sie ist in einer pluralen Gesellschaft, die Inklusion nicht nur auf Menschen mit Behinderungen bezieht, Voraussetzung und Bedingung für Offenheit, aktive Nächstenliebe, für Souveränität und damit auch
gelungene Teilhabe.

Der Hype um Achtsamkeit kam mit psychotherapeutischen
Verfahren aus Amerika wie der Dialektisch-Behaviorale
Therapie (DBT nach Linehan), der Stressbewältigung durch
Achtsamkeit (Mindfulness-based stress reduction/MBSR
nach Kabat-Zinn). In Deutschland erfolgt am Max Planck
Institut richtungsweisende Forschung über Meditation und
Mitgefühl.

Die Erfahrungen der Workshops haben bestätigt, wir brauchen beides:

Unsere christliche Tradition ist reich an mystischen bzw.
achtsamkeitsbasierten Praktiken und Texten. Allerdings
wird in der christlichen Kultur eher der von Meister Eckhart
geprägte Begriff Gelassenheit verwendet. Wenngleich Loslassen, Konzentration, Selbsttranszendenz in östlicher und
westlicher Mystik gleiche Bedeutung beigemessen wird, findet die Nächstenliebe in unserer Kultur eine größere Betonung.

1. lebendige erfahrungsbezogene Begegnungsräume,
die von Profis unter anderem in dialogischen Prozessen mit Nutzern und weiteren Personen im Sozialraum gestaltet und angeboten werden. Achtsamkeit(spraxis) hilft und kann Prozesse beschleunigen.
2. Teilhabeforschung und Transformationsstudien, die
uns helfen, Inklusionsprozesse wirkungsvoll zu gestalten.

Viele Personen erleben tiefgreifende Entwicklungen und
Zufriedenheit durch ein Achtsamkeitstraining. Klienten, deren Therapeuten eine tägliche Achtsamkeitspraxis leben,
erfahren bedeutsamere Verbesserungen im Vergleich zu
anderen Klienten – so die Forschung. Studien haben den
Nachweis zur Wirkung von Achtsamkeit vielfältig erbracht.
Achtsamkeit hilft im Umgang mit Ambivalenzen und Multivalenzen. Auch Unternehmen profitieren von einer Achtsamkeitskultur. Und Achtsamkeit lässt sich trainieren!
Natürlich haben wir die Hypothese, das Achtsamkeit auch
eine Gelingensbedingung für Teilhabe und Teilgabe ist.
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Neben vielen verschiedenen Übungen des Hörens, Sehens, Fühlens, des Bewegens und der Begegnung haben
wir wieder in kleinen World-Cafés Fragen erforscht:
1. Wie bin ich achtsam?
2. Wie höre ich achtsam? Wie rede ich achtsam?
Wie handle ich achtsam?
3. Wie gestalte ich Beziehungen achtsam?
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Die Chancen auf Teilhabe stärken – Entwicklung und Evaluation eines Verfahrens
zur Verbesserung der mittelfristigen Verhaltenssteuerung bei Substanzmittelabhängigkeit
Von Rainer Baudis
Abstract
Ein an mittelfristigen Zielen orientiertes Entscheidungsverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Alltagsbewältigung
im Gegensatz zu einem impulsivem Entscheiden, das zu einer chaotischen Lebensführung bis hin zu sozialem „Absturz“
führen kann. Damasio und Bechara (2001) wiesen eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit von Suchtkranken
nach. Sie entwickelten ein Erklärungsmodell im Kontext der Theorie der somatischen Marker (2006). Zielorientiertes Entscheidungsverhalten ist eine komplexe Fähigkeit, die weitere intakte exekutive Fähigkeiten verlangt. Die vorliegende Studie
entwickelte ein Modell und ein entsprechendes diagnostisches Instrumentarium für Entscheidungsfähigkeit aus Standardtests, die Stuttgarter Gambling Task (STGT) für Entscheidungsverhalten und die Ratingskalen zur Selbst- und Fremdeinschätzung für erfolgreiches Alltagsverhalten. Ziel der Untersuchung war eine Verbesserung der Alltagsbewältigung und
Teilhabe von suchtmittelabhängigen Rehabilitanden durch rehabilitative Anwendungen.
Die vorliegende Studien untersuchte 104 abhängige Probanden (mit Hauptdroge Alkohol, Opiate und THC-Mischkonsum)
in fünf Rehaeinrichtungen in der 4. und 16. Woche mit dem entwickelten diagnostischen Instrumentarium. Die Probanden
nahmen an Programm HALT! mit der Psychoedukation „Kunst des Entscheidens“ teil, das im Rahmen der Studie zur Verbesserung von Entscheidungsfähigkeit und Selbststeuerung entwickelt wurde.
Es zeigte sich eine signifikante Beeinträchtigung der Probanden bezüglich von Entscheidungsverhalten sowie der exekutiven Fähigkeiten Updating, Shifting, Inhibition und der Konzentration. Die Beeinträchtigung tritt als Impulsivität in verschiedenen Aspekten exekutiver Funktionen und Selbststeuerung in Erscheinung. Entsprechend wurde eine erhöhte Impulsivität
auch in der Selbst- und Fremdeinschätzung gemessen. Entscheidungsfähigkeit, wie sie mit der Gambling Task STGT
gemessen wurde, geht einher mit langfristig orientiertem Alltagsverhalten (Zeit in Abstinenz und Beschäftigung, Höhe des
Einkommens) kombiniert mit emotionaler Selbststeuerung von impulsivem Verhalten. Die faktorenanalytische Überprüfung
des Modells von Entscheidungsfähigkeit konnte die Faktoren „kalte“ und „heiße Kognition“ und „Impulsivität“ bestätigen. Es
konnten Profile eruiert werden, die Rehabilitanden mit hohem Risiko auf Rückfall und Therapieabbruch unterscheiden von
denjenigen mit guten Chancen auf berufliche Teilhabe. Für diese Hochrisikogruppe wurde das Programm HALT! und das
Trainingsmanual „Kunst des Entscheidens“, die Impulsivität fokussieren und exekutiven Fähigkeiten trainieren, entwickelt.
Eine signifikante Verbesserung der Alltagsbewältigung wurde anhand der Ratingskalen für Alltagsverhalten nachgewiesen.
Diskutiert wird die besondere Rolle von „dynamischer Impulsivität“, die die Hochrisikogruppe kennzeichnet, während die
„Teilhaber“ diese innerhalb von wenigen Wochen zu bewältigen lernen und allgemein die Bedeutung, die eine Verbesserung der neuropsychologischen Beeinträchtigung zur Besserung von Alltagsbewältigung und Teilhabe in Substitution, Psychotherapie und Rehabilitation von Abhängigkeit haben sollte.
Das Forschungsprojekt wurde von der Ethikkommission der Ärztekammer Stuttgart bewilligt und von der DRV-Baden-Württemberg und dem Spendenfond des Diakonischen Werkes Württemberg finanziert.
Einleitung

den die Aufgabe stellt, herauszufinden, welche von 4 Stapeln eines Kartenspiels ertragreich und welche verlustbringend sind, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Da man
sich aber nur langsam herantasten kann, muss man sich
von Ahnungen leiten lassen. Solche zielführenden vagen
Empfindungen nannte Damasio „somatische Marker“. Stehen diese nicht zur Verfügung aufgrund einer Läsion oder
weil sie impulsiv übertönt werden, ist ein erfolgreiches Entscheidungsverhalten nicht möglich. Bechara (2005) entwickelte diese Theorie weiter und beschrieb Abhängigkeit in
der Dynamik eines „reflexiven“ und eines „impulsiven“ System. Danach werden Suchtkranke durch eine Übererregung
des impulsiven Systems (Hypersensibilität für Belohnung)
oder durch eine geschwächte „Top-Down-Steuerung“ (exekutive Funktionen) verleitet, beim Verfolgen mittelfristiger
Ziele Fehler zu machen und Misserfolge nicht zu beachten.

Neuropsychologische Beeinträchtigung von Suchtkranken
und die Notwendigkeit, sie in der Behandlung zu adressieren, wurden in einer Reihe von Untersuchungen aufgezeigt.
Ihre „Dosisabhängigkeit“ wurde von Bolla et al. (1999, 2002)
nachgewiesen. Die Beeinträchtigungen betreffen Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Vigilanz, Konzentration,
Gedächtnis, die exekutiven Funktionen und Decision Making. Dabei erwies sich Entscheidungsverhalten (Decision
Making) zur Prognose erfolgreicher Teilhabe und Alltagsbewältigung als besonders relevant (Bechara 2001, Passetti
et al. 2007). Diese Studie fokussiert die Fähigkeit zur Alltagsbewältigung, um mittelfristig die Lebensqualität von Abhängigen zu verbessern.
Damasio und Bechara (2000, 2001) wiesen nach, dass abhängige Probanden im Vergleich zu gesunden in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Sie entwickelten
ein Testverfahren (Iowa Gambling Task, IGT), das Proban

Für die Ausarbeitung dieser Untersuchung wurde eine umfangreiche Recherche zur neuropsychologischen Beeinträchtigung unter besonderer Berücksichtigung von Deci-
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ckelt. Die Grundidee besteht darin, eine einfache Schrittfolge von Entscheidungsverhalten einzuprägen, um gute
Entscheidungsprozesse zu substituieren und alltagsbezogen zu trainieren. „HALT“ ist die Abkürzung für den Entscheidungsprozess (siehe Logo). (Baudis 2014a)

sion Making durchgeführt. Es werden durch die Forschung
im Wesentlichen zwei Kontroll- und Steuerungssysteme nahegelegt: (a) eine kognitive Kontrolle (sogenannte „kalte
Kognition“), wozu Konzentration, Aufmerksamkeitsspanne
und -lenkung gehören, und (b) eine emotional-exekutive
Kontrolle (sogenannte „heiße Kognition“), die Impulskontrolle, Hemmung von Gedanken und Handlungsimpulsen
und Beeinflussen von Emotionen umfassen (Northoff et al.
2006; Zelaszo et al. 2007). Beide Kontroll- und Steuerungssysteme interagieren miteinander und ergeben gemeinsam
eine mittelfristig-orientierte Entscheidungsfähigkeit. Impulsivität wird als ein grundlegendes Phänomen bei Abhängigkeit angesehen: (a) als Folge beeinträchtigter Top-DownSteuerung sowohl der kalten wie der heißen Kognition oder
(b) als Aktivierung bzw. Hypersensibilisierung des impulsiven Systems bzw. der Hypersensibilität (Bechara 2005), die
Impulsen, Verlangen, emotional besetzten Gedanken zum
Durchbruch verhelfen, wozu Alkohol- und Drogenkonsum
und anhaltende Stressbelastung beitragen. Das führte zu
einem Modell, das Entscheidungsverhalten, exekutive Fähigkeiten, emotionale Selbstkontrolle und Impulsivität miteinander verknüpft. Eine Diagnostik der Entscheidungsfähigkeit sollte daher beide Kontrollsysteme und die ihnen zugrunde liegenden Fähigkeiten berücksichtigen, so wie ein
Training der Entscheidungsfähigkeit
beide Grundfähigkeiten ansprechen
muss. Auch bei langfristiger Abstinenz
scheint Impulsivität als Residualsyndrom (Ansprechbarkeit auf Drogenhinweisreize und emotional-kognitive
Überforderung bei komplexen Anforderungen) unter diesen Bedingungen
nachzuwirken (Baudis 2014a).

Untersuchung
Die empirische Untersuchung wurde zwischen März 2011
und April 2012 parallel in fünf Rehaeinrichtungen für Suchtkranke durchgeführt. Die Stichprobe umfasst 101 abhängige Probanden im Alter zwischen 19 und 48 Jahren. Sie
verteilen sich auf die Referenzdrogen Alkohol (12%), Polytox mit Opiaten (44%) und THC-Mischkonsum (44%).
Komorbide Rehabilitanden, die Psychopharmaka erhielten,
wurden aus der Studie ausgeschlossen, ebenfalls Rehabilitanden mit Hinweis auf Demenz. Die neuropsychologische
Untersuchungen fanden nach Abklingen aller Entzugs
symptome in den ersten 4 Wochen und in der 16. Wochen
statt. Die untersuchten Probanden nahmen an Programm
HALT! mit dem Trainingsmanual „Kunst des Entscheidens“
teil. Die Behandlungsergebnisse wurden zum Zeitpunkt der
Therapiebeendigung erfasst.
Die Umsetzung vom Programm HALT! wurde anhand eines
Handbuchs in allen beteiligten Einrichtungen strukturiert
und von der Projektleitung regelmäßig supervidiert. Die
Psychoedukation „Kunst des Entscheidens“ lag als Startversion vor, die im Laufe des Projekts verbessert wurde.
Alle Rehabilitanden wurden bei der Aufnahme informiert
und nahmen an einer strukturierten 90-minütigen Einführung teil.
Die Teilnehmer meldeten sich freiwillig. Sie erhielten für ihre
Aktivitäten einen „Trainingsbogen“, der per Unterschrift alle
Trainingseinheiten übersichtlich dokumentierte und kleine
Anreize vorsah. Für die vollständige Teilnahme an den Untersuchungen wurden 50 Euro angeboten. Aus organisatorischen wie aus ethischen Gründen wurde die Teilnahme an
Programm HALT! nicht auf die erklärten Teilnehmer der
Studie beschränkt.

Für die Entwicklung einer rehabilitativen Anwendung zur
Verbesserung des Entscheidungsverhaltens, der emotionalen Selbststeuerung und der Alltagsbewältigung diente eine
zweite Recherche nach empirischen Studien, die Verbesserungen der neuropsychologischen Beeinträchtigung bzw.
Impulsivität behandeln. So wurde beispielsweise die Trainierbarkeit des Arbeitsgedächtnis und Verbesserungen bei
ADHS von Klingberg (2010) nachgewiesen. Fadardi und
Cox (2009) zeigten, dass beispielsweise schon eine kurzfristige Stärkung neuropsychologischer Funktion wie Lenken der Aufmerksamkeit den Alkoholkonsum von nassen
Alkoholikern reduziert. Eine beträchtliche Zahl an Studien
belegen die Möglichkeit, exekutive Funktionen zu verbessern. Sie können durch Aufgabenanforderung angesprochen werden. Die adressierten Gehirnareale reagieren mit
neuroplastischen Veränderungen („gelenkten Reorganisation“, Robertson & Murre 1999). Programm HALT! folgt diesem Paradigma und beschreibt Module mit emotionalen
und kognitiven Anforderungen, die geeignet sind, die Überansprechbarkeit des impulsiven System herunterzufahren,
die Steuerung von Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis
zu trainieren, Entwickeln von Störungsbewusstsein zu fördern und emotionale Selbststeuerung psychotherapeutisch
und alltagsbezogen fokussiert anzusprechen (Baudis 2014
a). Speziell zur Verbesserung von impulsivem Entscheidungsverhaltens gab es keine ausgearbeiteten Tools wie
etwa zum „Problemlösen“. Als Trainingsmanual für Entscheidungsverhalten und Selbststeuerung wurde daher das
psychoedukative Modul „Kunst des Entscheidens“ entwi-

Methode
Zur Diagnostik von Entscheidungsverhalten wurde die
deutschsprachige Stuttgarter Gambling-Task (STGT) nach
dem Vorbild der Iowa Gambling-Task (IGT) von Bechara
programmiert. Die STGT wurde in Verbindung mit der Erhebung von Hautleitwerten (EDA) (antizipative EDA, Belohnungs-EDA und Bestrafungs-EDA) bei jedem Spielzug
durchgeführt. Die technischen Geräte und die nötige Software stellte das Fraunhofer Institut zur Verfügung in Zusammenarbeit mit der Universität Karlsruhe.
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Die STGT wurde in eine Testbatterie mit bewährten Testverfahren exekutiver Funktionen aufgenommen (siehe folgende Tabelle). Weiterhin wurde ein Messinstrument für
Alltagsverhalten in Form von Ratingskalen zur Selbst- und
Fremdeinschätzung nach Expertenmeinung entwickelt. Die
STGT, die Auswahl der diagnostischen Verfahren sowie die
Ratingskalen zum Alltagsverhalten wurden in einer Vorstudie mit 30 abhängigen Probanden geprüft und selektiert.
Decision-Making
Inhibition bzw. gestörte
Impulskontrolle
Updating
Shifting
Aufmerksamkeit und
Konzentration
Verarbeitungsgeschwindigkeit,
Vigilanz
Reasoning (logisches Denken)
Impulsivität

Abbildung 2: Profile der STGT 1
Performance von Substanzabhängigen (rote, große Kreisflächen) über der IGT 1 Performance von Gesunden (Normal
Control), Substanzabhängigen
(SDI) (kleine graue Kreisflächen)
und ventro-medial Lädierten (VM
Lesions) bei Damasio und
Bechara (s. Abbildung 12)

Stuttgarter Gambling Task (STGT) Computertest für deutschsprachige Anwender hier
mit Erhebung von Hautleitwerten (EDA)
TAP Go-NoGo-Task (Computertest)

Der STGT und der IGT liegen die gleichen Gewinn- und
Verlustpläne zugrunde, das heißt für jede Karte in den vier
Kartenstapeln ist genau festgelegt, wie viel man gewinnt
und verliert. Unsere Ergebnisse bestätigen die Ergebnisse
von Damasio und Bechara mit „Substanzabhängige Individuen (SDI)“.

TAP Arbeitsgedächtnis (Computertest)
Category Task (CAT)
(Computerversion)
d2
Color-Trail-Task (CTT) I und II
LPS Subtest 3 (nonverbal)
Selbsteinschätzungsbogen
Barratt-Impulsiveness-Skala (BIS)
UPPS-Unterskala Urgency
8 Ratingskalen zur
Einschätzung des Verhaltens in Alltagssituationen in Selbst- und Fremdeinschätzung

Die Testerhebung wurde durch das Fraunhofer Institut
durchgeführt. Für alle Tests lagen deutschsprachige Instruktionen vor. Die Untersuchungen wurden innerhalb von
zwei Stunden mit einer Pause in festgelegter Reihenfolge
durchgeführt. Die Fremdeinschätzung anhand der Ratingskalen nahm der Bezugstherapeut zeitgleich vor.

Die Auswertung der Hautleitwerte erwies sich als problematisch, da die drei verschiedenen Hautleitwerte im zeitlichen
Verlauf ineinander übergingen und sich nicht sauber trennen ließen. Eine weitere zeitliche Verzögerung des schon
um 6 Sekunden gehemmten Spielablaufs hätte das theoretisch ermöglicht, dafür aber die Attraktivität des Test so verletzt, dass neue Einflussfaktoren maßgeblich geworden wären (Frust, Motivationsverlust, Langweile). Da die ersten
Auswertungen eine sehr hohe Übereinstimmung der drei
Hautleitwerte bestätigten, wurde auf eine Auswertung verzichtet.

Ergebnisse

Impulskontrolle im Go/NoGo-Test

Entscheidungsverhalten der abhängigen Probanden

Eine Erklärung dafür, dass abhängige Probanden unter ihren Möglichkeiten bleiben, ist mangelnde Kontrolle von Impulsivität, die zielführende Empfindungen überspielt. Tatsächlich zeigen sich signifikante Korrelationen der STGT
mit der TAP-GNG (Inhibition bzw. gestörte Impulskontrolle
und Aufmerksamkeitsstörung) auf dem 1,1-Niveau (siehe
Abbildung 3). Je schlechter die Testpersonen ihre Impulse
kontrollieren können, umso schlechter erspüren sie vorteilhafte und nachteilige Kartenstapel bei der STGT.

Impulsivität
Exekutive Funktionen
und Impulsivität

Nach der von Damasio und Bechara auf der Basis ihrer
STGT vorgenommenen Klassifikation, die wir für die STGT
übernommen haben, sind mehr als die Hälfte der Probanden (54,3%) aufgrund der hohen Verluste oder geringen
Spielgeldgewinne, die sie mit der STGT erzielen, als beeinträchtigt zu bezeichnen (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1: Die
Verteilung der STGT
Messwerte von 94
Probanden auf
Kategorien mit einer
Breite von jeweils 20
Total Netscore Punkten

Vergleicht man den Spielverlauf mit dem von Damasio/Bechara veröffentlichten (auf Abbildung 2 hinterlegt), so
zeigt sich ein nahezu identisches Muster: Die abhängigen
Probanden fanden bis zum Schluss keine erfolgreiche Strategie bzw. konnten im letzten Block nicht auf ihre impliziten
Lernerfahrungen zurückgreifen, sondern ließen sich von ihr
ablenken lassen. Bei gesunden Vergleichsprobanden steigert sich der Erfolg stetig bis hin zum letzten Block (Abbildung 2).

Abbildung 3: Die Korrelation des Go/NoGo-Test (GNG, Untertest
aus dem Test zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) mit der STGT1)

Hochsignifikante Zusammenhänge der STGT finden sich
auch mit der UPPS-Skala Urgency und in der Dimension
„Verhaltensstörung und impulsives Verhalten“ mit den Ratingskalen des Alltagsverhaltens (siehe unten).
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Entscheidungsverhalten (STGT)
und Shifting (Category Test)

Mit Entscheidungsfähigkeit (STGT) korreliert die Skala 1
Planen, Strukturieren und Selbstmanagement bei der
Fremdeinschätzung durch die Bezugstherapeuten hochsignifikant (r=0,005) und signifikant (r=0,016) die Skala 2 Umgang mit anderen Menschen. Beide Skalen beinhalten typische Aufgaben, die den exekutiven Funktionen zugeordnet
werden. (Abbildung 7)

Analog zu den obigen Ergebnissen zeigt die STGT einen
signifikanten Zusammenhang von 0,015* mit dem Category
Test (CAT), bei dem das flexible Erkennen von Regeln und
Regelveränderungen (Shifting) gemessen wird (hier: Wechsel zu den erfolgreichen Stapeln).

Abbildung 4: Die Korrelation der STGT1 mit dem CAT

Das heißt, je besser die Probanden in der STGT1 abschneiden, umso weniger Fehler manchen Sie dabei, ein Bildungsgesetz für graphische Muster zu erkennen und auf
Variationen zu übertragen.
STGT1 und der Arbeitsgedächtnis-Test (TAP-AG)
Die STGT zeigt einen hochsignifikanten Zusammenhang
mit dem Arbeitsgedächtnis-Test (Updating) (hier: PräsentHalten der Ahnungen bis eine Regel gefunden wurde), negativ, da hier die Fehler im Arbeitsgedächtnis-Test (AG) zugrunde gelegt wurden (Abbildung 5).

Abbildung 7: Korrelationsmatrix der neun Indices für die
Fremdeinschätzung des Alltagsverhalten und der STGT1 Werte

Bei der Selbsteinschätzung korrelieren die Skala 6 Freizeitverhalten und u.a. die Dimension „Verhaltensstörung und
impulsives Verhalten“ hochsignifikant mit der STGT. Auch
CAT, TAP-AG und TAP-GNG ergeben signifikante und
hochsignifikante Zusammenhänge mit den einzelnen Ratingskalen.

Abbildung 5: Die Korrelation der Ergebnisse des
Arbeitsgedächtnistest (AG Untertest aus dem Test zur
Aufmerksamkeitsprüfung (TAP)) mit der STGT1

Decision Making und Alltagsverhalten

Abbildung 8: Die Korrelation der Dimension d6 mit der STGT1
aus der ersten und Re-Testung. In der Abbildung sind die
vorsichtigeren nicht-parametrischen Spearman-Rho Korrelationen
wiedergegeben, die wir gewählt haben, weil die Basis zur
Berechnung des Indexes ordinal skalierte Daten sind.

Die Ratingskalen zum Alltagsverhalten erwiesen sich als
ein reliables und valides Messinstrument. U.a. zeigt ein Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzung eine signifikante
Pearson Korrelation rPearson =0,413 auf dem 1,2% Niveau
(siehe Abbildung 6).

Die Aussagekraft der STGT zur Entscheidungsfähigkeit
wird durch ein interessantes Detail unterstrichen: Werden
die Probanden nach ihren STGT-Werten in die beiden
Gruppen „beeinträchtigt“ und „nicht beeinträchtigt“ eingeteilt, so zeigt die Gruppe mit guten STGT-Werten bei ihren
Selbsteinschätzung eine hohe Übereinstimmung mit der
Fremdeinschätzung der Bezugstherapeuten und sehen
sich teilweise sogar kritischer. Die „Beeinträchtigten“ dagegen schätzen sich deutlich und durchweg positiver ein als
die Fremdeinschätzer. Dieses Ergebnis deckt sich mit der
klinischen Erfahrung, dass bereits eine milde bis moderate
Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen Auswirkungen

Abbildung 6: Korrelation der Selbsteinschätzung
und Fremdeinschätzung Indices
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 Impulsivität: Bezüglich der UPPS-Skala Urgency
(Impulssteuerung) und der Dimension „Verhaltensstörung und impulsives Verhalten“ der Ratingskalen
zeigten sich signifikante Korrelationen mit der STGT
sowie mit einem erhöhten Risiko, auf Rückfall bzw.
vorzeitige Beendigung der Behandlung. Der durchschnittliche BIS-Wert lag mit 82 Punkten deutlich
über dem Durchschnitt einer deutschen Kontrollgruppe (Preuss et al. 2007).
 Reasoning: Der LPS Subtest 3 wurde eingesetzt,
um die nonverbale Intelligenz als Einflussfaktor zu
kontrollieren. Es ergab sich eine mittlere Intelligenz
von 106 Punkten.

auf die Alltagsbewältigung hat und mit einer mangelnden
Fähigkeit einhergeht, „ein Störungsbewusstsein“ zu entwickeln.

Welche biographischen Daten beeinflussen Decision
Making und neuropsychologische Beeinträchtigung?

Abbildung 9: Vergleich der einzelnen Indices der Selbsteinschätzung
und Fremdeinschätzung in gesonderten Gruppen „beeinträchtigt“
und „nicht beeinträchtigt“ (N=20 bis 52).

Belastende Einflussfaktoren für neuropsychologische Beeinträchtigung waren ein früher Zeitpunkt des ersten Konsums von Tabak (Ø13,27 Jahren), von Alkohol (Ø13,88
Jahren) oder von THC (Ø15,19 Jahren) sowie lange Haftzeiten. Das Einstiegsalter erweist sich als ein eigenständiger Belastungsfaktor bei faktorenanalytischer Prüfung. Ein
frühes Einstiegsalter geht einher mit signifikanter bis hochsignifikanter Beeinträchtigung von Arbeitsgedächtnis, Entscheidungsverhalten, Impulskontrolle, seriellem Denken
und Vigilanz.

Einige der in der Untersuchung erhobenen biographischen
Daten können als Indikator für langfristig orientiertes Alltagsverhalten gelten. Hochsignifikante Korrelationen mit
der STGT zeigen „Monate in Abstinenz“, „Monate in Beschäftigung“ und „Höhe des Einkommens“. Umgekehrt
weist sie negative hochsignifikante Korrelationen auf mit
frühem Einstiegsalter in Alkohol- bzw. THC-Konsum und
„Berufsausbildung nicht vollendet“.
Profil neuropsychologischer Funktionsfähigkeit
bzw. Beeinträchtigung bei Abhängigkeit

Bessere Leistungen wurden dagegen gefördert durch „Monate der Abstinenz“, aber mehr noch durch „Abschluss einer Ausbildung“ und „Beschäftigung in Monaten“. Letztere
zeitigt positive Folgen für Decision Making, Verbesserung
des Arbeitsgedächtnisses, von Konzentration und von Impulsivität.

Bezüglich neuropsychologischer Beeinträchtigung und Impulsivität ergab sich folgendes durchschnittliche Profil bei
einer großen individuellen Streuung:
 Decision-Making: Die Werte der Stuttgarter
Gambling Task (STGT) lagen im Durchschnittswert
unter der Norm und teilten die Stichprobe in beeinträchtigtes (54%) und unauffälliges
Entscheidungsverhalten.
 Inhibition: Bei der Go-No-Go-Task (GNG) lag der
Durchschnitt der Stichprobe mit 23% unter dem
Durchschnitt der Grundgesamtheit (Hinweis auf gestörte Impulskontrolle).
 Updating: Beim Arbeitsgedächtnistest hatte der Mittelwert der Stichprobe einen Prozentrang von 24
(Unaufmerksamkeit, mangelhaftes
Kurzzeitgedächtnis).
 Shifting: Im Category Task (CAT) zeigte sich eine
hohe Fehlerquote mit durchschnittlich 23,6 im (bei
einer Streuung von 2 bis 69) (Neigung zu
Perseveranz)
 Aufmerksamkeit und Konzentration: Beim Konzentrationstest d2 wurde einen Prozentrang von 31,7 ermittelt (mangelhaft Konzentration, Tempo und Sorgfalt).
 Vigilanz und geteilte Aufmerksamkeit: Der ColorTrail-Test (CTT) blieb im Durchschnittswert unauffällig. Die hohe Streuung legt jedoch Subgruppen von
Unauffälligen und von Beeinträchtigten nahe. Tatsächlich ergeben sich hochsignifikante Zusammenhänge zwischen niedrigen CTT-Werten mit Impulsivität (UPPS-Urgency) und erhöhtem Risiko für
Rückfall während der Behandlung.

Faktorenanalytisches Modell der
Entscheidungsfähigkeit
Das hypothetische Modell von Entscheidungsfähigkeit ließ
sich faktorenanalytische an der Stichprobe prüfen. Es ergaben sich 4-Faktorenmodelle mit einer Varianzaufklärung
zwischen 63% und 81% (Abbildung 10) mit einer offensichtlich weniger modularen als vielmehr im Alltag vernetzten Arbeitsweise.

Abbildung 10: Vergleich der einzelnen Indices der Selbsteinschätzung
und Fremdeinschätzung in gesonderten Gruppen „beeinträchtigt“
und „nicht beeinträchtigt“ (N=20 bis 52).
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Zur Ausbildung und Arbeitsbiographie: Schulabschluss,
vollendete Ausbildung**, Monate in Beschäftigung* und
Einkommen*.

Die Faktoren lassen sich eindeutig interpretieren:
 Faktorengruppe 1: kalte Kognition bzw. kognitive
Steuerung (Leitkomponente Konzentration) (D2,
CTT, LPS) mit 22% Varianzaufklärung,
 Faktorengruppe 2 und 3: sozio-emotionale
(Leitkomponenten Decision Making) und Verhaltenssteuerung (Leitkomponente Impulskontrolle)
(STGT, GNG und AG) mit 32% Varianzaufklärung,
 Faktorengruppe 4: Aufmerksamkeitssteuerung bzw.
deren mangelnde Kontrolle (Leitkomponente
Shifting) (CAT/BIS) mit 10% Varianzaufklärung.

Hier die Daten der neuropsychologischen Tests mit
prognostischem Wert: hochsignifikanten Korrelationen:
CAT**, AG-Fehler** und CTT** sowie STGT*, TAP-GNG*
und TAP-AG-korrekte Antworten*.
Eine Auswertung der Ratingskalen ergab eine Liste der
prognostisch signifikanten Items und der UPPS Urgency (** hochsignifikant), die Thematik von Impulsivität
bei Abhängigkeit gut widerspiegeln:
Impulskontrolle vs. gestörte Impulskontrolle und aktualisierte Hypersensibilität: Respekt vor Rückfall**, Suchtkontrolle, „Drang widerstehen“**, “Verlangen widerstehen“**,„verstricken“, „bereuen“, „nicht aufhören können“,
„noch schlimmer machen“, „ohne Überlegung handeln“,
„nicht aufhören können trotz Schaden“, „Verhaltensweisen
nicht abstellen können“, „Abstand halten“, „Suchtdruck abschütteln“
Längerfristige Zielorientierung und Bestrafungssensibilität:
„negative Erlebnisse bekümmern mich lange“**, „Verhaltensweisen abstellen können“, „harte Konsequenzen“,
„auf Gesundheit achten“ und „gute Ernährung“, exzessiver
Sport, „Fehlzeiten“, „Mängel erkennen“, „Auf Anforderungen umstellen“, „Ziele setzen“
Zielkonformen Zugang zu aktueller Befriedigung vs. dysphorische/depressive Verstimmung: „gehe in Vereine“,
„weiß nicht, was als nächstes tun“, „Meine Zeit verbringe ich
gern mit anderen“, ,,gehe in Vereine, Gruppen“, „mir ist oft
langweilig“, „mich reizen riskante Sportarten“, „Ich kaufe
viele Sachen“.

Abbildung 11: Faktorenanalytisches Modell der
Entscheidungsfähigkeit bei abhängigen Rehabilitanden

Das hier entwickelte Modell zur Entscheidungsfähigkeit mit
den Top-Down-Kontrollprozessen der „kalten“ und „heißen“
Kognition findet sich in den empirischen Ergebnissen wieder. Auch der in dieser Studie verfolgte Ansatz, Rehafähigkeit zu entwickeln, hinreichend komplexe Anforderungen im
Reha-Alltag zu stellen und sich auf ein Training der kalten
sowie heißen Kognition zu konzentrieren, findet sich bestätigt. (Abbildung 11)

Diagnostisches Fallgruppenprofil für Programm HALT!

Was unterscheidet Rehabilitanden mit guten Chancen
auf Teilhabe von solchen mit hohem Risiko auf Rückfall?

Ein zentrales Ziel der Untersuchung war es, diagnostische
Profile von Rehabilitanden zu unterschiedlichen Rehastrategien und die Anwendungen Programm HALT! zu erarbeiten. Von herausgehobenem Stellenwert ist die Einschätzung der aktuelle Fähigkeit zur Impulskontrolle bzw. der dynamischen Impulsivität. Als empirische Datengrundlage
empfiehlt sich:

Die Recherche nach neuropsychologischer Beeinträchtigung ermöglichte eine zeitliche Einordnung einiger empirischer Studien bezüglich Abstinenzzeit und damit neuropsychologischer Daten über den Verlauf der Abstinenz (Baudis
2014a). Nach diesen Daten stellen die ersten 12 bis 16 Wochen nach Beendigung des Konsums eine kritische intensive Lernphase dar. Um mehr über die kritischen Parameter
dieser Phase zu erfahren, lassen sich die Daten daraufhin
auswerten, wie sich Rehabilitanden, die das Ziel erreichen,
mit Abschluss der Therapie einen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz zu haben, von denjenigen unterscheiden, die
während der Therapie rückfällig wurden bzw. sie vorzeitig
beendeten.

1. biographische Daten zu Konsum und Teilhabe,
2. neuropsychologische Testeinschätzungen der
kognitiv-exekutiven und affektiv-exekutiven
Fähigkeiten inklusive Entscheidungsverhalten,
3. sowie Selbst- und ggf. Fremdeinschätzung anhand
von Ratingskalen des Alltagsverhaltens und
Impulsivitätsfragebogen.
4. Ergänzend können Ressource erkundet werden, die
zur Bewältigungskompetenz beitragen:
Störungsbewusstsein und die Fähigkeit zur
kritischen Selbsteinschätzung.

Hier zuerst die biographischen Daten mit signifikantem
(*) und hochsignifikantem (**) prognostischen Wert: Zur
Suchtbiographie: Höhe der Tagesdosis in den letzten 30
Tagen*, geringe Abstinenzmonate*, Anzahl der Konsumjahre*, frühes Einstiegsalter*, Anzahl von Entgiftungen*,
Monate im Strafvollzug* und Anzahl der Therapien*.

Eine empirisch fundierte Risikoeinschätzung ermöglicht die
Wahl geeigneter individueller Rehastrategien.
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higkeiten zu langfristig orientiertem Alltagsverhalten“ und
die dazu erforderlichen „selbstregulierenden und orientierend suchenden Fähigkeiten“ (Wilke 2014).

Die Ratingskalen zum Alltagsverhalten beschreiben acht
Bereiche der Alltagsbewältigung und als 9. Skala die Items
der UPPS Urgency (Steuerung des eigenen Verhaltens),
die exekutive Fähigkeiten erfordern. Die Auswertung erwies
sie als zuverlässiges und valides Messinstrument (Wilke
2014). Sie erwiesen sich als sensitiv bezüglich der Dimensionen „impulsives Handeln“ und zeigten signifikante Korrelationen mit den Werten zum Entscheidungsverhalten. Der
Vergleich der Messungen der gleichen Personen in der 4.
und 16. Behandlungswoche mit den Bögen zu Einschätzung des Alltagsverhaltens zeigt, dass sich die Werte für
positives Alltagsverhalten und von Impulsivität im UPPS Urgency (Steuerung des eigenen Verhaltens bei starken Impulsen und Verlangen: Skala 9 in Abbildung 7) in der Selbsteinschätzung durch die Probanden durchgehend verbessert haben.

Die Untersuchung lenkt die Aufmerksamkeit auf ein vernachlässigtes Thema: auf die Rolle von Impulsivität, die
Kehrseite von Beeinträchtigung. Obwohl die mit viel Aufwand gemessenen drei Hautleitwerte während des Entscheidungsprozesses außen vor bleiben müssen, weisen
alle weiteren Untersuchungsverfahren zur Impulsivität Signifikanz für zielorientiertes Verhalten und Alltagsbewältigung auf. Die Auswertung nach Behandlungserfolg (Risiko
auf Rückfall/Chance auf Teilhabe) belegt die Rolle von Impulsivität dramatisch: Die untersuchten Dimensionen fangen offensichtlich etwas ein, was innerhalb von ca. 12 bis
16 Wochen über Rückfallverhalten oder längerfristige
Suchtbewältigung, über Misslingen von Teilhabe oder über
längerfristige Teilhabe entscheidet. Diese dynamische
Komponente von Impulsivität bzw. deren recht kurzfristige
Bewältigung, gleichsam eine „Basislektion im Sucht- und
impulsiven Verhalten und Umstellung auf eine längerfristige
Orientierung“ entscheiden nachhaltig darüber, wie sich die
nächsten 12 Monate bezüglich Teilhabe und Konsum entwickeln. Bestätigung findet dieser Gedanke durch Studien,
die Impulsivität mittels Gehirnscans nach 28 abstinenten
Tagen Rückfallverhalten oder Abstinenz für den nächsten
Zeitraum von 1 Jahr vorhersagen können. (Pauli et al. 2005;
ähnlich Passetti et al. 2007) Diese Form von Impulsivität
könnte eine Entsprechung im Zustand drogeninduzierter
Hypersensibilität haben mit folgenden Verhaltensaspekten:

Abbildung 12: Konsistente durchschnittliche Verbesserungen in neun
Aspekten des Alltagsverhaltens der Probanden in ihrer
Selbsteinschätzung (N= 17 bis 19 Probanden, je nach Item)

 Überhöhte Selbstkontrollerwartung bei geringen
Selbstkontrollfähigkeiten.
 Erhöhte Anregung des impulsiven Systems (Tagesdosis in den letzten 30 Tagen, Drogencues, verlängerte Entzugsphase, Stressbelastung).
 mangelndes Widerstehen bzw. Unterdrücken von
Impulsen im Alltag (Rauchen z.B.).
 Probleme, den Kontext eines Impulses oder Gefühls
zu wechseln (Perseveration von Konsumphantasien).
 Emotionale Dysregulation unmittelbarer Belohnung
zum Nachteil von Langfristigkeit.
 Mangelhafte Konzentration, Aufmerksamkeitssteuerung und mangelnde Fähigkeit zu linearem Denken.

Die durchgehende Verbesserung der durchschnittlichen
Werte für alle Aspekte des Alltagsverhaltens und für Impulsivität kann als Beleg für die Wirksamkeit der Therapien interpretiert werden.
Diskussion
Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigt, dass neuropsychologische Fähigkeiten (Entscheidungsverhalten, exekutive Fähigkeiten bzw. Ausprägung von Impulsivität) bei Abhängigkeit beeinträchtigt sind bei einer großen individuellen
Bandbreite. Neuropsychologische Beeinträchtigungen
spielen eine bedeutsame Rolle bezüglich Rückfallrisiko,
Therapiebeendigung und die Chance auf Teilhabe. Das
Entscheidungsverhalten spielt bei den untersuchten abhängigen Rehabilitanden eine hervorgehobene, aber keine alleinige Rolle im Zusammenhang mit Alltagsbewältigung und
erfolgreicher Teilhabe. Die STGT erwies sich als valides Instrument sowohl bezüglich der biographischen Daten
„Höhe des Einkommen“, „Monate der Arbeitstätigkeit“ und
„Monate in Abstinenz“, bezüglich der Ratingskalen in der
Dimension „Verhaltensstörung und riskantes Entscheiden“
und dem Bereich „Planen, Strukturieren und Selbstmanagement“ sowie „Umgang mit Menschen“. Die STGT korreliert eng mit der Fremdeinschätzung durch die Betreuer.
Zudem sind gute Entscheider in der STGT zu einer kritischen Selbsteinschätzung ihres Verhaltens fähig, die mit
den Werten der Fremdeinschätzung parallel gehen, während schlecht Entscheider sich deutlich überschätzen. Die
STGT zeigt auch einen engen Zusammenhang mit Items
der emotionalen Verarbeitung mit mittelfristiger Zielorientierung. Kurz: Gute Werte in der STGT entsprechen „die Fä-

Zur Diagnostik von Entscheidungsverhalten und exekutiver
Fähigkeiten (kalte und hieße Kognition) erwies sich das entwickelte diagnostische Verfahren als sensibel und valide.
Diese Testverfahren werden ergänzt durch relevante, einfach zu erhebende biographische Daten. Es lassen sich damit Beeinträchtigung von Nicht-Beeinträchtigung in den verschiedenen Dimensionen des Modells (siehe oben) unterscheiden.
Die Studien zeigen aber auch auf, dass mit einem Residualsyndrom von Impulsivität auch bei langfristiger Abstinenz
zu rechnen ist. Es besteht (a) aus einer physiologisch-emotionalen Überansprechbarkeit auf Drogenhinweisreize, die
unbewusst aktiviert werden kann und (b) einer (raschen)
Überforderung durch komplexere Aufgaben. Dieses Residualsyndrom erfordert prophylaktische Maßnahmen und
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die Entwicklung eines Selbstmonitoring des Rehabilitanden
nach der Behandlung.
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Wegen ihrer großen Alltagsrelevanz sollten neuropsychologische Fähigkeiten in der Suchttherapie fokussiert werden
von der ersten Woche an bis hin zur Vorbereitung auf ein
selbständiges Monitoring, um dem Residualsyndrom bei
Langzeitabstinenz Rechnung zu tragen. Bisher gibt es
keine Anwendungen, die die Beeinträchtigung von Decision
Making Rechnung adressieren und kaum Versuche, neuropsychologischen Beeinträchtigung und Impulsivität anzugehen. Programm HALT! und das Trainingsprogramm
„Kunst des Entscheidens“ können daher nicht mit anderen
Ansätzen verglichen werden. Die Psychoedukation „Kunst
des Entscheidens“ greift die hier gefundenen Ergebnisse
und Anregungen auf und leitet Abhängige – bzw. ihre
Therapeuten – an, das kritische Lernen während der ersten
Wochen auf die Bewältigung von Überansprechbarkeit, die
sie begleitenden Impulsivität und auf eine langfristig Orientierung zu lenken. Um das Training in den Alltag zu integrieren, wurde eine Smartphone-App entwickelt. Einen experimentellen Nachweis, dass ein Training von Entscheidungsfähigkeit die Alltagsbewältigung verbessert, konnte
die Untersuchung von ihrer Anlage her nicht leisten. Die
Evaluation anhand der Ratingskalen zu Alltagsverhalten
und Impulsivität belegt signifikante Besserungen.
Unsere Ergebnisse legen nahe, die bisherige Leistungsplanung in der Rehabilitation zu überdenken. Eine empirisch
fundierte Risikoeinschätzung ermöglicht die Wahl geeigneter individueller Rehastrategien. Die Suchtkranken, die neuropsychologisch erheblich beeinträchtigt sind, erfordern
eine stabilisierende langfristige Rehastrategie, die den Bedarf an emotionaler und sozialer Stabilisierung mit langfristigen Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration
und Suchtbewältigung angeht und stationäre Reha kombiniert mit einer anschließenden persönlichen langfristigen
Begleitung der sozialen und beruflichen Teilhabe durch einen Rehacoach.
Dagegen können Rehabilitanden mit guten Teilhabechancen von einer konsequent lebensfeldbezogene Rehastrategie profitieren, die die Alltagsfähigkeiten fördert und ambulant (Tagesreha und ambulante Reha) orientiert ist. Eine
stützende sozialintegrative Rehastrategie wirkt auf eine hinreichende Alltagsbewältigung hin und leistet soziale Unterstützung bezüglich Arbeit/Familie/Bezugspersonen in Kombination von stationärer, tagesklinischer oder ambulanter
Reha in Kombination mit integrierten Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe.

©

ZVW

Die Substitution sollte sich danach evaluieren, ob sie die
neuropsychologischen Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung
und Teilhabe erhält oder aufgrund der hohen Dosierung beeinträchtigt. Dazu ist ein niedrig dosiertes Substitutionsregime als Behandlungsoption erforderlich.

Rainer Baudis
Dipl.-Psychologe/Psychotherapeut
Tätig in eigener psychotherapeutischen Praxis
baudis@mac.com
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Die Bethanien Diakonissen-Stiftung

Die Fachklinik Höchsten der Die Zieglerschen Suchthilfe – zeitgemäße Behandlung suchtkranker Frauen

Die Bethanien Diakonissen-Stiftung ist eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts, die die über 140-jährige Tradition
der Diakoniewerke Bethanien (Frankfurt am Main) und Bethesda (Wuppertal) fortsetzt. Die Bethanien DiakonissenStiftung ist mit der Evangelisch-methodistischen Kirche in
Deutschland KdöR verbunden.

Die barrierefreie Klinik im Kurgebiet der Stadt Bad Saulgau,
2010 neu erbaut, bietet mit 73 Einzel- und sechs Doppelzimmern suchtkranken Frauen ein Zuhause auf Zeit. Behandelt werden alle Suchterkrankungen, neben der regulären mehrwöchigen stationären Rehabilitation werden vielfältige Therapiemodule vorgehalten: Kurzzeit-, Wiederholungs-, und Kombibehandlungen sowie die Teilstationäre
Entlassphase, z.B. in einer Tagesrehabilitationen. Behandlungsgrundlage ist das tiefenpsychologische Krankheitsverständnis, zur Anwendung kommt die psychoanalytisch interaktionelle Methode. Diagnostisch wird ICF und OPD
(operationalisierte psychodynamische Diagnostik) genutzt.
Therapieplanung und -evaluation erfolgt strikt unter Einbeziehung der Patientinnen über gemeinsame Indikations-,
Reha-, und sozialmedizinische Abschlusskonferenzen.

Die ursprüngliche Arbeit dieser Diakoniewerke lag in der
Kranken- und Altenhilfe. Ihre Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen hat die Bethanien Diakonissen-Stiftung in die
großen Verbünde AGAPLESION gAG und edia.con eingebracht und hält nun gemeinsam mit diesen Gesellschaften
die Geschäftsanteile an den jeweiligen Betriebsgesellschaften. Gleichzeitig ist Bethanien der größte Aktionär bzw. Gesellschafter in den beiden Verbundgesellschaften. Die Stiftung übernimmt Verantwortung für die Gesellschaften vor
Ort durch die Beteiligung an der Gesellschafterversammlung sowie an der Entwicklung der Verbundgesellschaften
durch die Beteiligung an den jeweiligen Aufsichtsräten und
Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen. Heute betreibt
die Bethanien Diakonissen-Stiftung gemeinsam mit den
Verbundgesellschaften 9 Krankenhäuser, 13 Pflegeeinrichtungen sowie 4 Seniorenresidenzen.

In Gruppen- und Einzeltherapie, Ergo- und Arbeitstherapie,
speziellen Indikations- und Kreativgruppen und der Bewegungstherapie, Sozialberatung und Ernährungsberatung
gilt es, die Therapieziele anzugehen. Ort und Mittel der notwendigen, abstinenzerhaltenden Nachreifung der Persönlichkeit ist die Gruppentherapie: Hier werden Patientinnen
herausgefordert, sich auf die Beziehungen zu Therapeuten
und Mitpatientinnen einzulassen im Sinne einer positiv korrigierenden Beziehungserfahrung. Es geht um Aneignung
der Suchterkrankung ebenso wie um Anregung von Entwicklungsschritten und Eröffnung neuer Perspektiven. Für
die medizinische Behandlung stehen im Haus Ärzte verschiedener Fachrichtungen zur Verfügung. Zu Beginn erfolgt eine umfassende internistische, psychiatrisch-neurologische und sozialmedizinische Untersuchung. Im Haus ist
als apparative Diagnostik EKG, Ultraschall und Lungenfunktionsprüfung möglich. Es bestehen gute Kooperationen
mit umliegenden Facharztpraxen und Akutkliniken. Psychopharmaka werden zurückhaltend verordnet.

Um den heutigen Nöten in der Gesellschaft zu begegnen
hat die Bethanien Diakonissen-Stiftung ihr Arbeitsfeld ausgedehnt und beginnt, sich auch in den Bereichen Jugendhilfe und Suchtkrankenhilfe zu betätigen.
In der Jugendhilfe wurde bereits – in Abstimmung mit der
Stadt Frankfurt – ein offener Kinder- und Jugendtreff im
Stammhaus der Stiftung in Frankfurt-Sachsenhausen eröffnet. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung eine Kita, deren
Betrieb kurzfristig ebenfalls übernommen werden soll.
Im Bereich der Suchtkrankenhilfe hat die Stiftung die Mehrheit der Geschäftsanteile und damit die Verantwortung für
die Fachklinik Klosterwald in Bad Klosterlausnitz übernommen. Im Erzgebirge erfolgt eine Kooperation mit dem
Kommt ... Suchtkrankenhilfe Crottendorf e.V., einem Verein
der 7 Selbsthilfegruppen betreibt. Weitere, eigene Projekte
der Stiftung sind in Planung. So soll z.B. in Scheibenberg
im Erzgebirge ein Neubau entstehen, in dem in einem modernen und barrierefreien Umfeld Wohnraum für 24 Bewohner in der ambulanten Betreuung entsteht.

Essstörungen und Sucht entwickeln sich oft in enger Verzahnung miteinander. Patientinnen, die zusätzlich zur stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankung eine Essstörung haben, werden deshalb gemeinsam in einer Behandlungsgruppe behandelt, flankiert von Ernährungsberatung, Kochen in der Lehrküche und körperfokussierten Therapiean-

Weitere Informationen über die Bethanien Diakonissen-Stiftung, ihre Angebote und Kontaktmöglichkeiten finden Sie
unter www.bethanien-stiftung.de.
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geboten. Patientinnen mit Trauma und Suchterkrankung
wird ein spezifischer traumasensibler Behandlungsplan zur
Bewältigung der „Flashbacks“ und zum Krisenmanagement
im Umgang mit traumatischen Stressreaktionen angeboten.
Für Patientinnen, bei denen neben der Suchterkrankung
eine Psychose diagnostiziert wurde, werden Sensusgruppen angeboten. Dieses Behandlungsmodul flankiert die reguläre Therapie durch zusätzliche psychoedukative Therapieeinheiten. In der Arbeitstherapie werden vielfältige, sequentielle oder indikative Interventionen vorgehalten – von
Ergotherapie und Erhebung der beruflichen Anamnese und
Erstellung eines Fähigkeitsprofils nach MELBA in der Aufnahmephase, später dann Arbeitstherapie, bis hin zur externen Belastungserprobung in einem der vielen Betriebe in
der Stadt. Tiergestützte Therapie: Gerade für Patientinnen
mit geringem Selbstvertrauen und Traumatisierungen ist
der Bezug zu Lebendigem heilungsfördernd. Die Sozialarbeit in der Klinik unterstützt im Umgang mit Behörden. Sie
berät in allen sozialrechtlichen Fragen und zur Teilhabe am
Arbeitsleben. Dabei wird eng mit der Agentur für Arbeit und
der Rehaberatung zusammengearbeitet. In der Sport- und
Bewegungstherapie wird ein MTT Raum bei medizinischer
Indikation (Muskelkräftigung, Körperwahrnehmung und
Spannungsregulation) genutzt, er kann aber auch freizeitorientiert genutzt werden. Bogenschießen, Entspannungstraining, Wirbelsäulengymnastik, Körperwahrnehmung,
Konzentrative Bewegungstherapie, Nordic Walking, Wassergymnastik sowie Tanztherapie ergänzen das Angebot.

Benjamin Becker arbeitete 13 Jahre lang in der Drogenhilfeeinrichtung „Hoffnung für Dich e.V.“ (Falkenberg) und
sammelte dort viele Erfahrungen in den Bereichen Therapie
und Seelsorge, Suchtprävention, Schulungsarbeit, Streetwork und JVA-Gruppenarbeit, Mentoring und FSJ-Anleitung, Freizeitarbeit und Nachsorgeleitung.

Wie alle Kliniken der Die Zieglerschen Suchthilfe ist auch
die Fachklinik Höchsten nach einem anerkannten Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001:2008) zertifiziert
und erfüllt darüber hinaus die Richtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR). Die Küche der
Fachklinik ist mir dem RAL-Gütezeichen „Kompetenz richtiges Essen“ ausgezeichnet worden. Als diakonisches Unternehmen wird Wert auf ein geistliches Angebot gelegt. Eine
Kapelle bietet Möglichkeiten zum Innehalten, Nachdenken
und Versöhnen mit der eigenen Lebensgeschichte. Dieses
Angebot wird unterstützt und begleitet durch Klinikseelsorgerinnen der evangelischen und katholischen Kirche.

Voller Kinosaal bei Filmpremiere „Zoey“

Für seine Arbeit im Blauen Kreuz hat er bereits Pläne und
Visionen. „Besonders wichtig ist mir, dass die Ressourcen,
die es beim Blauen Kreuz bundesweit gibt, gebündelt werden und Kontakte, vorhandene Vernetzung und Kompetenzen von Mitarbeitern ineinander fließen. Dass man voneinander weiß, lernt und profitiert und sich gegenseitig unterstützt. Meine Vision oder mein Wunsch ist schon seit längerem, dass ein gutes und zeitgemäßes Konzept entwickelt
werden kann, um Kinder und Jugendliche stark zu machen.
Ich träume von einem Präventionskonzept, das Suchtprävention und Erlebnispädagogik miteinander verbindet, damit die Jugendlichen neben der Theorievermittlung eine zusätzliche Ebene haben (Erleben), um Erfahrungen und Impulse aufzunehmen“, sagt der 34-Jährige. „Mein Herz
schlägt besonders für junge Menschen, um sie auf der
Reise ins Erwachsenenwerden zu stärken und sie für die
Kraft des Glaubens zu begeistern.“ Kontaktaufnahme unter:
b.becker@blaues-kreuz.de.
Mitteilung von:
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
www.blaues-kreuz.de

Ein vollbesetztes Kino,
tolle Darsteller und ein berührender Film über die
Lebenswelt von Kindern
in suchtkranken Familien
– Das erlebten am 18. Mai
2015 rund 640 Besucher
der Filmpremiere „Zoey“
im Cinemaxx Wuppertal.
Ein kleines Gitarren-AkustikSet gab‘s vorab von der
Band Barrenstein, moderiert
wurde der gelungene Abend
von Angela Wegener vom
Radio Wuppertal. Still wurde
es im Kinosaal, als der 40-minütige Film „Zoey“ über die Lebenswelt von Kindern in suchtbelasteten Familien zum ersten Mal auf großer Leinwand gezeigt wurde.

Weitere Informationen über die Fachklinik Höchsten der Die
Zieglerschen Suchthilfe, ihre Angebote und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.zieglersche.de.

„Mein Herz schlägt für junge Menschen!“
Benjamin Becker ist neuer
Referent des Blauen
Kreuzes für Kinder, Jugend,
Familie und Prävention

©

B. Becker / BKD

Dass der Film sein Ziel erreicht und viele Anregungen und
Gesprächsstoff für Diskussionen gibt, zeigte sich anschließend, als Fragen aus dem Publikum gestellt werden konnten. Viele Zuschauer zeigten sich bewegt vom Film und
meldeten sich zu Wort. „Ich bin selbst Betroffener und wäre
froh gewesen, wenn es zu meiner Zeit so einen Film gegeben hätte“ war nur eine Rückmeldung von vielen Dankbarkeitsbekundungen.

Als ein Ergebnis der „helfenx2“Aktion im vorletzten Jahr, bei
der 170.414 Euro zusammenkamen, hat Benjamin Becker
aus Falkenberg (Hessen) am 1.
April seine Arbeit als neuer Referent des Blauen Kreuzes für
Kinder, Jugend, Familie und
Prävention begonnen.

Besonderer Dank ging an das Medienprojekt Wuppertal
und an den Verantwortlichen für die Projektidee, Ralf
Mauelshagen, der den Film im Auftrag des Blauen Kreuzes
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Silber für rauchfreien Ringgenhof

in Deutschland produzieren ließ. Ein großer Wunsch geht
mit dieser Premiere für ihn in Erfüllung.

Wilhelmsdorf – Die Suchtfachklinik Ringgenhof der Die
Zieglerschen ist vom »Deutschen Netz Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen« (DNRfK) mit dem
Silber-Zertifikat als rauchfreie Klinik ausgezeichnet worden.
Die Auditoren bescheinigten dem Team rund um Projektlei-

„Ich bin sehr beeindruckt und auch berührt, nach so einer
langen Zeit der Planung, das Ergebnis auf einer riesigen
Leinwand mit einem so großen Publikum anschauen zu
können“, sagte der Projektverantwortliche bei der Premiere.
„Ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Film in Schulen
und Jugendgruppen wirklich zum Einsatz kommt und das
Begleitmaterial zum Gespräch und zur Auseinandersetzung
und Aufarbeitung anregt. Dass betroffene Kinder und Jugendliche erfahren, dass sie nicht allein sind, sie ermutigt
werden, nicht allein zu bleiben, sondern sich Unterstützung
zu holen in ihrer schwierigen Lebenssituation. Für erwachsene Kinder von Suchtkranken und für suchtkranke Eltern
wünsche ich mir, dass der Film ihnen Impulse zur Aufarbeitung bietet.“
Auch für den Einsatz in Selbsthilfegruppen schwebt dem
Referenten des Blauen Kreuzes ein zusätzlicher Stundenentwurf speziell für diese Zielgruppe vor, darüber hinaus ein
deutschlandweites Schulprojekt mit Kooperationspartnern.
Das Blaue Kreuz dankt allen Beteiligten, den Darstellerinnen und Darstellern, dem Team vom Medienprojekt Wuppertal und den Sponsoren von Herzen für diese tolle Arbeit.

Freuten sich über das Silber-Zertifikat für den Ringgenhof (v.l.):
Dr. Wernz (Auditorin), Christa Rustler (DNRfK), Harald Stolzke
(Projektleitung, Teamleitung), Fridolin Sandkühler (Teamleitung),
Dr. Klaus Lehmann (Oberarzt), Thomas Greitzke
(Therapeutischer Leiter der Fachklinik Ringgenhof)

Der Film „Zoey“ plus Arbeitsmaterial kann bestellt werden
beim Medienprojekt Wuppertal: http://www.medienprojektwuppertal.de/v_204
Pressemitteilung vom
19.05.2015 von:
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
www.blaues-kreuz.de

ter Harald Stolzke einen hohen Standard bei der Tabakentwöhnung für die Patienten der traditionsreichen Suchtrehaklinik. Das Zertifikat gilt für drei Jahre. „Die Klinik setzt
einen hohen rauchfreien Standard mit einer gelassenen
Selbstverständlichkeit um“, lobte das DNRfK das Engagement der Verantwortlichen und hob die „tragfähige Unterstützung und Teamorientierung des Leitungsgremiums“
hervor.

BLAU

Neues Magazin des Blauen
Kreuzes in Deutschland e.V.
für Sucht- und Lebensfragen
Die Mitgliederzeitschrift „Blaues
Kreuz“ erscheint ab Ende Mai
2015 als neu überarbeitetes Magazin für Sucht- und Lebensfragen mit neuem Layout, frischem
Inhalt und neuem Namen.

Dass das Therapeuten- und Mitarbeiterteam des Ringgenhofs Patienten dabei unterstützt, mit dem Rauchen aufzuhören, kommt gut an. „Bei der Patientenbefragung zur Tabakentwöhnung konnten wir hervorragende Ergebnisse erzielen“, berichtet Projektleiter und Suchttherapeut Harald
Stolzke. Dies belegen die Zahlen des Reha-Trägers, der
Deutschen Rentenversicherung Bund: Sowohl die Zufriedenheit der Patienten als auch die Abstinenzraten sind am
Ringgenhof überdurchschnittlich im Vergleich mit anderen
Suchtrehakliniken. „Rauchfrei“ bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens nicht, dass in der Klinik nicht mehr geraucht werden darf. Es gibt aber auf dem Klinikgelände drei
fest ausgewiesene Raucher-Plätze. Nur dort darf geraucht
werden. Außerdem können Patienten freiwillig an einem
Programm zur Tabakentwöhnung teilnehmen. „Damit tragen wir unseren Teil zu der wichtigen gesellschaftlichen
Aufgabe der Reduzierung des gesundheitsgefährdenden
und suchterzeugenden Rauchens bei“, so Projektleiter Harald Stolzke.

Das neue Magazin wird leserfreundlicher und verknüpft interessante Themen mit dem richtigen Design. Die Zeitschrift
soll zukünftig nicht mehr nur Mitgliedermagazin sein, sondern vom Themenspektrum her einen größeren Leserkreis
erreichen. Die Blaukreuz-Zeitschrift, die bisher elf Mal im
Jahr (einmal als Doppelausgabe) erschien, wird in Zukunft
nur noch sechs Mal im Jahr mit 40 Seiten mit dem Titel
„BLAU“ erscheinen.
Das Magazin kann unter folgendem Link zum Jahrespreis
von 24,- € zzgl. Versandkosten abonniert werden:
http://www.blaues-kreuz.de/bundeszentrale/material/monatszeitschrift/
Mitteilung von:
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
www.blaues-kreuz.de

Die Gefahr, dass ein Suchtpatient sich überfordert, wenn er
während seiner Therapie auch noch das Rauchen aufgeben will, wird durch das therapeutische Gesamtkonzept des
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www.suchtliteratur.eu
– Neue Internetseite des Blaukreuz-Verlages

Ringgenhofs begrenzt. „Ziel einer Entwöhnungstherapie ist
ein insgesamt gesundes Leben im körperlichen und seelischen Gleichgewicht zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit“, erklärt Dr. Ursula Fennen, Geschäftsführerin in der Suchthilfe
der Zieglerschen. „Deshalb ist es uns wichtig, Suchtpatienten auch bei der Tabakentwöhnung professionelle Beratung
und Unterstützung anzubieten. Die Teilnahme an dem
Programm ist freiwillig. Die behandelnden Therapeuten stehen in regelmäßigem Austausch über die Entwicklungen eines Patienten. Und am Ende entscheidet immer der Patient
selbst, wie er sein Leben gestalten möchte.“

Auf dieser Internetseite präsentiert die Versandbuchhandlung des Blaukreuz-Verlages Literatur speziell zum Thema
SUCHT.

Die Fachklinik Ringgenhof der Die Zieglerschen ist eine Rehabilitationsklinik für suchtkranke Männer im oberschwäbischen Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg). Mit 167 Therapieplätzen ist sie eine der größten Suchtrehakliniken in
Deutschland. Seit den 90er Jahren wird dort Tabakentwöhnung angeboten. Seit 2010 ist der Ringgenhof Mitglied im
»Deutschen Netz Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen« und hat sich verpflichtet, die Standards
des ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care
Services umzusetzen. 2011 war der Ringgenhof bereits mit
dem Bronze-Zertifikat des DNRfK ausgezeichnet worden.

Von den „Tascheninfos“ über leicht zu lesende Titel für Betroffene und Angehörige bis hin zum wissenschaftlichen
Fachbuch
Für die professionelle Arbeit bietet diese Internetseite eine
große Auswahl, die ständig ergänzt wird.
Mitteilung von:
Blaukreuz-Verlag und
Versandbuchhandel e.K.
www.blaukreuz-verlag.de

Das Audit des DNRfK für die Silber-Zertifizierung wurde
durchgeführt von Frau Dr. Wernz, Oberärztin der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Tübingen
und Herrn Prof. Hartmut Berger, vormals Ärztlicher Direktor
des Vitos Klinikums Riedstadt.
Pressemitteilung vom
21.05.2015 von:
Die Zieglerschen Suchthilfe
www.zieglersche.de

Klug werden <-> Vielfalt leben“
Die diakonische Sucht-Selbsthilfe präsentiert sich auf
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart

„damit wir klug werden" – diese Losung aus dem 90. Psalm,
Vers 12 begleitet nicht nur den Kirchentag 2015 in Stuttgart,
sie ist auch in das Motto des Marktplatzes der diakonischen
Sucht-Selbsthilfe eingebettet, der sich auf dem Markt der
Möglichkeiten des Kirchentages präsentieren wird. „Klug
werden Vielfalt leben“ weist deutlich darauf hin, dass wir
aus dem, was uns gegeben ist (gegeben wird!), etwas machen sollten ... ja machen müssen! In diesem Sinne „präsentiert“ die diakonische Sucht-Selbsthilfe auf ihrem Marktplatz neue und persönlich vermittelte Anregungen und Perspektiven zur Lebensführung und -gestaltung ohne Suchtmittel. Auf dem Marktplatz der Sucht-Selbsthilfe bieten
sich viele Informationen zur aktiven Orientierung, zum besseren Verständnis bzw. zum besseren Verstehen und damit
für ein „kluges nachhaltiges Handeln“. Daher gilt es, „klug“
die vorhandene „Vielfalt“ wahrzunehmen, zu nutzen und
auch weiterzugeben.

Für unsere Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Blaues Kreuz
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

approbierten Psychologischen Psychotherapeuten
oder Diplom-Psychologen mit suchttherapeutischer
Zusatzqualifikation (m/w)
Die Stelle ist zunächst befristet für ein Jahr, eine
Weiterbeschäftigung ist aber erwünscht.

Der Marktplatz der diakonischen Sucht-Selbsthilfe wird exklusiv gefördert durch die Techniker Krankenkasse.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 12.06.2015 an das
Diakonische Werk Innere Mission Leipzig e.V., Personalabteilung,
Gneisenaustraße 10, 04105 Leipzig oder per E-Mail an
bewerbung@diakonie-leipzig.de.

Während des Kirchentags finden Sie die diakonische
Sucht-Selbsthilfe in der Zelthalle 9 auf den Cannstatter
Wasen unter den Standnummern ZH9-A01 / ZH9-A03 /
ZH9-A05 / ZH9-A07 (eine Fläche!).

Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Einrichtungsleiterin Frau
Falke unter der Telefonnummer 0341 - 92 657 11 zur Verfügung.
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Veranstaltungen
2015 MINT-Training neuer MI-Trainer (TNT)
Datum: 12. – 14.10.2015
Ort: RAMADA Hotel Alexanderplatz, Berlin
www.motivationalinterviewing.org
2. Alumni-Seminar (Postgraduiertenseminar) –
Fortbildung für Sozialtherapeuten/innen Sucht (PA)
Datum: 16. – 17.10.2015
Ort: Hartmut-Spittler-Fachklinik, Berlin
5. Berliner Mediensuchtkonferenz
Datum: 13.11.2015
Ort: Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung, Berlin
11. Berliner Suchtgespräch
„Suchthilfe in der kulturellen Vielfalt“
Datum: 26.11.2015
Ort: Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung, Berlin

GVS Weiterbildungen zum/r
Sozialtherapeuten/in Sucht
Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung:
2. Jahreshälfte 2015, 17-19 Uhr in Berlin
(verhaltenstherapeutisch und psychoanalytisch orientiert)
Verhaltenstherapeutisch (VT) orientierte Kurse:
Gruppe 66/VT: Start ab September 2015, Herrenberg
Gruppe 67/VT: Start ab Juli 2015, Berlin
Gruppe 68/VT: Start ab Februar/März 2016, Berlin
Gruppe 69/VT: Start ab September 2016, Raum Bayern
Psychoanalytisch (PA) orientierte Kurse:
Gruppe 2/West: Start ab Juni 2015, Rosdorf bei Göttingen
Gruppe 27/BLN: Start ab Juli 2015, Berlin
Gruppe 52/SÜD: Start ab April 2016, Raum Stuttgart
Gruppe 28/BLN: Start ab Herbst 2016, Berlin
Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith
Tel. +49 30 83001 503, Fax +49 30 83001 505
thorith@sucht.org
www.sozialtherapeut.sucht.org
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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