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Liebe Leserinnen und Leser,
seit eineinhalb Jahren ist das Präventionsgesetz in Kraft. Es
nimmt mit den Gesundheitszielen der Alkohol- und Tabakreduktion die Suchtprävention klar in den Blick.
In der Praxis wird das Präventionsgesetz allerdings nur sehr
zögerlich umgesetzt. Ob damit Lebenslagen gestaltet werden
können, wird sich noch erweisen müssen.
Beim 12. Berliner Suchtgespräch unter dem Titel „Wir brauchen alle an Bord! – Eineinhalb Jahre Präventionsgesetz und
die Auswirkungen für die Suchtprävention“ diskutierten im November 2016 Expertinnen und Experten, Fachkräfte, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Forschung und von Seiten der
Leistungsträger über das bisher Erreichte.

©

Wieland

Der Fachausschuss steht gerne als Ansprechpartner für die
Mitgliedseinrichtungen zur Verfügung. Eine Mitarbeit bei den
halbjährlichen Treffen ist sehr willkommen.

Die interessanten und vielfältigen Beiträge der aktuellen Ausgabe von PARTNERschaftlich nehmen die Themen und Diskussionen der Veranstaltung noch einmal auf, führen sie mit
unterschiedlichem Fokus weiter und betrachten neben den
Grundzügen des Präventionsgesetzes die Frage:

Ich wünsche Ihnen viele Impulse und Inspiration durch die Beiträge in dieser Ausgabe.

Was bringt das Präventionsgesetz für
die Suchtprävention?

Birgit Wieland

Darüber hinaus kommen auch kritische Stimmen, Realitäten
und Hoffnungen unter folgenden Überschriften zu Wort:

Referat Suchthilfen
Diakonisches Werk Württemberg
Heilbronner Str. 180
70191 Stuttgart
Tel. 0711 – 1656178
wieland.b@diakonie-wuerttemberg.de
Sprecherin des GVS-Fachausschuss
„Suchtprävention und betriebliche Gesundheitsförderung“
und Mitglied des GVS Vorstands

 Das Präventionsgesetz revisited – Eine
kurze kritische Bilanz aus diakonischer Sicht
 Die Umsetzung des Präventionsgesetzes läuft auf allen Ebenen auf Hochtouren, aber schafft mehr Geld im
System auch mehr Gesundheit?
 Was lange währt, wird noch lange nicht gut
 »Gut Ding‘ will Weile haben«
Das Präventionsgesetz – Hoffnungen und
Realitäten im Bereich der Suchtprävention
Prävention hat für den Gesamtverband für Suchthilfe e.V. –
Fachverband der Diakonie Deutschland (GVS) eine grundlegende Bedeutung. Im Vorfeld des Präventionsgesetzes konstituierte sich dazu der GVS-Fachausschuss „Suchtprävention
und betriebliche Gesundheitsförderung“. Seine Aufgaben bestehen neben der wichtigen Begleitung der Umsetzung des
Präventionsgesetzes auch darin, die Rahmenbedingungen
der Suchtprävention und der Gesundheitsförderung im betrieblichen Kontext zu bearbeiten.

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

Das Präventionsgesetz – Grundzüge
Von Olaf Liebig
Einleitung

Bei der Umsetzung dieser Schwerpunkte war zu beachten,
dass die Kompetenzen des Bundes, Gesundheitsförderung
und Prävention zu normieren, beschränkt sind. Der Bund
muss, wenn er Gesundheitsförderung und Prävention gestalten will, im Wesentlichen von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für die Sozialversicherung nach Artikel 74
Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes Gebrauch machen. Dies führt zwingend dazu, dass das Präventionsgesetz
nicht das gesamte Recht der Prävention erfassen kann. Es
muss sich zum einen auf das Bundesrecht beschränken. Alle
etwaig in Betracht kommenden landesrechtlichen und kommunalrechtlichen Vorschriften konnten nicht berücksichtigt
werden. Außerdem konzentriert sich das Präventionsgesetz
auf sozialrechtliche Regelungen, die sich gezielt auf Leistungen zur Gesundheitsförderung und zur Prävention richten.
Regelungsgegenstände, die außerhalb des Sozialrechts Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung entfalten, blieben
ebenfalls außen vor.

Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren ist das Gesetz zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention mit
der Kurzbezeichnung „Präventionsgesetz – PrävG“ vom 17.
Juli 2015 in Kraft. Es bildet den vorläufigen Schlusspunkt einer jahrelang geführten fachpolitischen Diskussion um die Intensivierung der gesundheitlichen Prävention mit Hilfe eines
Gesetzes auf Bundesebene.
Das Gesetz schafft die Voraussetzungen dafür, dass Gesundheitsförderung und Prävention in jeder Lebensphase
und in allen Lebensbereichen als Querschnittsaufgaben einer Vielzahl von Akteuren unterstützt werden. Das Präventionsgesetz fokussiert dabei insbesondere auf die Stärkung
der Gesundheitsförderung und Prävention in den alltäglichen
Lebenswelten der Menschen, also dort, wo sie wohnen, lernen, arbeiten, ihre Freizeit verbringen und auch dort, wo sie
gepflegt werden.

Einbeziehung der Sozialversicherungsträger
Politische Vorgaben
Die von der Koalitionsvereinbarung geforderte Einbeziehung
aller Sozialversicherungsträger erfolgte unter der Vorgabe,
am gegliederten System der sozialen Sicherung festzuhalten
und die verschiedenen Sozialversicherungsträger unter Beachtung ihrer jeweiligen Aufgaben und ihren spezifischen,
schon heute bestehenden, Präventionsaufgaben einzubeziehen. Finanzierungs- und Leistungsverantwortung bleiben
in der Hand der jeweiligen Sozialversicherungssysteme. Lediglich die soziale Pflegeversicherung hat einen zusätzlichen
spezifischen Präventionsauftrag erhalten. Sie unterstützt seit
dem Jahr 2016 teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen bei der Gestaltung gesundheitsfördernder Maßnahmen
(vgl. Artikel 6 Nr. 1 PrävG (§ 5 Absatz 1 SGB XI).

Die politische Forderung, die gesundheitliche Prävention in
einem Bundesgesetz umfänglich zu verankern, bestand seit
vielen Jahren. Seit 2002 enthielten sämtliche Koalitionsverträge der jeweiligen Regierungsparteien stets die Absichtserklärung die Prävention zu stärken. Dass es erst im vierten
Anlauf gelungen ist, einen Gesetzentwurf erfolgreich im parlamentarischen Verfahren des Deutschen Bundestages und
des Bundesrates zu beraten, liegt an der Komplexität des
Themas. Dieses war bedingt ist durch die Vielzahl von Akteuren, den unterschiedlichen Zuständigkeiten auf Bundes-,
Länder- und kommunaler Ebene und den schon aufgrund der
begrenzten Zuständigkeit des Bundes nicht immer zu erfüllenden Erwartungen an ein solches Gesetz.

Im Einzelnen sind die Sozialversicherungsträger wie folgt
einbezogen:

Der Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (BT-Drs.
18/4282) hatte die Maßgaben der Koalitionsvereinbarung
zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode
zu berücksichtigen. Schwerpunkte des Präventionsgesetzes
sind:

 die Krankenkassen vor allem mit ihrer umfassenden
Aufgabe zur Erhaltung der Gesundheit mit ihren Leistungen insbesondere zur Gesundheitsförderung und
primären Prävention nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V),
 die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung mit ihren Leistungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VII),
 die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung mit
ihren medizinischen Leistungen zur Sicherung der
Erwerbsfähigkeit für Versicherte, die eine besonders
gesundheitsgefährdende, ihre Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflussende Beschäftigung ausüben nach
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und
schließlich
 die Pflegekassen mit ihrem neuen Leistungsauftrag
zur Prävention in Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI).

 die Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kindertageseinrichtungen,
Schulen und Pflegeheime,
 die Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung
und ihre Verzahnung mit dem Arbeitsschutz,
 die Einbeziehung aller Sozialversicherungsträger,
 die Verbesserung der Kooperation und Koordination
aller Sozialversicherungsträger sowie der Länder und
Kommunen über Landesrahmenvereinbarungen unter Berücksichtigung einheitlicher Gesundheitsziele,
 die Stärkung der ärztlichen Gesundheitsuntersuchungen bei Kindern und Erwachsenen und
 die Erhöhung der Impfquoten.
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Krankenversicherung
Primärprävention
Gesundheitsförderung

 Der im Jahr 2015 geltende Richtwert für von den
Krankenkassen für Präventionsleistungen aufzuwendenden Mittel in Höhe von 3,17 Euro wurde ab dem
Jahr 2016 auf 7 Euro jährlich je Versicherten erhöht.
Den überwiegenden Teil der Mittel müssen die Krankenkassen für Leistungen in den Betrieben und anderen Lebenswelten aufwenden (jeweils mindestens 2
Euro jährlich je Versicherten).

Unfallversicherung
Verhütung von Unfällen und
arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren

Gesundheitsförderung
&
Prävention

Rentenversicherung
Sicherung der Erwerbsfähigkeit

 Alle Krankenkassen erbringen ihre Leistungen auf
der Grundlage einheitlicher Handlungsfelder und Kriterien. Diese werden vom GKV-Spitzenverband im
sogenannten „Leitfaden Prävention“ verbindlich festgelegt unter Einbeziehung unabhängigen, insbesondere auch suchtwissenschaftlichen Sachverstands (§
20 Abs. 2 Satz 1 SGB V). Dabei berücksichtigt der
GKV-Spitzenverband auch die Inhalte der vom Kooperationsverbund „gesundheistziele.de“ bislang entwickelten Gesundheitsziele „Tabakkonsum reduzieren“ und „Alkoholkonsum reduzieren“ soweit sie den
Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention
berühren. Der Leitfaden Prävention wird auch unter
diesen Aspekten derzeit überarbeitet. Absehbar ist
unter anderem, dass verstärkt Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern von Präventions- und
Gesundheitsförderungsleistungen profitieren sollen.

Pflegeversicherung
Primärprävention und
Gesundheitsförderung
in Pflegeeinrichtungen

Abbildung 1: Einbeziehung der Sozialversicherungsträger

Das Präventionsgesetz verzichtet darauf, die Präventionsaufgaben der verschiedenen Sozialversicherungsträger in einem einheitlichen Regelungswerk etwa – wie teilweise gefordert – als eigenständiges Buch des Sozialgesetzbuches zusammenzufassen. Vielmehr handelt es sich um ein so genanntes Mantelgesetz, mit dem die für die jeweiligen Sozialversicherungsträger geltenden Bücher des Sozialgesetzbuches an entsprechender Stelle geändert und fortentwickelt
wurden.

Der lebensweltbezogene Interventionsansatz ist besonders
dazu geeignet, zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen beizutragen. In den alltäglichen Lebenswelten wie in der Kommune mit ihren Kitas,
Schulen und auch am Arbeitsplatz werden alle Menschen erreicht und Stigmatisierungen vermieden. Gesundheitsförderung wirkt durch Strukturbildung auf die Schaffung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen hin und damit zugleich auf ein gesundheitsförderliches Verhalten der Menschen. Die Krankenkassen unterstützen dies mit ihren Leistungen „unbeschadet der Aufgaben anderer“. Damit stellt das
Gesetz klar, dass mit Mitteln der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung keine Aufgaben anderer
Verantwortlicher zu finanzieren sind, etwa der Träger von
Kitas und Schulen und anderer Einrichtungen. Schon wegen
der zwar erhöhten, aber dennoch begrenzten Mittel und im
Sinne einer möglichst hohen Wirksamkeit in der Breite ist die
Unterstützung der Krankenkassen als zeitlich befriste Hilfe
zur Selbsthilfe zu sehen.

Fortentwicklung des
Präventionsauftrags der Krankenkassen
Mit Blick auf den umfänglichen Präventionsauftrag der Krankenkassen, der sich auf jede Lebensphase und nahezu auf
jede Lebenswelt bezieht, liegt der Schwerpunkt der Änderungen im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, also im
SGB V. Ferner erhalten die Krankenkassen im SGB V die
Verantwortung für die Etablierung von Kooperationsstrukturen (vgl. §§ 20d bis 20f SGB V).
Mit dem Präventionsgesetz wurde der Leistungsauftrag der
Krankenkassen im Wesentlichen wie folgt fortentwickelt:
 Leistungen zur primären Prävention und Gesundheitsförderung wurden erstmals im Gesetz definiert.
Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB V werden sie erbracht
zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des
selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns
(Gesundheitsförderung). Sie sollen insbesondere zur
Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen.

Trotz der beschriebenen Eignung der lebensweltbezogenen
Leistungen wurde dieser Ansatz in der Vergangenheit nicht
von allen Krankenkassen in dem gewünschten und notwendigen Umfang verfolgt. Deshalb hat die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) den gesetzlichen Auftrag, die Krankenkassen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen, insbesondere bei der Entwicklung
krankenkassenübergreifender Leistungen, bei deren Implementation und deren wissenschaftlicher Evaluation. Die ersten Aufträge, mit denen die BZgA vom GKV-Spitzenverband
beauftragt wurde, sollen die Krankenkassen beim qualitätsgesicherten Ausbau der Gesundheitsförderung in Lebenswelten unterstützen, um insbesondere sozial benachteiligte
Menschen zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
kommunalen Gesundheitsförderung. Dazu gehören die Weiterentwicklung und der Ausbau der Koordinierungsstellen

 § 20 Abs. 4 SGB V legt drei Interventionsansätze
fest. Danach werden zum einen Leistungen erbracht
zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention.
Der Fokus des Gesetzes liegt jedoch auf den Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in
Lebenswelten nach § 20a SGB V sowie zur betrieblichen Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V.
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des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit sowie die Entwicklung und Erprobung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen (einschließlich bedarfsbezogener Maßnahmen zur Suchtprävention) für
Zielgruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende und Arbeitslose.
Hervorzuheben ist die Unterstützung bei Interventionskonzepten für die Prävention des Alkoholmissbrauchs von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Schule und
Ausbildung. Davon umfasst sind Aufträge zur Erarbeitung
evidenzgestützten Handlungswissens für die Alkoholprävention in Schulen, die flächendeckende wissenschaftliche Evaluation des seit langem etablierten Alkohol-Präventionsprojekts zur Verhütung des Rauschtrinkens bei Kindern und Jugendlichen HaLT („Hart am Limit“) und die Förderung der
Vernetzung der Verantwortlichen bei Kommunen und Krankenkassen in der Suchtprävention.

Nationale Präventionskonferenz
Am 26. Oktober 2015 hat sich die Nationale Präventionskonferenz (NPK) konstituiert. Damit fiel der Startschuss für die
Vereinbarung von Bundesrahmenempfehlungen sowie für
den im Vierjahresturnus zu erstellenden trägerübergreifenden Präventionsbericht.
Neben den Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger hat auch der Verband der privaten Krankenversicherung einen Sitz in der NPK. Mit beratender Funktion sind
auch Bund und Länder mit jeweils vier Sitzen in der NPK vertreten. Mit je einer beratenden Stimme sind in der NPK zudem die kommunalen Spitzenverbände vertreten sowie die
Bundesagentur für Arbeit, die Sozialpartner und das Präventionsforum. Auch die für die Wahrnehmung der Interessen
der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch
kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen haben in der NPK ein Mitberatungsrecht. Die NPK
wird durch ein Forum unterstützt, das die fachliche Rückkoppelung mit der Fachöffentlichkeit ermöglicht (vgl. § 20e Abs.
2 SGB V). Das Präventionsforum wird in der Regel einmal
jährlich in Form einer Fachkonferenz der für die Gesundheitsförderung und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände von der Bundesvereinigung Prävention
und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG) im Auftrag der NPK
durchgeführt. Das nächste Forum wird sich im Herbst 2017
der kommunalen Prävention und Gesundheitsförderung als
Schwerpunktthema widmen. Die BVPG wird die diesbezüglich relevanten Organisationen und Verbände einladen.

Gemeinsame nationale Präventionsstrategie
Die Beibehaltung des gegliederten Systems und die Vielfalt
der weiteren verantwortlichen Akteure bedingen es, dass
sich eine Einheitlichkeit und Ganzheitlichkeit der Aufgabenund Finanzierungsverantwortung in der Prävention nicht herstellen lässt. Umso notwendiger ist eine verbindliche Kooperation der Akteure und Koordination der Leistungen und
Maßnahmen. Das Präventionsgesetz schafft hierfür die Instrumente mit der Verpflichtung der Krankenkassen und der
weiteren Sozialversicherungsträger auf eine gemeinsame
nationale Präventionsstrategie (vgl. § 20d SGB V). Hierzu bilden deren Spitzenverbände eine Nationale Präventionskonferenz (vgl. § 20e SGB V). Die Operationalisierung der Präventionsstrategie erfolgt in Landesrahmenvereinbarungen
der Sozialversicherungsträger mit den in den Ländern zuständigen Stellen (vgl. § 20f SGB V). Diese Struktur fördert
eine gemeinsame Zielbildung und Koordination der Maßnahmen und sie schafft Klarheit in den Kompetenzen.

Bundesrahmenempfehlungen
Rahmenempfehlungen auf Bundesebene unterstützen eine
gewisse Standardisierung, haben aber keine unmittelbar
zwingende Wirkung auf die konkrete Umsetzung und geben
hinreichend Spielraum für die Verhandlungen der Träger und
Akteure auf Landesebene.
Als Grundlage der auf Landesebene zu schließenden Landesrahmenvereinbarungen sind Rahmenempfehlungen
schon unter föderalistischen Gesichtspunkten geeignete
Steuerungsinstrumente, denn ein Großteil der beteiligten Sozialversicherungsträger gehört der Verwaltungsebene der
Länder an. Dasselbe gilt für die maßgeblichen Akteure außerhalb der Sozialversicherung in den Ländern. Die Bundesrahmenempfehlungen werden von den NPK-Trägern im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und
weiteren vier Bundesministerien sowie allen Bundesländern
vereinbart.
Seit dem 19. Februar 2016 liegen die ersten Bundesrahmenempfehlungen vor. Die Träger der gesetzlichen Kranken-,
Unfall-, Renten- und sozialen Pflegeversicherung haben sich
darauf verständigt, sich bei ihrem Handeln von drei gemeinsamen Zielen leiten zu lassen: „gesund aufwachsen“, „gesund leben und arbeiten“ und „gesund im Alter“. Die Rahmenempfehlungen beschreiben für die jeweiligen Ziele die
relevanten Zielgruppen und Handlungsfelder sowie die zur
Erreichung dieser Ziele möglichen Leistungen der Sozialversicherungsträger. In allen Zielen sind Leistungen zur Suchtprävention berücksichtigt.

Abbildung 2: Gemeinsame nationale Präventionsstrategie

Wesentliche Elemente der nationalen Präventionsstrategie
sind die Vereinbarung bundeseinheitlicher, trägerübergreifender Rahmenempfehlungen (Bundesrahmenempfehlungen) und die Erstellung eines Berichts über die Entwicklung
der Gesundheitsförderung und Prävention alle vier Jahre,
erstmals zum 1. Juli 2019 (vgl. § 20d SGB V).
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Landesrahmenvereinbarungen

Kooperation und insbesondere für den Abschluss von Vereinbarungen wie den Landesrahmenvereinbarungen. Die
ersten Bundesrahmenempfehlungen sind eine gute Grundlage für die weitere Arbeit in den Ländern und in den Kommunen.

Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie treffen die
Sozialversicherungsträger mit den in den Ländern zuständigen Stellen unter Berücksichtigung der Bundesrahmenempfehlungen und der regionalen Erfordernisse gemeinsame
Rahmenvereinbarungen. Landesrahmenvereinbarungen sind
das Mittel, um die Querschnittsaufgabe Prävention zu operationalisieren. Hier müssen Verantwortlichkeiten für Gesundheitsförderung und Prävention ermittelt und festgelegt werden.
Es geht darum, Bestandsaufnahmen und Ziel- sowie Implementationsprozesse zu organisieren. § 20 f Abs. 2 SGB V legt
zwingende Mindestinhalte der Rahmenvereinbarungen fest,
die für ein zielorientiertes Zusammenwirken der Krankenkassen mit den übrigen Sozialversicherungsträgern unter Mitwirkung weiterer relevanter Einrichtungen und Organisationen
unabdingbar sind. Mittlerweile bestehen in 13 von 16 Bundesländern Landesrahmenvereinbarungen.

Wenn spätestens am 1. Juli 2019 der erste Präventionsbericht der NPK nach § 20d Abs. 4 SGB V vorliegt, wird Bilanz
zu ziehen sein, ob und wie sich Kooperation und Koordination entwickelt haben, ob und wie die gemeinsamen Ziele erreicht wurden und, ob die mit dem Präventionsgesetz geschaffenen Regelungen tatsächlich Gesundheitsförderung
und Prävention gestärkt haben.

Ausblick
Das Präventionsgesetz schafft im Rahmen des föderalen
Kompetenzgefüges die notwendigen Instrumente und Strukturen für eine zielgerichtete Zusammenarbeit der Akteure. Es
regelt klare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Der Erfolg des Präventionsgesetzes hängt ganz wesentlich von der
Bereitschaft aller Akteure zur Zusammenarbeit ab und davon, die eigentlich eindeutigen Kompetenzen zu akzeptieren.
Die Krankenkassen und ihre Verbände können darauf erheblichen Einfluss nehmen. Denn sie sind als vom SGB V adressierter maßgeblicher Akteur zuständig für die Etablierung der

©

Liebig

Olaf Liebig
Referat 421
Bundesministerium für Gesundheit
Tel. 030 – 184414243
olaf.liebig@bmg.bund.de
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„Wir hatten (fast) alle an Bord!“ – 12. Berliner Suchtgespräch des GVS mit Weckrufcharakter?
Von Dr. Theo Wessel
Das Präventionsgesetz nimmt mit den Gesundheitszielen
„Alkoholkonsum reduzieren“ und „Tabakkonsum reduzieren“
auch die Suchtprävention klar in den Blick.

Gleichzeitig erwartet sie, dass auch die übrigen Verantwortlichen in Ländern und Kommunen ihr Engagement
verstärken.
Als Landesreferentin Sucht der Diakonie Württemberg
wünscht sich Frau Birgit Wieland, dass aus dem Gesetz der
Nichtbeteiligung ein Beteiligungsverfahren wird, das sich vor
allem durch Transparenz auszeichnet. Die diakonischen Einrichtungen haben einen großen Erfahrungsschatz bei der
Umsetzung evaluierter und erfolgreicher Konzepte und erwarten, dass darauf zurückgegriffen wird und sie mit ihrer Expertise einbezogen werden. Auch als Sprecherin des GVS
Fachausschuss Suchtprävention und betriebliche Gesundheitsförderung bot Frau Wieland die aktive Zusammenarbeit
an, da hier vielfältige Kompetenzen und Ansprechpartner gebündelt seien.
Herr Wolfgang Schmidt-Rosengarten beschrieb die großen
Hoffnungen, die mit den in Aussicht gestellten Inhalten und
Veränderungen durch das Präventionsgesetz verknüpft waren. Er und seine Kollegen und Kolleginnen in den anderen
Bundesländern erleben stattdessen eine große Intransparenz bei den anstehenden Umsetzungsschritten sowie zum
Teil größere Unstimmigkeiten bei den beteiligten Organisationen. Wie viele Mittel letztlich für die Suchtprävention zur
Verfügung stehen, ist ebenfalls unklar. Auch das aus Sicht
der Suchtprävention innovativste Element im neuen Präventionsgesetz, die kassenartenübergreifenden Maßnahmen,
scheinen immer noch in weiter Ferne. Für ihn blieb nach 18
Monaten die ernüchternde Erkenntnis, dass von einer übergeordneten Planung oder abgestimmten Präventionskonzepten auf Länder- bzw. kommunaler Ebene noch keine
Rede sein kann. Derzeit liefe in der Suchtprävention alles
noch so wie gehabt, abgesehen von, durch das Präventionsgesetz ermöglichten, zusätzlich ausgeschütteten Mitteln
durch die einzelnen Kassen.

Beim 12. Berliner Suchtgespräch unter dem Titel „Wir brauchen alle an Bord! – Eineinhalb Jahre Präventionsgesetz und
die Auswirkungen für die Suchtprävention“ diskutierten am
24.11.2016 Fachkräfte, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Forschung sowie von Seiten der Leistungsträger über
das bisher Erreichte. Die Veranstaltung stand unter der
Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Frau Marlene Mortler, MdB.
Nachdem Maria Becker, Unterabteilungsleiterin „Prävention“
im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), ein Grußwort
der Bundesdrogenbeauftragten überbracht hatte, folgten drei
Statements.
Die markant vorgetragenen Sichtweisen von Frau Gabriele
Bartsch, stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Herrn Dr. Volker Wanek,
Fachreferent Prävention und Gesundheitsförderung des Gesetzlichen-Krankenversicherung-Spitzenverbands
(GKV)
und Herrn Wolfgang Schmidt-Rosengarten, Geschäftsführer
der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V., versprachen schon im Vorfeld eine fachlich fundierte und kontroverse Podiumsdiskussion.
Moderiert von Herrn Dr. Tomas Steffens, Diakonie Deutschland, wurde die Diskussion mit der Frage an Herrn Dr. Volker
Wanek eröffnet, wo er die Baustellen des Präventionsgesetzes sieht. Herr Dr. Wanek sieht eine Hauptaufgabe darin, die
vielerorts noch bestehende „Projektitis“, das heißt die Beantragung einer Vielzahl kleiner Projekte ohne gemeinsame
Strategie, durch eine kommunal verankerte, ressortübergreifend koordinierte und nachhaltige Prävention insbesondere
für sozial benachteiligte Zielgruppen zu ersetzen. Die Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz haben mit den
Bundesrahmenempfehlungen zur lebensweltbezogenen
Prävention vom Februar 2016 die Weichen in diese Richtung
gestellt und die GKV weitet ihr Engagement auf dieser
Grundlage deutlich aus.

Herr Randolph Pleske, Abteilungsleiter der Fachstelle für
Sucht und Suchtprävention im Diakonischen Werk Hannover,
sah den Top-Down-Ansatz als ein grundlegendes Problem dafür, dass das Präventionsgesetz die Basis nicht erreicht.
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Gleichzeitig krankt es an dem Versäumnis, an strukturelle Förderung zu denken. Herr Schmidt-Rosengarten pflichtete ihm
direkt bei und erweiterte den von Herrn Dr. Wanek eingebrachten Begriff der „Projektitis“ um den der „Innovatitis“, die das
Präventionsgesetz in den letzten Monaten provoziert hat. Er
plädierte dafür, den im Gesetz formulierten Settingansatz neu
zu denken und der Prävention im Setting mehr Bedeutung –
und damit auch Förderung – zukommen zu lassen.

möglich sei. Er sah den kommunikativen und partizipativen Ansatz von „Bottom Up“ als erfolgversprechenden Weg, bestehende Differenzen und Missverständnisse auszuräumen.
Gleichzeitig betonte er, dass Krankenkassen auch in Zukunft
nicht die Finanzierung kommunaler Suchtberatungsstellen
übernehmen können, jedoch einer leistungsbezogenen Vergütung suchtpräventiver Aktivitäten in diesem Rahmen nichts im
Wege steht. Herr Dr. Terpe wies abschließend darauf hin, dass
der Settingansatz im Präventionsgesetz nicht einer reinen Gesundheitspolitik entsprechen darf, sondern die Gesellschaftspolitik zwingend einbeziehen muss. Nur wenn die Suchtprävention
zukünftig auf eine strukturelle Förderung zurückgreifen kann,
werden die Suchtberatungsstellen mit ihrer Erfahrung und Expertise mittelfristig die Suchtprävention weiterhin leisten können,
stellte Frau Wieland fest.
Die aus den Reihen des Publikums geäußerten Rückmeldungen und Gespräche während und auch nach Abschluss
der Veranstaltung zeigten, dass insbesondere die Meinungsvielfalt der Referentinnen und Referenten bei den Teilnehmern einen hohen Widerhall fand – vor allem durch die
grundsätzlich wertschätzende und als konstruktiv empfundene Art des Umgangs in der durchaus kontroversen Diskussion.

Herr Dr. Harald Terpe, MdB, drogen- und suchtpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, beschrieb das Verfahren der Gesetzgebung zum Präventionsgesetz als Zangengeburt. Für ihn haben sich bereits
frühzeitig Fallstricke abgezeichnet, wie z.B. dass weder die
Spitzenverbände der Kommunen oder die Rentenversicherung im laufenden Verfahren einbezogen waren und auch die
Investition staatlicher Steuermittel in die Gesundheitsförderung ausgeklammert wurde. Wer sich nicht an der Finanzierung von Prävention beteiligt, von dessen Seite wird jetzt die
Aktivität in der Umsetzung des Gesetzes und dessen Zielen
nicht explizit erwartet werden können. Selbst wenn Tabak
und Alkohol auf der Liste der Gesundheitsziele aufgenommen wurden, hat man versäumt, zu Ende zu denken, welche
Präventionsleistungen dabei konkret einbezogen werden –
z.B. eben auch die Präventionsprojekte, die seit Jahrzehnten
bereits erfolgreich laufen. Basis und Ziele müssten koordiniert werden, um daraus konkrete Empfehlungen jenseits der
derzeitigen verworrenen, nebelhaften Vorstellungen über die
Umsetzung des Präventionsgesetzes zu generieren.

Wenn das 12. Berliner Suchtgespräch zum Nachdenken und
zum weiteren Austausch zwischen den an der Umsetzung
Beteiligten mit ihren je eigenen Blickwinkeln auf das Präventionsgesetz beitragen konnte, ist es dem Wunsch – alle an
Bord zu bekommen – ein stückweit näher gerückt.

©

Wessel

Dr. Theo Wessel
Gesamtverband für Suchthilfe e.V. –
Fachverband der Diakonie Deutschland (GVS)
Geschäftsführer
Tel. 030 – 83001 501
wessel@sucht.org

Zum Ende der Diskussion zog jeder der Podiumsteilnehmer
sein Resümee. Herr Dr. Wanek warb für Verständnis, dass man
die Umsetzung eines Gesetzes zur lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention mit einer Vielzahl Zuständiger und Beteiligter nicht „wie einen Lichtschalter“ anknipsen
kann und eine realistische Bilanz daher erst in einigen Jahren
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Was bringt das Präventionsgesetz für die Suchtprävention?
Von Dr. Volker Wanek
Vierjahresturnus zu erstellenden trägerübergreifenden Präventionsbericht. Die Bundesrahmenempfehlungen enthalten
gemeinsame Ziele, vorrangige Handlungsfelder und Zielgruppen, zu beteiligende Organisationen und Einrichtungen sowie
Dokumentations- und Berichtspflichten der Träger.

Einleitung
Die Qualität eines Gesundheitssystems bemisst sich nicht allein an der fachlichen Güte und universellen Zugänglichkeit
medizinischer Leistungen. Auch der Stellenwert von Prävention und Gesundheitsförderung bildet ein wesentliches, international anerkanntes Qualitätskriterium (OECD 2017). Dabei
geht es nicht ausschließlich um die Beratung zu Lebensstilrisiken und effektive Programme, um diese zu verändern oder
zu überwinden. Zur Eindämmung des Suchtmittelkonsums
und der mit ihm einhergehenden Gesundheitsgefahren muss
der Blick über das Gesundheitssystem hinaus geweitet werden. Neben den Krankenkassen müssen auch die Gebietskörperschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene und die Zivilgesellschaft (z.B. Wohlfahrtsverbände
und Vereine) ihre Kräfte bündeln. Erfolgreiche Suchtprävention bedarf einer Verknüpfung von Verhältnis- und Verhaltensprävention unter Beteiligung aller Zuständigen und Verantwortlichen und der Zielgruppen selbst, einer strukturellen
Verankerung in den Institutionen und relevanten Lebenswelten und nicht zuletzt einer verlässlichen Finanzierung (BMG
2015. gesundheitsziele.de 2015, DIFU 2016).
Mit dem Präventionsgesetz 2015 hat ein ca. zehnjähriger
Such- und Diskussionsprozess – mit zuvor drei gescheiterten
legislativen Anläufen – zur Schaffung eines zeitgemäßen
Ordnungs- und Finanzrahmens für die Primärprävention und
Gesundheitsförderung in Deutschland seinen vorläufigen
Abschluss gefunden. Die Spuren politischer Kompromissbildung sind dem Gesetz gleichwohl deutlich anzusehen. Insgesamt stärkt das Gesetz die nichtmedizinische Primärprävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten durch
erweiterte Verpflichtungen der gesetzlichen Sozialversicherungen1 auf dreierlei Weise: durch Auf- und Ausgabenmehrungen bei den gesetzlichen Krankenkassen, durch eine im
Auftrag und mit Mitteln der GKV von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung umzusetzende Initiative für eine
koordinierte und evidenzbasierte lebensweltbezogene Prävention und Gesundheitsförderung sowie durch Schaffung
eines träger- und institutionenübergreifenden „Überbaus“ für
Zielbildung, Koordination und Controlling im Rahmen der
„Nationalen Präventionskonferenz“.

Die am 19. Februar 2016 erstmals verabschiedeten Bundesrahmenempfehlungen heben die Schlüsselstellung der Kommunen (Städte, Landkreise, Gemeinden) für eine zielorientierte und koordinierte Gesundheitsförderung und Prävention
hervor. Die Kommune ist unter den übrigen Lebenswelten
(Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Betriebe) deswegen
von besonderer Bedeutung, „weil sie die anderen … genannten Lebenswelten umgreift. In der Lebenswelt Kommune
werden auch Zielgruppen erreicht, die nicht über eine der anderen genannten Lebenswelten erreicht werden können
(z.B. allein lebende Ältere, Arbeitslose, Selbständige, Freiberufler, Hausfrauen/-männer, Erwerbsgeminderte). Darüber
hinaus besitzen Kommunen – zusätzlich zu und unabhängig
von ihrer Trägerverantwortung für einzelne weitere Lebenswelten wie Kindertagesstätten und Schulen – politische Gestaltungskompetenz für ihr Gebiet.“ (NPK 2016. S. 6)

„Mehrwert durch Kooperation“
– Die Nationale Präventionsstrategie

Die Bundesrahmenempfehlungen sind in drei am Lebenslauf
orientierte Ziele gegliedert, denen sich die Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und sozialen Pflegeversicherung entsprechend ihrem jeweiligen Gesetzesauftrag widmen:

Bundesrahmenempfehlung: „Gesund aufwachsen“ –
„Gesund leben und arbeiten“ – „Gesund im Alter“

Das Gesetz beauftragt die Spitzenorganisationen von gesetzlicher Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung gemeinsam mit Bund, Ländern, Kommunen und Sozialpartnern
eine Nationale Präventionskonferenz (NPK) zu konstituieren
und in diesem Rahmen eine gemeinsame nationale Präventionsstrategie zu entwickeln und fortzuschreiben. Die Nationale
Präventionsstrategie umfasst die Vereinbarung von Bundesrahmenempfehlungen (als Basis für die auf Länderebene zu
schließenden Landesrahmenvereinbarungen) sowie den im
1

 „gesund aufwachsen“
 „gesund leben und arbeiten“ und
 „gesund im Alter“.
Für alle drei Zielbereiche werden wesentliche Handlungsbedarfe und prioritäre Zielgruppen beschrieben. Leistungen der
Suchtprävention sind in allen drei Zielbereichen ausdrücklich

Nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes fällt die Prävention und Gesundheitsförderung in den Kompetenzbereich der Länder;
will der Bund hier aktiv werden, so kann er dies nur „indirekt“ über seine Gesetzgebungskompetenz für die Sozialversicherung.
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berücksichtigt (ebd. S. 14, 19 und 27). In den Bundesrahmenempfehlungen werden sowohl die Zusammenarbeit der
beteiligten Sozialversicherungsträger untereinander in den
Blick genommen als auch die Zusammenarbeit mit Dritten,
insbesondere mit den Verantwortlichen auf kommunaler
Ebene (Gesundheits-, Jugend- und Sozialämter, Beratungsstellen sowie Jobcenter). Sie unterstützen eine auf Gemeindeebene ressortübergreifend zielbezogen koordinierte und
nachhaltige Prävention, z.B. zum Ziel „gesund aufwachsen“:

Die NPK-Träger und weiteren Mitglieder entwickeln das Konzept für den trägerübergreifenden Präventionsbericht in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen wissenschaftlichen
Beirat unter Beteiligung des RKI.
Präventionsforum
Mit dem Präventionsforum hat der Gesetzgeber auch die
Fachöffentlichkeit in die Entwicklung und Fortschreibung der
Nationalen Präventionsstrategie einbezogen. Als Teilnehmende gibt das Gesetz Vertreterinnen und Vertreter der für
die Gesundheitsförderung und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände sowie alle NPK-Mitglieder vor.

„Über die kommunalen Zuständigkeiten und Handlungsfelder hinweg sollen gesundheits- und sicherheitsförderliche Angebote an den Übergängen der kindlichen
Entwicklung bis zum Einstieg ins Erwachsenenalter
miteinander verzahnt und bedarfsgerecht gestaltet
werden (‚Präventionsketten‘)“ (ebd. S. 15).

Das erste Präventionsforum fand am 13. September 2016 in
Berlin statt. Im Mittelpunkt standen insbesondere Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten zur Umsetzung der kurz
zuvor verabschiedeten Bundesrahmenempfehlungen der
NPK. Bei der Zusammenstellung des Teilnehmerkreises
wurde daher besonderer Wert darauf gelegt, Expertinnen
und Experten aus bundesweiten Fach-/Dachorganisationen
zu allen in den Bundesrahmenempfehlungen definierten Zielen, Zielgruppen und Handlungsfeldern einzubeziehen.

Landesrahmenvereinbarungen
Die konkrete Ausgestaltung des auf Bundesebene von der
NPK gesteckten Rahmens für die lebens- und arbeitsweltbezogene Prävention und Gesundheitsförderung obliegt den
Akteuren in den Ländern und Kommunen. Um die Zusammenarbeit der Verantwortlichen zu stärken, sieht das Präventionsgesetz Landesrahmenvereinbarungen vor, in denen
sich die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung mit den Trägern der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung sowie mit den in den Bundesländern zuständigen Stellen auf gemeinsame Ziele und Grundsätze ihrer Zusammenarbeit vor Ort verständigen. Dabei sind sowohl die
Bundesrahmenempfehlungen zu berücksichtigen als auch
die jeweiligen regionalen Erfordernisse. Bis zum Stichtag
20.02.2017 sind in 13 von 16 Bundesländern Landesrahmenvereinbarungen im Konsens vereinbart worden, die zu
größerer Zielorientierung, Koordination und Nachhaltigkeit in
der Prävention beitragen sollen.

Prävention und Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene
(selbstverständlich einschließlich der Suchtprävention) ist
Schwerpunktthema des Präventionsforums im Herbst 2017.
GKV-Auftrag an die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
Der GKV-Spitzenverband hat nach dem Präventionsgesetz
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit
der Entwicklung, Implementation und Evaluation krankenkassenübergreifender Leistungen der primären Prävention und
der Gesundheitsförderung in Lebenswelten im Umfang von
ca. 32 Mio. Euro pro Jahr zu beauftragen. Unabhängig von der
juristischen Auseinandersetzung um die Verfassungsmäßigkeit einer solchen Bestimmung, nach der eine Behörde des
Bundes durch Beitragsmittel der GKV-Versicherten (teil)finanziert wird2, hat der GKV-Spitzenverband im Juni 2016 eine entsprechende Vereinbarung mit der BZgA abgeschlossen.

Der Präventionsbericht
Der Präventionsbericht stellt das dritte zentrale Element der
Nationalen Präventionsstrategie dar. Er dient der Dokumentation, der Erfolgskontrolle und der Evaluation der Präventionsstrategie im Zeitverlauf. Die NPK erstellt den Bericht alle
vier Jahre und leitet ihn dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zu, erstmals zum 1. Juli 2019. Das BMG fügt dem
Bericht eine Stellungnahme der Bundesregierung bei und
legt beide Dokumente den gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes vor.

Die erteilten Aufträge zielen auf Verbreiterung und Qualitätsstärkung von Gesundheitsförderung und Prävention für sozial benachteiligte Zielgruppen in ihren Lebenswelten. Dazu
gehören die qualitätsgesicherte Weiterentwicklung und der
personelle Ausbau der Koordinierungsstellen des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit3 sowie
die Entwicklung und Erprobung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen für vulnerable Zielgruppen, wie z.B. Kinder aus suchtbelasteten Familien, Menschen mit Behinderungen und Alleinerziehende.

Darüber hinaus soll das Robert-Koch-Institut (RKI) für den
Bericht relevante Informationen aus seinem Gesundheitsmonitoring beisteuern und die Länder können regionale Daten
aus ihrer Gesundheitsberichterstattung zur Verfügung stellen. Hierdurch kann der Bericht über Präventionsbedarfe und
-potenziale in der Bevölkerung und das akteursspezifische
Engagement Transparenz schaffen.
2

3

Auch das bisherige Modellprojekt von GKV und Bundesagentur für Arbeit zur Verschränkung von Arbeits- und Gesund-

Der GKV-Spitzenverband hat gegen diese Konstruktion Klage vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eingereicht, um die Verfassungsmäßigkeit der Regelung prüfen zu lassen. Aus Sicht der GKV verstößt die „gesetzliche Beauftragung“ gegen das Gebot der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung der Sozialversicherungsträger im Rahmen von Art. 87 Abs. 2 und 3 Grundgesetz, das eine Trennung der selbstverwalteten Sozialversicherung von der Staatsverwaltung verlangt.
Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Koordinierungsstellen liegt in der Unterstützung der kommunalen Ebene z.B. durch die Beratung von Kommunen,
Netzwerkaktivitäten, die Verbreitung von „Good-Practice“ oder Aktivitäten zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Projekten. Inhaltliche Schwerpunkte
sind die Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen, bei Arbeitslosen oder bei älteren Menschen.
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heitsförderung wird im Rahmen der BZgA-Beauftragung inhaltlich weiterentwickelt und auf weitere Standorte – darunter
auch solche mit kommunalen Trägern der Grundsicherung –
ausgeweitet. Bedarfsbezogen können dabei auch Angebote
der Suchtprävention für diese Zielgruppe integriert werden.

Auch vor dem Präventionsgesetz hat dieser Leitfaden die
Suchtprävention sowohl im Bereich individuellen als auch der
lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention
(insbesondere in Schulen und auf Gemeindeebene) ausdrücklich berücksichtigt, im Bereich der Lebenswelten auch bezogen auf andere als die legalen Suchtstoffe Alkohol und Tabak.
Das bereits vor dem Präventionsgesetz erarbeitete gemeinsame Verständnis der GKV von lebensweltbezogener Prävention und Gesundheitsförderung („Setting-Ansatz“) wurde
durch das Gesetz bestätigt. Insbesondere stellt das Gesetz
klar, dass mit Mitteln der Krankenkassen keine Aufgaben anderer Verantwortlicher zu finanzieren sind („unbeschadet der
Aufgaben anderer“). Wünsche aus Kreisen der Suchtberatung
nach Finanzierung von Personalstellen durch Krankenkassen
sind verständlich, aber durch das Gesetz nicht gedeckt.

Für die Suchtprävention bedeutsam sind weiterhin die Aufträge zur Erarbeitung evidenzgestützten Handlungswissens
für die Alkoholprävention in Schulen, die flächendeckende wissenschaftliche Evaluation des schon lange etablierten AlkoholPräventionsprojekts HaLT („Hart am Limit“) zur Verhütung des
Rauschtrinkens bei Kindern und Jugendlichen sowie die Förderung des Austausches und der Vernetzung von Kommunalund GKV-Verantwortlichen in der Suchtprävention.
Weiterentwicklung der GKV-Leistungen
in Primärprävention und Gesundheitsförderung

Das lebensweltbezogene GKV-Engagement ist stets zeitlich
befristete Hilfe zur Selbsthilfe. In diesem Rahmen können
selbstverständlich Aktivitäten und Maßnahmen der Fachkräfte aus Suchtberatungsstellen leistungsbezogen vergütet
werden. Auch nach dem Präventionsgesetz besteht der Leistungsauftrag der Krankenkassen in der Unterstützung der
originär Verantwortlichen (Lebensweltträger und politisch
Verantwortliche)5, z.B. durch Fortbildungen von Fachkräften,
verhaltenspräventive Maßnahmen für die Zielgruppen sowie

Für die von den Krankenkassen selbst zu erbringenden Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen sieht das Präventionsgesetz deutlich erweiterte Ausgaben (Anstieg von 314 Mio.
Euro 20154 – Ist – auf ca. 500 Mio. Euro – Soll – ab 2016 ff.,
fortgeschrieben mit der allgemeinen Lohnentwicklung) bei
gleichzeitiger Schwerpunktverlagerung von den individualpräventiven auf die lebensweltbezogenen Leistungen vor. Die für
die zuletzt genannten Leistungen zu verausgabenden Mittel liegen in Zukunft deutlich über der Hälfte des Betrags für Primärprävention und Gesundheitsförderung insgesamt.

Menschen motivieren, sich zu verändern
Miller & Rollnick haben das „Motivational Interviewing“ (MI) mit dem Ziel
entwickelt, die Änderungsbereitschaft bei Menschen, insbesondere mit
Sucht- und psychischen Problemen, zu fördern und zu stärken. Diese
Methode betont die persönliche Entscheidungsfähigkeit und geht davon
aus, dass Menschen gegenüber Veränderungsanforderungen nicht unmotiviert oder uneinsichtig sind, sondern ambivalent.

Mit dem Präventionsgesetz werden erstmals gesetzliche Leitplanken für das lebensweltbezogene Engagement der Krankenkassen in Prävention und Gesundheitsförderung definiert.
Die Krankenkassen fördern mit ihren Leistungen „unbeschadet der Aufgaben anderer (…) insbesondere den Aufbau und
die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen“ (§ 20a Abs.
1 SGB V).

Das klientenzentrierte und direktive Vorgehen im MI ermöglicht es, ambivalente Gefühle der Klienten offenzulegen; es stützt so die Entwicklung von Eigenmotivation. Eine große Anzahl von Studien belegt die
Wirksamkeit dieser gesprächs- und kommunikationspsychologischen
Methode.

Das Gesetz enthält eine idealisierte Vorgehensbeschreibung, orientiert am „public health action cycle“, mit den
Schritten Bedarfserhebung („Erhebung der gesundheitlichen
Situation“), Maßnahmeplanung unter Beteiligung der „stakeholder“ in den Lebenswelten und Zielgruppen („Vorschläge
zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation sowie zur
Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten“) sowie Unterstützung der Maßnahmeumsetzung; nicht
explizit erwähnt ist die Evaluation, sie ergibt sich implizit aus
dem generellen Gebot der Qualitätssicherung.

Die GVS-Inhouse-Schulung wird in Absprache mit Trägern und/oder
Einrichtungen vor Ort mit dem erfahrenen MI-Trainer Dr. Theo Wessel
(Mitglied MINT Inc.) durchgeführt. Neben der Wissensvermittlung wird
in der Schulung viel Wert auf Übungen und Rollenspiele gelegt.
Die Teilnehmer/innen können Basishaltungen und spezifische MI-Gesprächstechniken ausprobieren, um mehr Sicherheit im eigenen Vorgehen zu erlangen. Auch der konstruktive Umgang mit Gesprächsblockaden und Defensivstrategien (z.B. Bagatellisierung) wird erlernt.
Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer/innen zu befähigen, MI selbst anzuwenden. Dazu erhalten sie ein differenziertes und persönliches Feedback, indem ein in der Alltagspraxis durchgeführtes Beratungsgespräch
im MI-Stil mit Hilfe eines dafür entwickelten Auswertungsinstrumentes
(z.B. MITI) ausgewertet wird. Auf dieser Grundlage können sie das Zertifikat „MI-Praktiker/in“ erwerben.

Die Leistungsinhalte haben sich nach dem weiterhin vom
GKV-Spitzenverband zu beschließenden Leitfaden Prävention (bisherige Version: GKV-Spitzenverband 2014, überarbeitete Fassung in Vorbereitung) zu richten, für dessen Weiterentwicklung das Gesetz darüber hinaus Vorgaben zur Einbeziehung der nationalen Gesundheitsziele des Kooperationsverbundes „gesundheitsziele.de“ sowie unabhängigen
wissenschaftlichen Sachverstandes einer Vielzahl von Disziplinen, darunter auch der Suchtforschung, macht.

4

5

Theo Wessel
Information/Anmeldung: GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith, Tel. 030 – 83001-503, thorith@sucht.org

2015 lagen die Ist Ausgaben der Krankenkassen für Primärprävention und Gesundheitsförderung ca. 40 Prozent über dem damaligen
Ausgaben-Sollwert von 225 Mio. Euro (3,17 Euro je Versicherten).
Nicht zuletzt müssen sich die Lebensweltverantwortlichen mit einer „angemessenen Eigenleistung“ an den Präventions- und
Gesundheitsförderungsaktivitäten zur Umsetzung der jeweiligen Landesrahmenvereinbarungen beteiligen (§ 20a Abs. 2 SGB V).
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die Förderung von Strukturbildung und Vernetzungsprozessen (und nicht in einer Vollfinanzierung aller Leistungen). Bei
der laufenden Weiterentwicklung des Leitfadens Prävention
zur lebensweltbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung wird die GKV die Leistungsbeschreibungen zu vulnerablen Zielgruppen (z.B. Kinder aus suchtbelasteten Familien, Arbeitsuchende mit gesundheitlichen Einschränkungen)
erweitern und präzisieren und den in der Suchtprävention bereits bewährten „Peer-Ansatz“ stärker verankern.

Literatur:
BMG (Bundesministerium für Gesundheit) (Hrsg. 2015). Nationales
Gesundheitsziel „Tabakkonsum reduzieren“. gesundheitsziele.de.
Kooperationsverbund zur Weiterentwicklung des nationalen Gesundheitszieleprozesses. Berlin (Download: www.gesundheitsziele.de).
DIFU (2016). Deutsches Institut für Urbanistik. 7. Bundeswettbewerb
„Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention“. Innovative
Suchtprävention vor Ort. Dokumentation. Berlin.
Gesundheitsziele.de (2015). Nationales Gesundheitsziel „Alkoholkonsum
reduzieren“. o.O. (Download: www.gesundheitsziele.de).
GKV-Spitzenverband (2014). GKV-Leitfaden Prävention. Handlungsfelder
und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 20 und
20a SGB V. Berlin.
NPK (Nationale Präventionskonferenz 2016). Bundesrahmenempfehlungen
der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20d Abs. 3 SGB V. o.O.
(Berlin). (Download: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2016/Praevention_NPK_BRE_verabschiedet_am_19022016.pdf).
OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development 2017).
Caring for Quality in Health: Les-sons Learnt from 15 Reviews of Health
Care Quality. OECD Reviews of Health Care Quality.
Paris (Read-Version: http://dx.doi.org/10.1787/9789264267787-en).

Was lange währt, wird endlich gut?
Dass der vierte Anlauf zu einer bundesgesetzlichen Regelung von Primärprävention und Gesundheitsförderung alle legislativen Hürden genommen und Gesetzeskraft erlangt hat,
ist allein noch keine Garantie dafür, dass das Gesetz die mit
ihm verbundenen Erwartungen auch erfüllt.
Es entsteht nur dann ein wirklicher Mehrwert für die Prävention, wenn politisch Verantwortliche und Träger von Einrichtungen ihr Engagement ebenfalls vergrößern und dann gemeinsam mit der GKV aktiv werden.
In der Suchtprävention betrifft dies neben den finanziellen
auch die regulativen Aspekte, insbesondere die Verhältnisprävention durch „angebotsorientierte“ Maßnahmen zu Verfügbarkeit, Werbung und Preis. Die beeindruckenden Erfolge des
vergangenen Jahrzehnts bei der Verhütung des Einstiegs in
den Tabakkonsum verdanken sich dem konzertierten Vorgehen durch Steuererhöhungen, Werbe- und Verkaufsbeschränkungen, Nichtraucherschutzgesetze für Rauchfreiheit im öffentlichen Raum sowie massen- und personalkommunikativen
Aktivitäten in Schulen und auf Gemeindeebene (BMG 2015).
An diesen Erfahrungen gilt es anzuknüpfen und weiter zu arbeiten.

©
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Abteilung Gesundheit, Referat Prävention
GKV-Spitzenverband
Tel. 030 – 206288 3110
volker.wanek@gkv-spitzenverband.de
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Das Präventionsgesetz revisited – Eine kurze kritische Bilanz aus diakonischer Sicht
Von Dr. Tomas Steffens
Als im Sommer des Jahres 2015 das „Gesetz zur Stärkung
der Gesundheitsförderung und der Prävention“ verabschiedet wurde, kam eine mehr als zehnjährige Diskussion vornehmlich (aber nicht nur) zur Neuordnung der Primärprävention zu einem vorläufigen Ende. Der Begriff „vorläufig“, ist zu
betonen, denn wie unten ausgeführt werden soll, wurden
viele Erwartungen, die mit dem Gesetz verbunden waren,
und die zum Teil auch seitens der Suchthilfe gehegt wurden,
bislang nicht erfüllt.

pflichtende Satzungsleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Im SGB V (Krankenversicherungsrecht) wird (in durchaus
problematischer Weise) formuliert, was der Gesetzgeber unter
primärer Prävention und Gesundheitsförderung versteht:
„Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor“ (§ 20 SGB V).

Grund genug, noch einmal einen Blick auf das Gesetz, seine
Umsetzung und schließlich fachpolitische und sozialrechtliche Folgerungen zu werfen.

Diese Leistungen werden unterschieden in Leistungen zur
verhaltensbezogenen Prävention, Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten sowie Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betriebliche
Gesundheitsförderung). Die Krankenkassen geben für jede
Leistungsvariante 2,- € pro Versicherten im Jahr aus. Die Soziale Pflegeversicherung gibt 0,30 € pro Versicherten für präventive Aufgaben aus (ca. 21. Mio. € im Jahr 2016). Auch sie
bestimmt Kriterien für ihre präventiven Leistungen.

Das Präventionsgesetz – Ein Kompromiss
Zum ideenpolitischen Kontext und zu den Inhalten des Gesetzes hatte ich bereits in der Ausgabe PARTNERschaftlich
02/2016 Aussagen gemacht, an die ich anschließen kann: Das
Präventionsgesetz ist in vielen Hinsichten ein Kompromiss
zwischen unterschiedlichen Leitideen zur Rolle sozialer Faktoren bei der Prävention von Krankheiten, zur Frage des Stellenwerts von gesundheitlicher Ungleichheit in der Prävention und
zur Frage, welche Bedeutung der medizinischen, vornehmlich
Individualprävention einerseits, lebenslagenbezogener Prävention (z.B. gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitswelt, des Stadtteils etc.) andererseits, zukommen soll.

Für das Präventionsgesetz im Allgemeinen und die Suchthilfe im Besonderen wesentlich ist nun, dass der GKV-Spitzenverband unter anderem einheitliche Handlungsfelder und
Kriterien für die Leistungen festlegt. Er schreibt mit anderen
Worten den bisherigen „Leitfaden Prävention“ fort. Dabei berücksichtigt er folgende Gesundheitsziele zu den Themen Diabetes, Brustkrebs, Tabakkonsum reduzieren, gesund aufwachsen, gesundheitliche Kompetenz/Patientensouveränität, depressive Erkrankungen, gesund älter werden und die
Reduktion des Alkoholkonsums (in § 20 Abs. 3 SGB V). Damit sind präventive Leistungen der Krankenkassen im Feld
der Suchthilfe gesetzlich verankert.

Diese Fragen, obwohl sehr alt, begleiten die gesundheitswissenschaftlichen Diskussionen seit über 100 Jahren, zu denken ist etwa an die Überlegungen, die mit dem Namen
Virchow verbunden sind, ihre Aktualität ist aber daran abzulesen, dass bei fortdauernder erheblicher sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit zugleich der Diskurs der gesundheitlichen Eigenverantwortung nahezu allgegenwärtig ist.
Hinsichtlich der Ausgestaltung des Gesetzes wurde diskutiert, wie im vielfach gegliederten sozialstaatlichen System
(Bund/Land/Kommunen, Sozialversicherungen) die Steuerung und Finanzierung der Prävention erfolgen soll, wenn
doch Konsens darin besteht, dass zumindest die lebenslagenbezogene Prävention eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ ist.

Aufgaben für die Bundesebene – ein kritischer Blick
Das Gesetz formuliert für die Leistungsträger eine Reihe von
Hausaufgaben auf Bundes- und auf Landesebene.
Zunächst zur Bundesebene: Hier geht es um fünf Sachverhalte:
Die Rolle der BZgA und die Ausgestaltung in der Praxis

Neue Reglungen des Präventionsgesetzes
– Verankerung der präventiven Leistungen
der Krankenkassen im Feld der Suchthilfe

Erstens sollen die Krankenkassen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu ihrer Unterstützung mit
der Durchführung kassenartenübergreifender Leistungen zur
primären Prävention in Lebenswelten, insbesondere in Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, in den Lebenswelten älterer Menschen sowie zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen
beauftragen. Der Sinn der Bestimmung liegt, so vermute ich,
darin, über die BZgA die lebensweltbezogene Prävention ein
Stück weit aus dem Kassenwettbewerb herauszuholen. Sie
soll zur Instanz gemacht werden, die die Qualitätssicherung
konzipiert. Die BZgA erhält mindestens 0,45 € pro Versicherten, also ein Viertel des Betrags, der für die Prävention in
(nichtbetrieblichen) Lebenswelten vorgesehen ist. Die Ver-

Bevor die Umsetzungsprobleme des Präventionsgesetzes
genauer beleuchtet werden, sollen die neuen Regelungen
doch noch einmal skizziert werden, wobei wichtige Elemente
wie der Einbezug der Pflegeversicherung und der Kinderund Jugendhilfe sowie Veränderungen bei den Gesundheitsuntersuchungen oder der betrieblichen Gesundheitsförderung außer Acht gelassen werden müssen.
Auch hier kann ich an die Ausführungen des Jahres 2015 anschließen: Mit dem Präventionsgesetz bestimmt der Gesetzgeber primäre Prävention und Gesundheitsförderung als ver-
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einbarung sollte bis zum 30.11.2015 zustande kommen. Dies
ist immer noch nicht geschehen. Über die Gründe dafür, dass
die Vereinbarung bislang nicht zustande kam, kann spekuliert werden. Die diesbezüglichen Bestimmungen des Präventionsgesetzes waren jedoch schon vor seiner Verabschiedung hoch umstritten: Auch die Diakonie hat kritisiert,
dass Versichertengelder dazu verwendet werden, die Aufgaben einer Bundesbehörde zu finanzieren. Auf Seiten der
GKV sind zudem verfassungsrechtliche Bedenken geäußert
worden. Im Endeffekt ist ein wichtiger Baustein der Neuordnung der Prävention immer noch nicht umgesetzt.

die oben genannten Gesundheitsziele (§ 20 Abs. 3 SGB V)
berücksichtigt. Problematisch ist dies auch, weil die Bundesrahmenempfehlungen und die Landesrahmenvereinbarungen auf den „Leitfaden Prävention“ Bezug nehmen.
Fünftens schließlich hat der GKV-Spitzenverband den „Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach §
5 SGB XI“ vorgelegt, auch hier ohne Beteiligung von Wohlfahrtspflege bzw. Leistungsgerbringern.
Umsetzung auf Landesebene ohne
Beteiligung der Leistungserbringer

Die Zusammenarbeit der Sozialversicherungszweige
Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie werden
in den Ländern Landesrahmenvereinbarungen geschlossen.
Vertragspartner sind hier auf der einen Seite die vier Sozialversicherungszweige und auf der anderen Seite die „zuständigen Stellen der Länder“. Die Vereinbarungen machen Aussagen unter anderem zu gemeinsamen Zielen und Handlungsfeldern, zur Koordinierung der Leistungen, zur Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den
Trägern der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe sowie zur Mitwirkung weiterer Einrichtungen und Organisationen, die für
die Prävention relevant sind (vgl. § 20f SGB V). Im Vorfeld
der Verhandlungen sind auf Bundes- und Landesebene weitere Akteure, wie die Bundesanstalt für Arbeit, zu beteiligen.

Zweitens sollten sich die vier Sozialversicherungszweige,
nämlich die Kranken- und Pflegekassen, die gesetzliche Renten- und die Unfallversicherung auf bundeseinheitliche Rahmenempfehlungen verständigen. Sie entwickeln als „Nationale Präventionskonferenz“ (§ 20e SGB V) eine „nationale
Präventionsstrategie“ (§ 20d SGB V). Mit den am 19.02.2016
verabschiedeten „Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20d Abs. 3 SGB V“ ist dies
erfolgt. Die Bundesrahmenempfehlungen formulieren gemeinsame Ziele, Zielgruppen und Handlungsfelder und zwar orientiert am Lebenslauf. Schaut man sich die Inhalte der einzelnen
Kapitel an, dann wird man finden, dass die Aussagen sehr allgemein gehalten sind und keine Vereinbarungen gemeinsamer Programme oder zumindest Absichtsbekundungen enthalten. Stattdessen hat man doch den Eindruck, dass hier eher eine Pflichtübung absolviert wurde. An der Erarbeitung der
Bundesrahmen-empfehlungen waren die Freie Wohlfahrtspflege und andere zivilgesellschaftliche Akteure nicht beteiligt.

Mittlerweile sind in mehreren Ländern Vereinbarungen abgeschlossen worden. Sie sind wie die Bundesrahmenempfehlungen sehr allgemein gehalten und verzichten auf trägerübergreifende Programme. Bemerkenswert ist, dass keine
Landesrahmenvereinbarung unter Beteiligung der Leistungserbringer, der LIGEN bzw. der Zivilgesellschaft erstellt wurde.

Das Präventionsforum
– (k)eine gemeinsame Beratungsarbeit?

Wie ist die Umsetzung des Gesetzes (nur darauf
konzentriere ich mich) fachpolitisch zu bewerten?

Drittens wird die „Nationale Präventionskonferenz“ durch ein
„Präventionsforum“ beraten (§ 20e Abs. 2 SGB V), das jährlich tagt und in dem neben den stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern der „Nationalen Präventionskonferenz“
die „für die Gesundheitsförderung und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände“ Mitglied sind. Das Präventionsforum hat am 13.09.2016 getagt. An der Tagung
durften auch zwei Vertreterinnen der BAG der Freien Wohlfahrtspflege teilnehmen. Allein diese Tatsache und der Sachverhalt, an einer bereits konzipierten Veranstaltung mit Tagungscharakter teilnehmen zu können, zeigen, dass das
Präventionsforum kein Forum des freien Austauschs und der
gemeinsamen Beratungsarbeit ist.

In der sozialen Praxis hat das Gesetz bislang kaum Wirkung
gezeigt. Die Präventionslandschaft sieht derzeit nicht anders
aus als vor dem Präventionsgesetz. Ob und wie sich die Praxis
in den nächsten Jahren verändert, ist nicht absehbar. Es ist
durchaus möglich, dass alles bleibt, wie es ist. Es gelingt nicht
oder nur sehr schwer, die Anforderungen, die der Gesetzgeber im Präventionsgesetz formuliert hat, eine an inhaltlichen
Zielen ausgerichtete trägerübergreifende koordinierte Politik
und Praxis der (sozialen) Prävention, zu verwirklichen.
Warum ist die Umsetzung des Gesetzes und damit
der Intentionen des Gesetzgebers so schwierig?

Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen

Ich denke, dass es drei miteinander verbundene Gründe dafür gibt:

Viertens, dies nur zur Komplettierung, hat der GKV-Spitzenverband einen „Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI“ beschlossen. In die Beratung
des Leitfadens waren Verbände der Leistungserbringer bzw.
der Freien Wohlfahrtspflege nicht einbezogen.

Erstens sind weder auf Bundes- noch auf Landesebene die Leistungserbringer, die Freie Wohlfahrtspflege und die Zivilgesellschaft am Geschehen beteiligt. Sie erfahren manchmal erst aus
den Medien, dass etwa die Sozialversicherungszweige sich auf
Dinge in den Ländern oder im Bund verständigt haben.

Zu einer Überarbeitung des „Leitfadens Prävention der
GKV“, der die Veränderungen durch das Präventionsgesetz
aufnimmt, ist es noch nicht gekommen. Dies ist bemerkenswert, da das Präventionsgesetz formuliert, dass der GKVSpitzenverband in der Prävention und Gesundheitsförderung

Zweitens ist damit auch schon mitartikuliert, dass es weder
auf Bundes- noch auf Landesebene eine fachpolitische Diskussion gibt, welche Präventionsziele auf welchem Wege erreicht werden sollen. Fragen der Verstetigung guter Pra-
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xisprojekte, nach dem Einbezug lokaler Akteure und nach
bereits bestehenden Kooperationsplattformen und Netzwerken werden auf Bundes- und Landesebene kaum gestellt.

Auf einem Workshop am 20.03.2017 hat die Diakonie
Deutschland für verschiedene Handlungsfelder konzeptionelle Leitideen zur Prävention sowie präventionspolitischen
bzw. sozialrechtlichen Reformbedarf erörtert.

Drittens gibt es – konsequenter Weise – kaum gemeinsame
leistungsträgerübergreifende Programme. Sie sind zwar
möglich, aber vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben. Es ist
durchaus möglich, dass es dabei bleibt, dass jeder Sozialleistungsträger für sich handelt. Es bestehen begründete
Zweifel, ob die „Projektitis“, die Finanzierung von befristeten
Einzelprojekten, zugunsten der Vereinbarung des Aufbaus
„nachhaltiger“ Strukturen beendet wird.
Es hängt wie so oft, am Geld: Im Präventionsgesetz sind es
nur die Kranken- und Pflegekassen, die Aktivitäten finanzieren. Zu Recht lassen sie sich nicht zur Finanzierung von Leistungen bewegen, die nicht durch ihre Sozialgesetzbücher gedeckt sind bzw. die in der Verantwortung anderer Leistungsträger liegen. Dies ist auch Hintergrund der durchaus berechtigten Kritik an einer in früheren Jahren diskutierten Fondslösung, nach der alle „Präventionsträger“ in einen Fonds einzahlen, über den auf Bundes- bzw. Landesebene ein Präventionsräte bestimmen. Jedoch: Dieses Argument ist nicht
dazu zu verwenden, gemeinsame Programme mehrerer
Leistungsträger auszuschließen. Erst eine Verpflichtung zu
gemeinsamen Programmen wird Handlungsblockaden der
Leistungsträger überwinden.
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Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Arbeitsfeld Medizinische Rehabilitation,
Prävention und Selbsthilfe
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Erwartungen an eine Novellierung
Damit sind zugleich einige Aspekte genannt, die für eine Novellierung der präventionsrechtlichen Bestimmungen maßgeblich sind: der Einbezug der Zivilgesellschaft und die Vereinbarung und Finanzierung sektoren-und trägerübergreifender Programme zwischen den Sozialversicherungszweigen,
staatlichen Stellen und der Freien Wohlfahrtspflege als Trägerin zahlreicher „Settings“, in denen Prävention stattfindet
auf der Grundlage gemeinsamer Präventionsziele. Die politischen Akteure im Bund und in den Ländern (und Kommunen) müssen die Prävention politisch verantworten. Eine nur
„ermöglichende Gesetzgebung“ kommt auch in der Präventionspolitik an ihre Grenze.
Zugleich jedoch ist vor überzogenen Erwartungen auch an
ein novelliertes Präventionsgesetz zu warnen: Auch ein novelliertes Präventionsrecht wird nicht „die“ Präventionsregeln
– hier entfaltet der Begriff „Präventionsgesetz“ eine Suggestivkraft“ – denn wichtige präventive Praxisfelder sind bereits
andernorts geregelt, zu denken ist an den Arbeitsschutz oder
die Frühen Hilfen. Ein novelliertes Präventionsgesetz ergänzt
bestehende Bestimmungen.
Eine zweite überzogene Erwartung die eng mit der ersten zusammenhängt, sollte ebenfalls korrigiert werden: Eben weil das
Präventionsgesetz nicht alle präventiven Leistungen regelt, werden auch weiterhin Krankenkassenmittel nur einige Leistungselemente finanzieren. Die Leistungsträgerschaft und Finanzierung durch die Krankenkassen darf nicht die Verantwortlichkeit
anderer Leistungsträger verdrängen, die sich nur zu gerne aus
ihren Verpflichtungen entlassen würden. Eine weitere Ausweitung des finanziellen Engagements der Krankenkassen ist deshalb nicht unproblematisch und bedarf einer sorgfältigen Erörterung der damit verbundenen Chancen und Risiken.
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Die Umsetzung des Präventionsgesetzes läuft auf allen Ebenen auf
Hochtouren, aber schafft mehr Geld im System auch mehr Gesundheit?
Von Thomas Altgeld
So viel Wohlgefallen war selten







In der Begründung für die Verabschiedung des Präventionsgesetzes wurden die hehren Ziele des Gesetzes auf den
Punkt gebracht:

Alleinerziehende
Menschen mit Migrationshintergrund
Menschen mit Behinderungen
Langzeitarbeitslose
Ältere Menschen

Die Rolle der BZgA – nicht kritiklos

„Mit dem Gesetz werden die strukturellen Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass Gesundheitsförderung und Prävention in jedem Lebensalter und in allen Lebensbereichen als
gemeinsame Aufgabe auch der Sozialversicherungsträger
unter Beteiligung auch der Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung unterstützt werden. Zudem wird ein Rahmen für die
Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gesetzt“ (Deutscher
Bundestag, 2015, Drucksache 18/4282, S. 1).

Diese Erarbeitung kassenübergreifender Maßnahmen wurde
in den Auftrag an die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) delegiert, die dafür und für die Qualitätsentwicklung sowie wissenschaftliche Evaluation knapp ein
Viertel der für nicht-betriebliche Lebenswelten zur Verfügung
stehenden Mittel der GKV erhält, 31,5 Mio. Euro jährlich. Die
Beauftragung an die BZgA erfolgte nach längeren Verhandlungen kleinteilig zum Oktober 2016.

Die Pressemeldung des Bundesgesundheitsministeriums
vom gleichen Tage unterstrich, dass die Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförderung nun verdoppelt würden.

Die gesetzliche Krankenversicherung hat allerdings grundsätzliche Einwände gegen die Finanzierung einer staatlichen
Behörde durch Beitragsmittel der Versicherten. Daher hat
der GKV-Spitzenverband gegen diese Konstruktion Klage
vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eingereicht, um im Rahmen einer Anfechtungsklage die Verfassungsmäßigkeit der Regelung prüfen zu lassen. Bis zu einer
höchstrichterlichen Entscheidung beauftragt der GKV-Spitzenverband die BZgA insbesondere mit Aufgaben zur Prävention und Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte
Zielgruppen. Die BZgA hat eigens zur Umsetzung des Auftrages eine neue Abteilung eingerichtet und fast 30 Fachleute dafür eingestellt. Die ersten Unteraufträge wurden bereits im Feld vergeben, z.B. Bestandsaufnahmen der Praxis
und der Forschung für die Gesundheitsförderung mit den genannten Zielgruppen.

Arbeit mit Hochdruck auf der Bundesebene
Nach dem ersten Jahr der finanziellen Wirksamkeit des Präventionsgesetzes, ist davon auszugehen, dass dies keineswegs übertrieben war. Die gesetzlichen Krankenversicherungen und auch alle anderen Akteure arbeiten mit Hochdruck
an der Umsetzung. Noch im Jahr 2015 fand die erste Sitzung
der „Nationalen Präventionskonferenz statt, in der nur die
Kranken-, Renten- Pflege- und Umfallversicherungen bislang
stimmberechtigt sind. Alle anderen gesetzten Mitglieder haben nur Beratungsrechte. Die sogenannten Bundesrahmenempfehlungen wurden bereits am 19.02.2016 in ihrer zweiten Sitzung der nationalen Präventionskonferenz beschlossen.

Konkrete Umsetzung auf Landesebene
In dreizehn von sechszehn Bundesländern wurden Landesrahmenvereinbarungen zwischen den Bundesländern, der
gesetzlichen Kranken- und Pflege- sowie der Unfall- und
Rentenversicherungen und den Vertretern der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet. In den meisten Bundesländern
sind darüber die Kommunalen Spitzenverbände den Vereinbarungen beigetreten.

Prioritäre Zielgruppen
Als „prioritäre Zielgruppen“ der Bundesrahmenempfehlungen
werden folgende Bevölkerungsgruppen explizit genannt: Familien, Kinder, Jugendliche, Azubis, Studierende, Berufstätige,
Arbeitslose, Ehrenamtliche, Pflegebedürftige, die zu Hause oder in stationären Einrichtungen betreut werden, sowie die pflegenden Angehörigen. Es lohnt sich diese Aufzählung genau zu
lesen, denn unterm Strich kann niemand in diesem Lande
nicht-prioritäre Zielgruppe sein für Präventionsaktivitäten.

Erklärtes Ziel der Vereinbarungen ist es, existierende Gesundheitsaktivitäten im Land zu bündeln und die Gesundheitsförderung in allen Lebenswelten weiterzuentwickeln. Allerdings ist die Zahl der Vertragspartner auf die genannten
Unterzeichnenden begrenzt. Nur in Bayern, Berlin und Brandenburg existieren bislang keine unterschriebenen Vereinbarungen. Die Landesrahmenvereinbarungen sind allerdings
keinesfalls so länderspezifisch wie der Titel vermuten lassen
würde. Die meisten der unterzeichneten Vereinbarungen folgen dem Text einer Mustervereinbarung auf Bundesebene
zu vier Fünfteln oder noch mehr. Spezifisch an den Vereinbarungen sind nur die vereinbarten Austauschroutinen auf

Was auf den ersten Blick vielleicht noch irgendwie gerecht
erscheinen mag, ist auf den zweiten Blick anlässlich der ungleich verteilten Gesundheitschancen in der Bevölkerung
und der dann doch angesichts dieser großen Herausforderung sehr begrenzten Mittel dann doch irgendwie beliebig.
Denn ausgenommen werden aus der Einzelverantwortung
der jeweiligen Kassen genau die sogenannten fünf „vulnerable Zielgruppen“, für die „Modellinterventionen“ kassenartenübergreifend entwickelt werden sollen:
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Landesebene, der Einbezug vorhandener Gesundheitsziele
und der Einbezug von Landesvereinigungen für Gesundheit.
Hier sind Unterscheidungen festzustellen.

Doch ist mehr Gesundheit, mit im Vergleich zu den Gesamtausgaben der GKV marginalen Mehrausgaben für Gesundheitsförderung und Prävention so leicht zu verordnen?

Alle unterschriebenen Vereinbarungstexte finden sich auf der
Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(http://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/praevg/ums
setzung/index.jsp).

Führt mehr Geld im System zu mehr Gesundheit?
Denn jenseits aller Meldungen über die erfolgreiche Gestaltung des gesetzlichen Rahmens und immensen Ausgabensteigerungen bleibt außerdem die Frage, ob konkurrierende
Kassen wirklich mit mehr Geld mehr Gesundheit in den Lebenswelten erreichen können. Da die gesetzlichen Krankenkassen im Wettbewerb miteinander stehen sind konkurrierende Parallelaktivitäten quasi systemimmanent. Die Gesamtanzahl der gesetzlichen Krankenkassen nimmt zwar
kontinuierlich ab, aber der Wettbewerb wird eher schärfer mit
mehr Geld im System.

Abbildung 1: Stand der Landesrahmenvereinbarungen in Deutschland
(Stand 20.02.2017)

Abbildung 2. Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
(GKV Spitzenverband Bund, 2017)

Das Geld fließt tatsächlich

Von all diesen Kassen wurden junge Familien als die zentrale
Zielgruppe des Kassenwettbewerbs identifiziert. In jedem
Bundesland konkurrieren deshalb 50 bis 70 Kassen miteinander in den zentralen Settings, über die diese Zielgruppe
am besten erreicht werden kann, Kindertagesstätten und
Schulen. Schon der letzte Präventionsbericht der GKV für
das Jahr 2015, in dem nur 38 Mio. ausgegeben wurden, zeigt
sehr deutlich, wohin die Reise geht. Insgesamt wurden
24.420 Lebenswelten erreicht, davon 29 Prozent Aktivitäten
in Kitas und 25 Prozent in Grundschulen. Aber macht dieser
Wettbewerb in den frühen Bildungssettings wirklich Sinn?
Haben die gesetzlich möglichen Parallel- und Konkurrenzaktivitäten der GKV einen gesundheitlichen Nutzen für das System Schule?

Sinn der schnellen Umsetzung der Gesetzvorgaben und des
Erhalts des breiten Rahmens als Handlungsfeld für jede einzelne Kasse, sind die Erfüllung der Ausgabenvorgaben des
Gesetzes. 1,55 Euro für nichtbetriebliche Lebenswelten pro
Versicherten sollen verausgabt werden und 45 Cent für die
BZgA. Das Geld fließt tatsächlich. Bereits zur Halbjahresbilanz am 5. September 2016 meldete die Pressemitteilung
des Bundesgesundheitsministeriums vollen Erfolg. Bei den
Ausgaben für Präventionsleistungen verzeichneten die Krankenkassen im 1. Halbjahr 2016 gegenüber dem 1. Halbjahr
2015 einen Zuwachs von rund 157 auf rund 224 Mio. Euro
(rund 42 Prozent). Die Ausgaben für Leistungen für die Prävention in nichtbetrieblichen Lebenswelten sind exponentiell
um 194 Prozent gestiegen, von 19 auf 55 Mio. Euro. Die Ausgaben für Leistungen zur primären Prävention nach dem Individualansatz stiegen von 99 auf 113 Mio. Euro (14,1 Prozent), für betriebliche Gesundheitsförderung von 40 auf 57
Mio. Euro (42,9 Prozent). Auch für die Förderung von Selbsthilfegruppen stiegen die Ausgaben der Krankenkassen von
rund 34 auf rund 53 Mio. Euro (55 Prozent).

Der Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Umsetzung
von Gesundheitsförderung und Suchtprävention von 2012
sieht für diese Aktivitäten eine Öffnung der Schulen für Kooperationen vor und hat in dem Beschluss schon eine Liste
von Institutionen angefügt, mit denen Schulen zusammenarbeiten sollen, bzw. die gerne mit Schulen zusammen arbeiten wollen, weil was Hänschen nicht lernt, lernt Hans ja nimmer mehr …

Der Werbeflyer des Bundesgesundheitsministeriums für die
Nationale Präventionsstrategie zeigt eine gezeichnete bunte
Landschaft entlang einer Autobahn, wo fröhliche Menschen
in bunten Klamotten mit allem möglichen beglückt werden,
neue Impfleistungen hier, Gesundheitsförderung in Schule,
KiTa und Betrieb da, sowie neuen Früherkennungsuntersuchungen für jedes Lebensalter.

Diese Liste umfasst folgende Einrichtungen:
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
 Landesvereinigungen für Gesundheit, BZgA
 Erziehungsberatungsstellen, Öffentlicher
Gesundheitsdienst
 Suchtberatungsinstitutionen, Zentren für Essstörungen
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 Unfallkassen der Länder sowie die Angebote der
DGUV und Arbeitsschutzbehörden der Länder
 Einrichtungen der Ersten Hilfe
 Sportvereine und Sportorganisationen,
Präventionsstellen der Polizei
 Krankenkassen und –versicherungen
 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
und Verbraucherberatungseinrichtungen
 Stiftungen und gemeinnützige Einrichtungen

Sucht- und Suchprävention ein Randthema?
Am Abschluss der Landesrahmenvereinbarungen waren die
Einrichtungen der Suchtprävention nicht beteiligt, genauso
wenig wie alle anderen Präventionsakteure im Feld. Einzelne
Aktivitäten der GKV in den Settings sind auch primärpräventiv für den Bereich Sucht angelegt, aber hierzu gibt es bislang
keine Übersicht über die vorhandenen Aktivitäten.
Der Präventionsbericht 2016 zeigt für den Bereich der
Kursangebote der Individualprävention, dass Sucht ein eher
nachrangiges Thema ist für die GKV in diesem Sektor, denn
mit 71 % aller Teilnehmenden werden überwiegend Bewegungskurse nachgefragt werden. Ein Viertel der Kursteilnahmen findet zum Thema Stressbewältigung statt. Ein geringerer Anteil der Kursteilnahmen findet zum Thema Ernährung
oder Suchtmittelkonsum statt, nämlich von insgesamt
1.666.209 Teilnehmenden an der Angebotsart 9.735 an
Kursangeboten zur Förderung des Nichtrauchens und 1.020
zum gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/Reduzierung des Alkoholkonsums (vgl. https://www.mds-ev.de/file
admin/dokumente/Publikationen/GKV/Praevention/2016/Pra
eventionsbericht_2016.pdf).

Konkrete könnten Schulen also mit 30 bis 50 Einrichtungen
ohnehin schon kooperieren. Wenn jetzt noch der Kassenwettbewerb die 20 größeren Kassen auf Landesebene auf
alle attraktiven Schulformen (Grundschulen und Gymnasien)
fokussiert, werden Schulleitungen und Kollegien leicht den
Überblick verlieren.
Ist es besser, mit Sarah Wiener zu kochen oder im Rahmen
von „fitforfuture“ mit dem Skiläufer Felix Neureuther eine
knallorange Mülltonne mit ungefähr 50 Bewegungsspielzeugen aller Art in die Schule gerollt zu bekommen? Oder doch
lieber die „Olympia-Box“ mit unterschiedlichen Arbeitsmaterialien, die Lehrkräfte in Fortbildungen und Workshops fit für
Olympia im eigenen Haus machen sollen? Diese Liste soll
nicht einzelne Kassenaktivitäten desavouieren, über die
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der genannten Programme
ist eh noch gar nichts bekannt, sondern aufzeigen, wie vielfältig und damit willkürlich der Wettbewerb Blüten treibt.

Wo sollte die Reise hingehen?
Formal ist alles geregelt, das Präventionsgesetz wird auf allen Ebenen umgesetzt, aber es fehlt trotz Bundesrahmenempfehlungen, neuem Leitfaden für Prävention und Landesrahmenvereinbarungen Prävention an einer nachhaltigen
Fokussierung auf die Gruppen mit den größten Bedarfen und
eine Leitorientierung, wie die Aktivitäten heterogener Akteure
vor Ort gebündelt werden könnten.

In allen Landesrahmenvereinbarungen ist festgehalten worden, dass eine Kooperation im Sinne der LRV vorliegt, wenn
an den Projekten mindestens eine Krankenkasse „mit mindestens einem Verantwortlichen/einer Verantwortlichen für
die Lebenswelt, in der die Maßnahme/das Projekt durchgeführt werden soll,“ kooperiert. Übersetzt heißt das, dass jede
Kasse in allen Lebenswelten alles machen kann und darf.

Die zentrale Umsetzungsebene für Prävention und Gesundheitsförderung bleibt die kommunale Ebene und gerade hier
wären Synergieeffekte am leichtesten durch die Entwicklung
integrierter Handlungskonzepte gegeben. Aber auch dafür
bedarf es einer Leitorientierung, die die unterschiedlichen
Sektoren der Kommunalverwaltung und die bunte Akteurslandschaft vor Ort auf gemeinsame Zielstellungen verpflichtet. Anbieten würde sich dafür der Child-Well-Being-Index
aus der UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland 2014
endlich ratifiziert hat.

Die Programmqualität ist zwar irgendwie leitfadenkonform,
aber dennoch sehr heterogen – hier mal nur Ernährung und
Bewegung, da noch was für Lehrergesundheit und einige
Programme probieren gleich das große „Onefitsall“, z.B. das
Programm „Die Rakuns – Das gesunde Klassenzimmer“ der
ikk classic, ein bundesweites Programm zur Gesundheitsbildung in Grundschulen der Stiftung Kindergesundheit, geadelt durch die Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Gröhe.

Der Index erfasst folgende Dimensionen und betont deren
enge Verknüpfung:

Die Inhalte, die vor allem durch Comics und Internetangebote
vermittelt werden, umfassen neben Selbstwahrnehmung,
Bewegung, Entspannung auch Zahnpflege und Hygiene.
Fast alle Krankenversicherer investieren zurzeit massiv in
Medien, Material und Personal. Dieses konkurriert dann um
Aufmerksamkeit und Zeit von Erzieherenden, Grundschulund Gymnasiallehrerende sowie der Eltern. Das macht die
Bildungssettings eher präventionsmüde als aufgeschlossen
für Neues.

 materielles Wohlbefinden (material well-being)
 Gesundheit und Sicherheit (health and safety)
 bildungsbezogenes Wohlbefinden
(educational well-being)
 familiäre Beziehungen und Beziehungen zu Gleichaltrigen (family and peer relationships)
 Risiko-Verhalten (behaviours and risks )
 subjektives Wohlbefinden (subjective well-being).

Deshalb wäre ein abgestimmtes Vorgehen auf allen Ebenen
dringend notwendig, auch um erfolgreiche, jetzt schon flächendeckend arbeitende Programme wie die Gruppenprophylaxe nicht zu gefährden. Nur wenn der Wildwuchs aufhört
Synergieeffekte angestrebt werden, ist mehr Geld im System
auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft.

Am ehesten wird dieser Ansatz beim Aufbau von Präventionsketten realisiert. Ein anschauliches Bild vermittelt ein Film, den
die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen in Kooperation mit der BZgA erstellt hat. (http://www.gesundheit-nds.de/index.php/61-allgem
einlvg/allgemein/616-praeventionskette-2).
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Im Rahmen einer Präventionskette ist ein lebenslagenorientierter Ansatz möglich, der sich nicht Wettbewerbslogiken
und anderen Ressortegoismen unterordnet, sondern kindund familienorientiert denkt und als Leitbild eben das Wohlergehen von Kindern und deren Familien verfolgt. Eine solche Leitorientierung, die auf die Gruppen mit den größten
Handlungsbedarfen fokussiert, fehlt in der Umsetzungspraxis des Präventionsgesetzes bislang.
Literatur beim Verfasser
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Was lange währt, wird noch lange nicht gut
Von Dr. Harald Terpe, MdB
dass Prävention dort Einzug halten soll, wo die Menschen
leben, lernen und arbeiten, also in ihren Lebenswelten. Es
wäre wünschenswert gewesen, wenn die Bundesregierung
großen Worten auch Taten hätte folgen lassen. Denn tatsächlich hat die Bundesregierung ein Präventionsgesetz geschaffen, dessen Regelungen keineswegs Gesundheitsförderung und Prävention in den Lebenswelten verankern. Vielmehr hat die Koalition ein Gesetz geschaffen, dass die Formel „Jeder ist seiner eigenen Gesundheit Schmied“ zementiert. Ganz nach dem Motto: wer übergewichtig ist, an Diabetes erkrankt oder Zigaretten raucht, ist selbst Schuld und
muss den inneren Schweinehund besiegen lernen. Damit betont die Bundesregierung einseitig die Eigenverantwortung
des Individuums und ignoriert, dass eine erfolgreiche und
nachhaltige Gesundheitsförderung nicht allein durch Hochglanzprospekte, gutes Zureden, und Turnen auf Rezept etabliert werden kann.

Also, was lange währt, wird endlich gut?
Gesundheit galt lange nur als die Abwesenheit von Krankheit.
Das Versorgungssystem legte den Fokus allein auf die Krankheitsversorgung, also die Diagnose und Therapie von körperlichen und seelischen Leiden. Dementsprechend bildete der
Leistungskatalog im Wesentlichen auch nur Maßnahmen zur
Heilung oder Linderung von Beschwerden ab. Wie Menschen
lange gesund bleiben oder ihre Gesundheit gestärkt werden
kann, wurde lange vernachlässigt behandelt.
Doch der Ruf nach einem Paradigmenwechsel wurde lauter.
Die Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung müsse gestärkt werden und zentrales Anliegen einer verantwortungsvollen Gesundheitspolitik sein. Die grüne Bundestagsfraktion
setzte sich maßgeblich für eine festere Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention ein. In der rot-grünen Regierungszeit ist es den Grünen gelungen, die Prävention zu
stärken und gesetzlich zu verankern, so dass die gesetzlichen
Krankenkassen seither befugt sind, verhaltens- und verhältnisorientierte Angebote der Primärprävention zu fördern.

Es ist nicht allein der innere Schweinehund
Die Zauberformel, gesunde Ernährung, viel Sport und wenig
Stress, kennt wohl so ziemlich jeder. Aber wer kann diese
guten Vorsätze auch tatsächlich dauerhaft aufrechterhalten
und tatsächlich leben?

Auch für den Bereich der Suchtprävention konnte sich die
grüne Drogenbeauftragte Christa Nickels erfolgreich durchsetzen und die Säule der Drogenprävention etablieren. Ein
Präventionsgesetz wurde vorbereitet, blieb aber wegen vorzeitiger Neuwahlen 2005 unvollendet.

Der gute Wille zur Veränderung reicht manchmal eben nicht
aus. Und das liegt nicht daran, dass Bürgerinnen und Bürger
ihre Gesundheit egal ist oder sie keine Verantwortung für sich
selbst übernehmen wollen oder können. Gesundheit ist auch
von den Lebensumständen abhängig. Ungünstige Wohnverhältnisse, ein geringes Einkommen und fehlende soziale
Teilhabe wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Ein
Beispiel: Die geschiedene, alleinerziehende Mutter von drei
Kindern jongliert ihr Leben zwischen Halbtagsjob in der
Pflege und Kindererziehung in prekären Wohnverhältnissen.
Zeit für sich findet sie nur sehr selten, und findet diese oft nur
für eine Zigarettenlänge, bis der Patient wieder klingelt oder
die Kinder ihre Hilfe benötigen. Der Schichtdienst und die
körperlich wie seelisch beanspruchende Arbeit machen ihr

Grünes Ziel blieb es daher, eine flächendeckende Gesundheitsförderung und Prävention umzusetzen. Über zehn Jahre
sind vergangen, in denen von der Politik über ein Präventionsgesetz diskutiert wurde, das dazu beitragen sollte, Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit der Menschen zu
stärken. Am 18. Juni 2015 beschloss das Parlament schließlich das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und
der Prävention.
Also, was lange währt, wird endlich gut? – Mitnichten! Die
schwarz-rote Bundesregierung versprach in ihren Reden,
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zu schaffen. Freizeitangebote bietet ihr Wohnbezirk kaum.
Die Spielplätze sind heruntergekommen und die wenigen
Sportangebote, die für sie interessant wären, würden das
Portemonnaie übermäßig strapazieren, abgesehen davon,
dass die Kinderbetreuung während dieser Zeit nicht gesichert wäre.

Dabei muss Gesundheitsförderung auch über die Grenzen
des reinen Gesundheitsversorgungssektors hinaus gedacht
werden und Bildungs- und Sozialarbeit, aber auch Wohnund Bauplanung umfassen. Beispielsweise sollte die Kooperation mit der Schulsozialarbeit bzw. der Kinder- und Jugendhilfe oder Programme wie die „Soziale Stadt“ gestärkt werden. Dann würden die Lebenswelten so gestaltet werden,
dass auch die alleinerziehende Mutter und ihre Kinder davon
profitieren könnten. Dann würde sich in ihrem Bezirk eine von
Frauen für Frauen organisierte Sportgruppe treffen, bei der
die Kinder entweder mitkommen können oder nebenan in der
Schule an einer Kinderturngruppe oder Kinderkochschule
teilnehmen können. Keine oder nur kleine Kosten würden auf
sie zukommen, weil die Kommune die Projekte fördert. Der
Austausch mit anderen Frauen, der Zusammenhalt in der
Gruppe und die regelmäßige sportliche Betätigung ermöglichen ihr, sich selbst etwas Gutes zu tun und Stress abzubauen. Das Rauchen wäre bestenfalls nur noch eine lästige
Angewohnheit, die mit ärztlicher Unterstützung und dem
Nichtraucherprogramm der örtlichen Suchtberatungsstelle
bald passé wäre.

Die Bundesregierung bietet dieser Frau durch ihr Präventionsgesetz wenig Unterstützung, um ihr Leben und das ihrer
Kinder gesünder zu gestalten. Denn die schwarz-rote Bundesregierung hat die Aufgabe der Gesundheitsförderung allein in die Hände der gesetzlichen Krankenversicherungen
und Ärztinnen und Ärzten gelegt. Ärztliche Informations- und
Beratungsgespräche und informative Hochglanzprospekte
reichen aber nicht aus, um den Lebensstil nachhaltig zu ändern. Sie können vielleicht ein erster Anstoß sein, um beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören. Auch die Bonusprogramme der Krankenkassen können nicht die Bedürfnisse der alleinerziehenden Mutter abdecken. Zumal diese
Programme oftmals eine Risikoorientierung, wenig Partizipationsmöglichkeiten und kaum Vernetzungsansätze aufweisen. Informations-, Beratungs- und Trainingsangebote werden zudem in „Komm-Strukturen“ angeboten, in denen Menschen in schwierigen Lebenslagen oft Mühe haben, überhaupt geeignete Kurse zu finden, durchzuhalten und das Gelernte in ihren Alltag zu intergieren. Für eine alleinerziehende
Mutter im Schichtdienst sind diese Angebote schwerer
durchzuhalten.

Hürden und Chancen
Dass die Bundesregierung die Rolle der Kommunen während des Gesetzgebungsprozesses ausgeblendet hat, ist
schlicht nicht nachvollziehbar. Die Kommunen gestalten die
Daseinsvorsorge und die Alltagswelten. Denn vor Ort, dort
wo die Menschen leben und teilhaben, werden die Grundlagen für ein gesundes Aufwachsen und für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter gelegt.

Gemeinsam statt einsam
Wenn Gesundheitsförderung und Prävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein sollen, müssen alle Akteure an
einem Tisch versammelt werden, die zu mehr Gesundheit
beitragen können und wollen. Das sind alle Leistungserbringer – vom Arzt über die Pflegekraft bis zur Physiotherapeutin
– und die Kostenträger. Aber insbesondere die Kommunen
und Landkreise mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Denn in
der Kommune spielt die Musik, dort kann man erfahren, was
die Menschen benötigen, welche Angebote bereits vorhanden sind und wie die Strukturen ausgebaut werden müssen.

Die Bundesregierung meinte es besser zu wissen. Die Auswirkungen der schwarz-roten Beratungsresistenz zeigen
sich nun auch an der Umsetzung des Präventionsgesetzes.
Denn zunächst herrscht große Verunsicherung, wie das
Gesetz mit Leben gefüllt werden soll. Auch die mit Verzögerung von der Nationalen Präventionskonferenz beschlossenen bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen, die eine
nationale Präventionsstrategie mit gemeinsamen Zielen,
Handlungsfeldern, zu beteiligenden Akteuren und Dokumentations- und Berichtspflichten festschreiben sollten,
blieb weit hinter dem zurück, was eigentlich erhofft wurde.
Zwar durften die kommunalen Spitzenverbände mit an den
Verhandlungstisch rücken, insgesamt werden aber auch
die Empfehlungen der unverzichtbaren Rolle der Kommunen bei der Gesundheitsförderung nicht ausreichend gerecht. Das liegt auch daran, dass die Bundesrahmenempfehlung weiterhin den Schwerpunkt auf die Verhaltensprävention legt und die Verhältnisprävention wieder einmal den
Kürzeren ziehen lässt.

Aber die Bundesregierung hat die kommunalen Spitzenverbände in das Präventionsgesetz nicht eingebunden. Stattdessen hat sie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) aufgetragen, die Entwicklung und Umsetzung vor Ort
aktiv mitzugestalten. Dabei hat die BZgA auf regionaler und
kommunaler Ebene keinerlei Präsenz – sieht man von Informationsbroschüren einmal ab. Die BZgA ist nicht in der Lage,
regional spezifische Bedürfnisse zu identifizieren.
Da es bereits heute eine Vielzahl erfolgreicher Präventionsprojekte gibt, die sich bewährt haben, müssen nicht alle
Strukturen neu aufgebaut werden. Vielmehr können bestehende Angebote von den Kommunen in ein Gesamtkonzept
eingebunden werden. Denn Zusammenarbeit ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung vor Ort. Die
Kommune kann verschiedene Präventionsmaßnahmen bündeln und optimieren, aber vor allem die verschiedenen Akteure vernetzen. Auf der kommunalen Ebene laufen die Fäden zusammen, so dass nicht nur wirksame, sondern auch
nachhaltige Strukturen aufgebaut werden können, die möglichst alle erreichen und von allen erreicht werden können.

Letztlich …
… liegt es in den Händen der Bundesländer, wie diese die
gemeinsamen Präventionsziele und Anforderungen in ihren
Landesrahmenvereinbarungen umsetzen. Über die Landesrahmenvereinbarungen können die Kommunen in ihrer Rolle
gestärkt werden. Hier können eigene Akzente gesetzt werden, erprobte und neue Strukturen miteinander vernetzt und
das Präventionsgesetz mit Leben gefüllt werden. Mit der Umsetzung wird sich zeigen, ob das Gesetz als mehr zu verstehen ist, als nur ein bloßer Ruf nach mehr Gesundheit. Es wird
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sich zeigen, welche Schlüsse die Nationale Präventionskonferenz in ihrem ersten Präventionsbericht ziehen wird, wie die
Empfehlungen weiterentwickelt und welche Lücken sich aufzeigen, angepackt und geschlossen werden müssen.
Ziel muss es sein, dass der Zugang zu mehr Gesundheit für
alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen gewährleistet
wird. Denn Gesundheit darf nicht länger davon abhängen, in
welcher Lebenswelt ein Mensch aufwächst, lebt oder alt wird.
©

Terpe

Dr. Harald Terpe, MdB
Sprecher für Drogen- und Suchtpolitik
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Tel. 030 – 22774534
www.harald-terpe.de

»Gut Ding‘ will Weile haben«
Das Präventionsgesetz – Hoffnungen und Realitäten im Bereich der Suchtprävention
Von Wolfgang Schmidt-Rosengarten
beruht und implizit davon ausgegangen wird, dass jede auch
mit ähnlich hohen Finanzmitteln ausgestattet ist. Die Realität
zeigt jedoch, dass Prävention, die am schwächsten finanzierte Säule darstellt.

Einleitung
Das Präventionsgesetz berücksichtigt erstmals Gesundheitsförderung in Lebenswelten (Settingansatz). Es setzt auf
die zielgerichtete Zusammenarbeit der Akteure in der Prävention und Gesundheitsförderung mithilfe neu zu schaffender Instrumente wie Rahmenvereinbarungen auf Bundesund Länderebene, Präventionskonferenzen und Präventionsberichte. Alle diese Vorhaben sollen dazu dienen Präventionsmaßnahmen zu strukturieren und aufeinander abzustimmen, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Eingetretene Ernüchterung
Eineinhalb Jahre nach Verabschiedung des Präventionsgesetzes ist im Bereich der Suchtprävention eine erste Ernüchterung eingetreten. Der Prozess der Umsetzung des Gesetzes gestaltet sich zäh, die Voraussetzungen Präventionsmaßnahmen mit Mitteln aus dem Präventionsgesetz zu fördern, zuweilen praxisfern. Transparenz beim Fortgang der
Umsetzung des Präventionsgesetzes wird vermisst.

In den Worten des Bundesgesundheitsministeriums heißt dies:
„Auf Grundlage einer nationalen Präventionsstrategie verständigen sich die Sozialversicherungsträger mit den Ländern und unter Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
und den kommunalen Spitzenverbänden auf die konkrete
Art der Zusammenarbeit bei der Gesundheitsförderung insbesondere in den Kommunen, in Kitas, Schulen, in Betrieben und in Pflegeeinrichtungen.“6

Entsprechend hoch waren die Erwartungen der Tätigen im Bereich der Suchtprävention, dass ein bundesweites Präventionsgesetz nun verlässlich adäquate Geldmittel zur Verfügung stellt.

Im Text des Präventionsgesetzes wird kein expliziter Bezug
auf Suchtkrankheiten genommen. Durch die Verständigung
auf Bundesebene sich vorrangig den Krankheitsbildern zuzuwenden, die auf „gesundheitsziele.de“ benannt werden,
sind jedoch über die dort definierten Ziele „Alkoholkonsum
reduzieren“ und „Tabakkonsum reduzieren“ Maßnahmen
über das Präventionsgesetz zur Prävention des Alkohol- und
Tabakkonsums legitimiert. Leistungsanbieter sind allerdings
verunsichert, ob suchtpräventive Maßnahmen in anderen
nachfrageintensiven Segmenten wie z.B. im Bereich Cannabis oder exzessiver Internetgebrauch nach dem Präventionsgesetz finanzierbar sind.

Gerade weil in der deutschen Suchtpolitik immer rekurriert
wird, dass die Nationale Strategie auf den vier Säulen7:

Derzeit stellt sich in vielen Bundesländern (Ausnahmen bestätigen die Regel) die Situation wie folgt dar:

Erwartungen seitens der Suchtprävention





6
7

 Die Förderung von suchtpräventiven Aktivitäten
durch einzelne Krankenkassen wird verstärkt, weil
jetzt mehr Gelder zur Verfügung stehen. Allerdings
bislang vielfach ohne landesweite Abstimmungen.

Prävention und Früherkennung
Beratung und Behandlung
Schadensbegrenzung und Überlebenshilfen
Repression

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/praeventionsgesetz.html.
Nationale Strategie der Drogen- und Suchtpolitik, Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2012 S. 8 f.
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 Das Projekt „HaLT“, Inbegriff eines kassenartenübergreifenden Projektes, das als solches schon seit vielen Jahren in vielen Bundesländern mit volatilen Finanzierungsmodellen durchgeführt wird, kann derzeit
noch nicht bundesweit durch das Präventions-gesetz
finanziert werden.
 Die Kassen sehen es nicht als ihre Aufgabe an und
schließen es aus, Aktivitäten regelhaft zu finanzieren.
Allerdings ist der im Gesetz festgeschriebene Settingansatz nicht für kurzfristige Projekte geeignet. Es
versteht sich von selbst, dass Strukturveränderungen
längerfristige Zeiträume benötigen. Erfolgreiche und
effektive Präventionsarbeit ist auch von Kontinuität
und Verlässlichkeit geprägt. Eine Fortsetzung der bereits heute grassierenden „Projektitis“ im Bereich der
Suchtprävention mit Mitteln aus dem Präventionsgesetz wäre nicht im Geiste des Gesetzes.

Ausblick
Es bleibt zu hoffen, dass:
 mehr Transparenz beim Fortgang der Umsetzung
des Präventionsgesetzes auf Bundes- und Landesebene geschaffen werden kann
 die Beteiligten in Schlüsselpositionen sich schnell in
ihre neuen Rollen einfinden
 die Expertise der Leistungsanbieter bei Entscheidungen auf Landesebene und kommunaler Ebene frühzeitig abgerufen wird
 noch einmal über sinnhafte Laufzeiten von Präventionsmaßnahmen in den Settings nachgedacht wird
 dass die vielen jetzt auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebenen neu geschaffenen Präventionsgremien, Präventionskonferenzen, Präventionsabteilungen, Präventionsvereinbarungen, Präventionsempfehlungen, Präventionsleitlinien, Präventionsforen
etc. wirklich dazu führen, dass auch die Suchtprävention vor Ort ein Plus an finanzieller Ausstattung und
qualitativem Zuwachs erfährt.

Konfliktlinien und Sollbruchstellen
Nachdem es politischer Wille war, Krankenkassen in eine
Wettbewerbssituation zu stellen, resultierte daraus unter anderem, dass manche von den Kassen finanzierte Präventionsaktivität eher von Marketinginteressen geprägt war und
weniger von fachlich adäquaten Inhalten. Es war gerade deshalb die erklärte Absicht des Präventionsgesetzes, die Kassen zu einer Kassenartenübergreifenden Zusammenarbeit
zu verpflichten.

Sollten diese Punkte realisiert werden können, dann kann die
dafür notwendige „Weile“ am Ende des Tages wirklich zu einem „Gut‘ Ding“ für die Suchtprävention führen.

Organisationen, die sich im Alltag stärker denn je als Wettbewerber gegenüberstehen, sind nun im Bereich des Präventionsgesetzes gezwungen, sich auf gemeinsame Zielvorstellungen zu einigen und Aktivitäten zu finanzieren, ohne
dass sich eine einzelne Kasse damit profilieren kann. Eine
Veränderung, die von den Kassen eine nicht unerhebliche
Adaptionsleistung verlangt.
Die von Kassenseite weit im Vorfeld des Gesetzes kritisierte
Absicht des Gesetzgebers mit Mitteln der (gesetzlich) Versicherten Maßnahmen zu finanzieren, die eigentlich aus Steuermitteln zu bezahlen wären8, steht vielerorts eine Haltung der
staatlichen Einrichtungen gegenüber, die für sich den Anspruch einer Lenkungsfunktion bei den kassenübergreifenden
Aktivitäten reklamiert.

©

Schmidt-Rosengarten

Wolfgang Schmidt-Rosengarten
Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesstellen für Suchtfragen (BAGLS)
Geschäftsführer der
Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS)
Tel. 069 – 71376777
wsr@hls-online.org

Vor Ort fragen sich die seit vielen Jahrzehnten tätigen Leistungsanbieter in der Suchtprävention, aber auch Kommunen,
wann der Zeitpunkt kommt, dass ihre Expertise abgerufen wird.
Seitens der Bundesebene ist nicht transparent wie die nächsten Umsetzungsschritte aussehen und wann sie erfolgen. Es
sind solche beispielhaften Konfliktlinien und Sollbruchstellen,
die überwunden werden müssen, wenn das Gesetz seine beabsichtigte Wirkung entfalten soll.

8

Die Verbände der Kassen bemängelten im Vorfeld der Verabschiedung des Gesetzes insbesondere, dass die BZgA, eine Bundesbehörde, nun
mit Versicherungsbeiträgen subventioniert werde. Dies führte nach Verabschiedung des Gesetzes zu einer Klage des GKV Spitzenverbandes
gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium.
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Ein paar Gedanken
– nicht nur – zum 12. Berliner Suchtgespräch

noch ruhiger See. Das Problem ist, es wackelt gefährlich und
steuert unmittelbar auf einen riesigen Wasserfall zu. Wenn
nicht schnell gemeinsam gegengesteuert wird: Viel Spaß!

Mit Spannung und Hoffnungen nahmen wir am 12. Berliner
Suchtgespräch teil. Das neue Präventionsgesetz ist vor 1,5
Jahren in Kraft getreten, was hat sich geändert? Die Ernüchterung kam relativ schnell.

Wir schreiben diesen Brief, weil wir nach dem Besuch (nicht
nur) der Veranstaltung wieder einmal in der staunenden Erkenntnis zurückblieben, dass an tiefgreifenden zur Basisarbeit tendierenden Veränderungen gar kein Interesse zu bestehen scheint. Bleibt man im Bild stimmt es zwar, dass wir
alle in einem Boot sitzen. Aber nach dem Lesen der Pressemitteilung wird es leider wieder allzu deutlich: Die Realität ist,
dass die einen wie die Irren rudern, während sich die anderen den Sekt schmecken lassen. Diese Kluft muss geschlossen werden. Es braucht beide Seiten, die politische Ebene
sowie die Basis in fruchtbarer Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Denn sonst kentert irgendwann das Schiff.

Wir haben kein Problem damit, als Ehrenamtler 30 € zu bezahlen, um überhaupt am 12. Berliner Suchtgespräch teilnehmen zu dürfen. Das „Gespräch“ versprach durchaus lohnend
zu sein für unsere Arbeit, zumal der GVS sich in vielen Punkten ähnliche Ziele auf die Fahnen geschrieben hat, wie wir. Am
Schluss ist man aber wachgerüttelt. Denn es trifft gern mal Realität auf Engagement und holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Also, um es kurz zu fassen: Unser Problem liegt
nicht darin, dass wir Inhalte der Veranstaltungen und Ihre
Pressemitteilungen nicht verstehen oder nicht wüssten, was
Beteiligungsverfahren, Settings, Top-Down etc. bedeuten. Unser Problem ist, dass wir sie nicht begreifen können!

Was wir uns wünschen: Die Stärkung der gesundheitlichen
Prävention auf allen – und möglichst nicht auf Meta-Ebenen,
wobei das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Klarheit, Transparenz, kompromissorientiertes Denken und einfach mal Tacheles reden. Auch eine inhaltlich intensive und
praxisnahe Gestaltung wäre nicht schlecht.

Deshalb möchten wir mit diesem Schreiben mal wieder Anstoß geben für eine bessere, wertschätzende Zusammenarbeit auf allen Ebenen und plädieren für worthülsenfreie, inhaltsorientierte Strukturen, die die Basis stärken: Vor nun
über anderthalb Jahren trat das Präventionsgesetz in Kraft.
Papier ist bekanntlich geduldig und der Leitlinien und Gesetze gibt es genug. Auch unzählige Aktionen, Ideen, Projekte und Maßnahmen, die in der Suchtprävention eingesetzt
werden. Das Problem ist nur, dass sie alle auf dem Papier
wunderbar aussehen mögen, aber oft entweder in Schönheit
sterben oder nach und nach versanden, weil es an der sinnvollen Umsetzung hapert. Warum?

Wir sind keine Laien, wir sind Experten in eigener Sache,
ohne immer im selben Sumpf zu versacken. Unsere Arbeit
besteht dementsprechend nicht nur darin, Menschen, die –
meist ohne eigenes Zutun – plötzlich vor der Herausforderung stehen, ihren Alltag mit einem abhängigen Menschen
zu bewältigen, zu „trösten“, wie es vielleicht erst einmal
scheinen mag. Wir versuchen in enger Zusammenarbeit mit
dem professionellen Hilfesystem Lösungen zu finden, was
großen Widerhall findet.

Es hakt an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Gute Ideen werden kaputt geredet, in Termini verpackt,
weil´s besser klingt und weil sehr viele die eine Stimme haben, weit entfernt von lösungsorientiertem Handeln sind.
Randolph Pleske, Abteilungsleiter der Fachstelle für Sucht
und Suchtprävention im Diakonischen Werk Hannover, bemerkte beim 12. Suchtgespräch sehr richtig, dass das Gesetz die Basis erst gar nicht erreiche. Da beißt sich doch die
Katze in den Schwanz. Neue Wege einschlagen ist gut, Bewährtes auszubauen, darf nicht hintenanstehen, sonst werden wir niemals eine profunde Prävention erreichen.

Wir als Landesverband möchten mit dieser Stellungnahme
nicht nur kritisieren, sondern Anstoß geben für eine bessere,
wertschätzende Zusammenarbeit, die die Basis stärkt.
Es könnte alles so einfach sein – wir halten es da gern mit
Lucius Annaeus Seneca:
„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht.
Weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“

Außerdem steht doch wohl außer Frage, dass Prävention auf
vielen Ebenen erfolgen muss. Wer glaubt, dass es reicht, zu
warnen und Früherziehung zu unterstützen, der hat die Glocken nicht läuten hören. Des Weiteren befremdet uns, dass
das Präventionsgesetz augenfällig nur auf das Reduzieren
des Tabak- und Alkoholkonsums geht und es nach anderthalb Jahren immer noch keinen wirklichen Ansatz gibt, wie
nachhaltige Prävention aussehen kann. Oder haben wir da
etwas übersehen? Die Transparenz fehlt und die Basis bleibt
außen vor, so zumindest der Tenor am Ende der Veranstaltung. Es scheint überhaupt nicht im Interesse der „Machenden“ zu liegen, sinnvolle Aufklärung zu fördern und sinnvolle
Ansätze weiterzuführen.

Also, lassen Sie es uns wagen!
Mitteilung von:
Vorstand und Mitarbeitende
Elternkreise Berlin-Brandenburg e.V. – Landesverband
Selbsthilfe für Eltern und Angehörige
von Suchtgefährdeten und Süchtigen
Gierkezeile 39
10585 Berlin
Tel. 030 – 25759729
info@ekbb.de
www.ekbb.de

Das ist durchaus betrüblich. Denn es müsste – rein realistisch
betrachtet – heißen: „Wir sitzen (fast) alle in einem Boot!“ auf
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Das Team der ÜBA freut sich, jetzt in allen Ausbildungsbereichen (Gärtnerei, Büro, Tischlerei und Hauswirtschaft) sowohl
die Vollausbildung als auch die behindertenspezifische Fachpraktikerausbildung anbieten zu können.

Aus der Bethanien Diakonissen-Stiftung
Gemeinsam mit der Evangelisch-methodistischen Gemeinde
in Berlin-Charlottenburg hat die Bethanien Diakonissen-Stiftung das Projekt „Theater Sucht Mitspielende“ aufgelegt. Theater befreit langfristig Menschen von Hemmungen und Selbstzweifeln. Theaterspielen wirkt unterstützend auf das Sozialverhalten, das Selbstvertrauen und das Vertrauen zu anderen.
In einer Gruppe einen bestimmten Teil beizutragen und innerhalb dessen zu funktionieren, stärkt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Die Reha-Ausbildungen werden
von der Bundesagentur für Arbeit gefördert und sind durch das Berufsbildungsgesetz geregelt. Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet können
diese Teilhabeleistung in Anspruch nehmen. Als relativ kleine
Einrichtung (30 Plätze) sind wir stolz, ein breites Ausbildungsspektrum in betrieblichen Strukturen und eine starke Beziehungsorientierung in der sozialpädagogischen Begleitung der
Teilnehmenden vorhalten zu können.

In dem Projekt geht es darum, Menschen durch Theaterspielen heilsame Erfahrungen zukommen zu lassen. Die ersten
Erfahrungen in dem Projekt sind sehr positiv, die Übungen und
Umsetzungen, die dort stattfinden, wirken in den Teilnehmerinnen immer mehrere Tage nach und haben heilsame Prozesse ausgelöst.
Mitteilung von:
Uwe M. Junga
Bethanien Diakonissen-Stiftung
Tel. 069 – 95932370-0
www.bethanien-stiftung.de

Neben der praktischen Ausbildung in den genannten Arbeitsfeldern gehören zwei Internate zur ÜBA. Eins davon ist auf die
Begleitung und Förderung der suchtkranken Teilnehmenden
ausgerichtet. Das Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt erreichten im letzten Jahr alle Absolventen mit einem
Suchthintergrund. Weitere Informationen unter www.grz-krel
ingen.de/reha.
Mitteilung von:
Matthias Hagedorn
GRZ Krelingen
Tel. 05167 – 9700
info@grz-krelingen.de
www.grz-krelingen.de

Erklärvideo zum Thema “ Alkoholmissbrauch
bei Flüchtlingen” im Auftrag der Hessischen
Landesstelle für Suchtfragen e.V.
In vielen Flüchtlingsunterkünften herrscht ein striktes Alkoholverbot. Denn Alkohol ist eine von vielen Quellen für Konflikte.
Vor allem aber: eine gesundheitliche Gefahr für Geflüchtete
selbst.

2016 – News und Rückblick aus der Suchtfachklinik des Magdalenenstifts Chemnitz

Gerade geflüchtete Menschen sind den negativen Begleiterscheinungen des Alkoholkonsums besonders ausgesetzt.
Ihnen mangelt es häufig an Erfahrung im Umgang mit Alkohol,
wodurch sie die Wirkungen nicht einschätzen können.

Wir erreichten 81,5 Qualitätspunkte von 100 gegenüber den
durchschnittlich 74,1 QP im Klinikbereich bezüglich Patientenzufriedenheit laut Befragung der DRV; 87 QP erhielten wir von
unseren Patienten den individuellen Behandlungserfolg betreffend (Durchschnitt lag bei 74QP).

Die Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V. hat aus diesem Grund ein Erklärvideo zum Thema “ Alkoholmissbrauch
bei Flüchtlingen” produzieren lassen. Es ist in fünf Sprachen
verfügbar: Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari und Tigrinya.
Das Erklärvideo “Alkoholmissbrauch bei Flüchtlingen” finden
Sie hier: http://www.hls-online.org/aktuelle-meldungen/erklaerv
ideo-fuer-fluechtlinge-warum-kann-alkohol-fuer-mich-gefaehrlic
h-werden/.
Mitteilung von:
Julia Rudolf
Boost Media GmbH
j.rudolf@videoboost.de

Als einzige mitteldeutsche Suchtfachklinik behandeln wir neben den Indikationen Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit auch Internetsexsucht.
Wir bieten eine neue Indikationsgruppe ZERA (Zusammenhang zwischen Erkrankung, Rehabilitation und Arbeit) neben
Antirückfalltraining, Hauswirtschaft, Lehrküche, Bewerbungstraining, Nichtrauchertraining, Genusstraining, Waldarbeitstherapie, Polyneuropathietraining, Rückenschule, soziales
Kompetenztraining etc. im Therapieplan an.

ÜBA erweitert Ausbildungsangebot

Seit 2016 gibt es für unsere Patienten, die auf dem Gebiet
Schwierigkeiten haben, ein LRS-Training – 10,6% aller in 2016
aufgenommenen Patienten haben 2016 daran teilgenommen.
Als große Investitionsmaßnahme haben wir einen Sportplatz
auf dem Klinikgelände für Patienten gebaut, der vorrangig zum
Volleyballspielen aber auch für Boccia und Badminton genutzt
werden soll (Einweihung im Frühjahr 2017).

Ab Sommer 2017 bietet die Überbetriebliche Ausbildungsstätte
im Krelinger-Reha-Zentrum (ÜBA) auch den Ausbildungsberuf
Fachpraktiker/in für Bürokommunikation an. Damit eröffnet sie
Menschen mit einer Suchterkrankung oder psychischen Behinderung die Möglichkeit, unabhängig von einem erreichten Schulabschluss, einen anerkannten Beruf im Bürobereich zu erlernen.
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Unsere Klinik war Teilnehmer an einer Studie der Charité Universitätsmedizin Berlin, um zu prüfen warum Rücklaufquote
der Katamnesen so niedrig ist und diese im Endeffekt zielgerichtet zu erhöhen.

#VOLLFREI

Mit #VOLLFREI will blu:prevent dieses
Jahr konsequent auf die primäre Zielgruppe (junge Menschen zwischen 12
©
Die Konzepterstellung für eine ambulante psychotherapeuti- FSB
und 29 Jahren) zu gehen. #VOLLFREI
sche Weiterbehandlung nach stationärer Therapie ist abgewird als Claim verwendet und wird sich
schlossen. Die neue Konzeption von der Rentenversicherung
auf vielen Produkten und Give-Aways
bestätigt und an alle Zuweiser verschickt.
wiederfinden. Als Hashtag (Schlagwort) wird es auf allen Medien/Kanälen im Internet benutzt.
Mitteilung von:
#VOLLFREI steht einerseits für „Das Leben in VOLLen Zügen
Dr.med F. Weiß
Chefarzt
genießen“, oder für „FREI sein/werden/bleiben“ oder auch für
Magdalenenstift Chemnitz
VOLL FREI sein
Tel. 0371 – 4520040
info@suchtfachklinik-magdalenenstift.de
Erfolgreich im Web
Um die beiden Zielgruppen von blu:prevent konsequent und
erfolgreich ansprechen zu können, wird es voraussichtlich ab
April 2017 zwei unterschiedliche Websites geben.

VOLLFREI – Neues Logo und neuer Style für
blu:prevent, die Suchtpräventionsarbeit des
Blauen Kreuzes in Deutschland

Unter www.bluprevent.de wird man weiterhin die Angebote und viele Informationen
zur Prävention und zu blu:prevent finden.
Diese Seite ist primär für Multiplikatoren
und die breite Öffentlichkeit gedacht. Unter
www.vollfrei.de werden zukünftig die jungen Menschen angesprochen. Sie liefert
vor allem Unterhaltung, Kreativität und Interaktion. Langfristig
erhofft sich blu:prevent eine Konversion/Identifikation der Jugendlichen mit dem Claim #VOLLFREI.

Mit einem neuen Branding (Marke) und neuem Claim (Slogan)
startet blu:prevent in den Frühling und möchte damit 2017 einiges bewegen.
Aufgrund des zukünftig verstärkten Engagements in den
Social-Networks, wo sich viele Kinder und Jugendliche aufhalten, ist es wichtig, mit einem geeigneten Logo und Branding
(Gesamtauftritt) aufzutreten. Daher hat sich blu:prevent von
seinem alten Logo getrennt und präsentiert sich zukünftig mit
einem neuen und variablen Logo, das in einer Kurzform (BLU)
oder auch als Gesamtlogo einzusetzen ist.

Imagebroschüre und Flyer ACTS
Ab Mitte März kann die neue und ausdrucksstarke Imagebroschüre von blu:prevent bestellt werden. Sie soll gezielt bei Interessierten, Förderern, Sponsoren, Partnern und Multiplikatoren als Informations- und Marketinginstrument eingesetzt werden. Auch gibt es demnächst einen neuen blu:prevent-Flyer
im #VOLLFREI-Look für junge Menschen. Dieser kann gut in
Schulen, Sportvereinen, Jugendtreffs, Freizeiten, Diskos usw.
auch gerne in größeren Mengen verteilt werden.

Besonders im digitalen Bereich (App,
Facebook-Advertising, Social-MediaKampagnen), aber auch auf Give-Aways ist der Einsatz einer Kurzform
praktikabler. Zum Branding zählt
auch ein Leitsatz, der den Kern bzw.
das Profil von blu:prevent beschreibt:
„blu:prevent ist der innovative Ideengeber, der authentische, lebensnahe Angebote zur Suchtprävention für Kinder und Jugendliche entwickelt und verbreitet,
die sie in ihrer Lebenswelt für Suchtgefahren sensibilisieren.“.
Hierfür soll blu:prevent die nächsten Jahre stehen und auch
wahrgenommen werden.

Update blu:app
Die im November 2016 erschienene
blu:app für Kinder und Jugendliche
(Download über www.bluprevent.de)
bekommt am 1. März ihr erstes Update. Der CALC-Bereich wurde ausgefeilt und die Features um einige alkoholfreie Cocktailrezepte bereichert.
Auch ist das Beratungsverzeichnis auf
ca. 120 Einrichtungen bundesweit angewachsen.

30. Heidelberger Kongress
21. – 23.06.2017
„Ethische Fragen in der Suchtbehandlung“
sucht@sucht.de & www.sucht.de

www.bluprevent.de
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gende Wirkung im ganzen Körper. Es gilt als erwiesen, dass
Bewegung, Entspannung, Spiel und Musik Impulse im vegetativen Nervensystem und im Gefühlszentrum im Gehirn bewirken, die das Wohlbefinden im gesamten Körper steigern.
Die Ausschüttung der Stresshormone wird gebremst, das Immunsystem wird gestärkt, Entzündungsreaktionen vermindert
und Heilungsprozesse werden gefördert. Nach dem BioPsycho-Sozialem Modell ist es ein ganzheitlicher Ansatz, mit
Suchtkranken zu arbeiten. Mit dem Wissen „Alles hängt mit allem zusammen.“ wird neben dem bisherigen psychosozialen
Ansatz die körperliche biologische Gesundheit verstärkt in das
Behandlungskonzept mit einbezogen.

Verstärkung in der Erwachsenenbildung
Seit dem 1. Februar 2017 verstärkt Sr. Tanja Vorsteher als Referentin in der Erwachsenenbildung das Blaue Kreuz in
Deutschland und bereichert den vorwiegend männlichen Referentenkreis um eine zweite weibliche Mitarbeiterin.
Sr. Tanja Vorsteher tritt damit
die Nachfolge von Ralf Mauelshagen an, der das Blaue Kreuz
zugunsten neuer beruflicher
Herausforderungen Ende Mai
2016 verlassen hat. Sr. Tanja
Vorsteher ist seit über zwanzig
Jahren Diakonisse, seit acht
Jahren Mitglied der Diakonissen-Schwesternschaft Bethesda e.V. in Wuppertal und gehört
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland an.

Alle angeboten Module zeigen eine positive Wirkung und führen zu einer beobachtbaren Steigerung des Wohlbefindens:
Das Laufen, Walken und Wandern in der freien Natur, das
Boule- und das Schachspielen, das Entspannen und das Musizieren. Alle Module finden in Gruppen statt und fördern die
Gruppendynamik und den sozialen Austausch. Die Wirkung
des Lauftrainings und der Übungen zur Tiefenentspannung
werden dabei besonders betrachtet. Das Laufen wird durch
eine Lauftherapeutin angeleitet und begleitet, die Tiefenentspannung durch eine ausgebildete Achtsamkeitstrainerin.

Nach der Ausbildung zur Krankenschwester und Fachlehrerin
für Krankenpflege war sie über vierzehn Jahre in der Aus-, Fortund Weiterbildung in der Pflege tätig und in den letzten sechs
Jahren für das Gästehaus der Schwesternschaft in Wuppertal
mit Schwerpunkt Einkehr und Stille zuständig. In diesem Zusammenhang entstand der Kontakt zur Leitung und dem Referentenkreis des Blauen Kreuzes. Sr. Tanja Vorstehers Anstellung im Blauen Kreuz wurde möglich, da die Leitung der Diakonissen-Schwesternschaft entschied, sich an der Finanzierung
der Stelle zu beteiligen. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar!

Beide Module werden mehrmals die Woche angeboten
und somit ritualisiert. Das
Einlassen der Klienten auf
die angebotenen Module
wird langfristig beobachtet
und gemeinsam mit ihnen
reflektiert. Es wird angestrebt die Klienten dahin gehend zu
motivieren, beide Methoden in Eigenregie nach der Therapie
fortzuführen. Sowohl das Laufen oder das Walken als auch die
Tiefenentspannung sind sozial kompatibel, kostengünstig und
überall durchführbar. Es ist gesellschaftlich anerkannt und ist
in allen Alters- und Verdienstklassen angesagt und Thema.

Ein wichtiges Anliegen sind ihr die Förderung und Begleitung
von Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen mit dem
Ziel, befreit, erfüllt und glücklich leben zu können. Fasziniert ist
Sr. Tanja von allem, was Lebendigkeit, Schönheit, Kreativität
und liebevolle Beziehung ausdrückt. Ihr Weg ins Blaue Kreuz
erscheint fast wie ein Zufall, wenn da nicht die Überzeugung
wäre, dass Gott manchmal so ganz andere Wege hat, auf denen er seine Leute führt und ihnen ihren Platz bereitet. Sr.
Tanja Vorsteher: „‚Bei dir ist die Quelle des Lebens‘(Psalm 36,
10) – mit diesem Wort aus dem ersten Testament der Bibel
habe ich das neue Jahr begonnen. Ich freue mich auf den
Dienst im Blauen Kreuz, den ich aus der Kraft dieser Quelle
beginnen und tun darf!“
Mitteilung von:
Evelyn Fast
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Tel. 0202 – 6200342
redaktion@blaues-kreuz.de
www.blaues-kreuz.de

Die einjährige Erfahrung
bestätigt unsere eingeschlagene
Richtung,
auch wenn eine eindeutige wissenschaftliche
Begleitung und Auswertung fehlt. Die Rückmeldungen der Klienten, die
langzeitig an den Modulen teilnehmen, geben positive Rückmeldungen und beschreiben eindeutig positive Entwicklungen
in ihrer Körperwahrnehmung und in ihrem Verhalten. Wir beobachten, dass die Klienten nach den Modulen entspannt und
bester Laune sind und sich auf die nächsten Termine freuen.

HAUS BRUDERHILFE – Entspannt & gesund

Festhalten lässt sich, dass die Rückfallquote seit einem Jahr
gesunken ist und die Anzahl der Kündigungen abgenommen
hat. Eine genauere interne Auswertung und Bewertung der
neuen Methoden wird in diesem Jahr angestrebt.

Seit Jahresbeginn 2016 setzt das
Haus Bruderhilfe in der stationären Sozialtherapie neue Schwerpunkte mit gesundheitsorientierten Angeboten. Im Rahmen der tagesstrukturierenden Maßnahmen werden Module im Bereich Sport, Bewegung, Spiel,
Entspannung und Musik angeboten.

Mitteilung von:
Roger Knöhr
Sozialtherapeutisches Zentrum
Tel. 0201 – 85 6 87-83 / Mobil 0151 – 40416241
roger.knoehr@haus-bruderhilfe.net
www.haus-bruderhilfe.net

Suchtkranke leiden erheblich unter Stress und die Ausschüttung von Stresshormonen entfaltet auf Dauer eine schädi-
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Die Familiensysteme umfassten 46 suchtgefährdete und suchtbelastete Elternteile mit 74 Kindern im Alter zwischen 0 und 18
Jahren. 66% der Kinder waren 6 Jahre alt oder jünger. Die beteiligten Helfer aus den verschiedensten Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendamt, Schuldnerberatung, Bewährungshilfe, gesetzliche Betreuer etc. zählten 85 Personen. Die suchtspezifischen
Problembereiche nach Angaben der Eltern lagen zu ca. 70% bei
Crystal-Meth. Alkohol und Cannabis waren zwei weitere beratungsrelevante Substanzen, die konsumiert worden sind. 46,6%
der durch Plan B betreuten Familien konnten in suchttherapeutische ambulante oder stationäre Hilfen vermittelt werden.

PLAN B – Familienorientierte Suchthilfe
Was ist das? Das Leistungsangebot der Ambulanten Suchthilfe und Suchtprävention der Stadtmission Chemnitz e.V. setzt
an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Suchtkrankenhilfe an und möchte die Elternschaft als hochsensible Phase für
Veränderungen nutzen. Unter gleichberechtigter Berücksichtigung der Bedürfnisse der betroffenen Elternteile und deren Kinder geht es dabei um die Reflexion der Elternrolle und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Suchtverhalten.

Plan B ermöglicht erstmalig in Chemnitz eine abgestimmte,
enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Leistungsträger der Jugend- und Suchthilfe.
Plan B bietet den Familien die Möglichkeit eines hochfrequenten, individuellen, langfristigen und umfassenden Beratungsprozesses und stellt die suchtspezifischen Aspekte und deren Bedeutung für das System
Familie im Hilfeprozess heraus.
Plan B erhöht die Transparenz und Kommunikation im Familien- und Helfersystem. Dies führt unter anderem
zu einer Enttabuisierung des Drogenkonsums. Die
damit verbundene Fokussierung suchtfördernder
Systeme, ermöglicht deren Veränderung und strebt
deren Auflösung an.
Plan B bietet regelmäßigen Fachaustausch und Reflexion
für fallbeteiligte professionelle Helfer an, um die
Handlungssicherheit im Umgang mit den Familien zu
erhöhen und Beziehungsabhängigkeiten (Co-Abhängigkeit) zu erkennen.
Plan B beschleunigt durch gezielte fachliche Interventionen
die zeitnahe Installierung geeigneter Hilfen.
Plan B bildet praxisorientiert und suchtspezifisch weiter und
reflektiert mit professionellen Helferinnen und Helfern
die Hilfeprozesse. Die Teilnehmer in einen vertiefenden Dialog miteinander zu bringen, um langfristig abgestimmte Vorgehensweisen im Umgang mit suchtbelasteten Familien zu entwickeln, kann als erfolgreich eingeschätzt werden.

Für wen? Plan B richtet sich an konsumierende Eltern und deren Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren. Außerdem sind Angehörige, Freunde sowie professionelle Helfer und Helferinnen
des suchtkranken oder -gefährdeten Familiensystems ebenfalls
Adressaten unserer familienorientierten Suchthilfe.
Was wollen wir? Mit Hilfe der Arbeit bei Plan B wird angestrebt,
eine Kindeswohlgefährdung und die daraus möglicherweise erfolgende Fremdunterbringung zu vermeiden, ein interdisziplinäres Hilfsangebot aus einer Hand in der Stadt Chemnitz zu etablieren, die vorhandenen professionellen Hilfsangebote der
Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe und anderer Hilfeformen mit ihren Kompetenzen zusammenzuführen, wissenschaftlich begründete Handlungsgrundsätze – wie beispielsweise Case Management – in der professionellen Arbeit mit suchtbelasteten
Familiensystemen einzuführen und fach- sowie substanzspezifische Weiterbildungen anzubieten.
Wie arbeiten wir? Um diese Ziele zu erreichen, setzen wir bei
Plan B folgende Arbeitsschwerpunkte um: Suchtkranke bzw. -gefährdete Eltern werden informiert und motiviert, damit sie ihrer Elternrolle gerecht werden. Suchtkranke Eltern werden zur Reflexion über ihren Suchtmittelgebrauch und dessen nachteiligen
Einfluss auf das Familiensystem und den Familienalltag angeregt. Mit der Familie wird ein Krisenmanagement und eine verlässliche Anbindung an das familientherapeutische und suchttherapeutische Hilfesystem entwickelt. Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt. Die Netzwerkpartner der Jugendhilfe erhalten Informationen zur Suchterkrankung und deren Auswirkungen auf das „Familiensystem“.
Das suchtbelastete Familiensystem wird bezüglich einer unterstützenden Beziehungsabhängigkeit (Co-Verhalten) von Helferinnen, Helfern und Angehörigen betrachtet und diese Abhängigkeit beendet. Es werden kollegiale Fallreflexionen zur Planung
weiterer Schritte durchgeführt und eine kollegiale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Hilfesysteme hergestellt.

Warum sollte es weitergehen? Die Anzahl von Crystal-Methkonsumenten ohne und vor allem mit Elternverantwortung ist
weiter steigend (SLS Jahresbericht 2015). Es gibt einen real
existierenden Bedarf an Angeboten wie Plan B und differenzierten Weiterbildungen für Fachkräfte zum Thema Crystal-Meth
(beispielsweise Crystal-Meth und Schwangerschaft, CrystalMeth und Familie, Crystal-Meth und Kinder, Crystal-Methkonsumenten und Jugendhilfe).
Die Wartelisten unseres Leistungsangebotes und die positiven
Rückmeldungen von betroffenen Eltern und professionellen
Helfern unterstreichen den oben genannten hohen Bedarf und
sprechen für eine langfristige Fortführung und Weiterentwicklung des Angebotes Plan B.

Weitere Methoden, die zum Einsatz kommen und Plan B von
einer herkömmlichen Suchtberatung unterscheiden, sind das
Case Management, nachgehende und aufsuchende Hilfe, Einzel-, Paar- und Familienberatung, Motivierende Gesprächsführung (MOVE), Nichtdirektive Beratungsansätze (z.B. R. Rogers), Systemische Familienberatung und -therapie und Sozialpädagogische Gruppenarbeit.

Mitteilung von:
Andre AD. Dobrig
Ambulante Suchthilfe und Suchtprävention
der Stadtmission Chemnitz e.V.
(Leiter: Andreas Rothe)
Tel. 0371 – 4331-5888
planb@stadtmission-chemnitz.de

Was leistet Plan B? Für den ersten Förderzeitraum vom
17.08.2015 bis zum 31.12.2016 wurde das Leistungsangebot
von 30 Familien in Anspruch genommen. Dahinter verbergen
sich insgesamt 222 Personen, die Beratung bzw. Begleitung
durch uns erhielten.
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VITAMINE – ein Modellprojekt
zur schulischen Suchtprävention
Suchtprävention beschäftigt sich mit Sucht und deren Ursachen. Sie unterstützt Menschen dabei, eine klare und kritische
Haltung zu Konsummotiven und -verhalten sowie konsumbedingten Risiken zu entwickeln.
Voneinander losgelöste, vereinzelt
angebotene suchtpräventive Angebote sind dafür an Schulen nicht geeignet. Daher unterstützt VITAMINE 3
Jahre die teilnehmenden Chemnitzer
Schulen dabei, Suchtprävention langfristig zu installieren und
schult Schulsozialarbeit als zentralen Multiplikator vor Ort.
Durch das Modellprojekt der Fachstelle für Suchtprävention im
DB Chemnitz (Stadtmission Chemnitz e.V.) entsteht damit ein
nachhaltig gestalteter Schulischer Präventionsplan. Bedarfe
und Ziele der Schule werden in enger Kooperation mit der
Schulsozialarbeit vor Ort erhoben. Zudem stehen zielgruppenspezifische Angebote für die Klassen, Fortbildungen für Lehrkräfte, Elternabende sowie ein Interventionsleitfadens für Situationen im Umgang mit Vorkommnissen mit Suchtmitteln an
Schulen im Mittelpunkt.
argument . das spiel
Im Zuge des Modellprojektes ist
das Spiel argument entstanden,
welches sich als pädagogisches
Material im Rahmen einer suchtpräventiven Veranstaltung eignet.
argument . das spiel ermöglicht
eine thematische Auseinandersetzung mit legalen und illegalen
Suchtmitteln sowie Verhaltenssüchten. Es geht darum, ein Ereignis aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich
in einer Gesprächsrunde kritisch damit auseinanderzusetzen.
argument bietet Spieler(innen) hierfür eine Vielzahl verschiedener Rollen sowie Ereignisse, welche eine Entscheidungsfrage beinhalten. Aus der jeweiligen Rolle heraus zu argumentieren, fördert die Empathiefähigkeit der Spieler(innen), öffnet
den Blick für andere Perspektiven und trägt nicht zuletzt dazu
bei, Klischees zu hinterfragen und abzubauen.
Gefördert wird das Modellprojekt VITAMINE durch das Amt für
Jugend und Familie der Stadt Chemnitz.
Mitteilung von:
Julia Mühlberg
Ambulante Suchthilfe und Suchtprävention
der Stadtmission Chemnitz e.V.
Fachstelle für Suchtprävention im Direktionsbezirk Chemnitz
(Leiter: Andreas Rothe)
Tel. 0371 – 4331-5888
sucht.fsp@stadtmission-chemnitz.de
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Veranstaltungen

GVS Weiterbildungen
zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten

6. Mediensucht-Konferenz
„Medien überall … wie schaffe ich es, gesund zu bleiben?
Schnittstellenorientierte Mediensuchtprävention“
Datum: 03.05.2017
Ort:
Bonn
Info: www.sucht.org/mediensuchtkonferenz

Im letzten Jahr wurden die Curricula „Suchttherapie“ aller
deutschlandweit agierenden Weiterbildungsträger durch die
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) intensiv
geprüft. Der GVS durfte im Dezember erfahren, dass seine den
neuen Forderungen angepassten Curricula der Weiterbildung
zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten die inhaltlichqualitativen und formal-quantitativen Kriterien der DRV Bund
vollumfänglich erfüllen. In wenigen Wochen erwartet der GVS
die offizielle Niederschrift der Beschlussfassung der DRV Bund
zur weiterbestehenden Anerkennung sowohl des verhaltenstherapeutischen als auch des psychoanalytischen Curriculums.

Fortbildung „Sozialmedizin in der
Rehabilitation suchtkranker Menschen“
Datum: 12. und 13.05.2017
Ort:
Fachklinik Release, 59387 Ascheberg
Info: gvs@sucht.org
Fachtagung „Fetale Alkoholspektrumstörungen
(FASD) – Prävention und Suchthilfe“
Datum: 22. und 23.05.2017
Ort:
BAKD, Berlin
Info: www.ba-kd.de

Da sich durch die Überarbeitung der Curricula die Anzahl der
Seminare erhöht, steigen zukünftig ebenfalls die Kosten für die
Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund möchten wir nicht
versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass in den unten
genannten letzten beiden Kursen, die nach dem bisherigen
Curriculum durchgeführt werden, noch wenige freie Plätze zu
vergeben sind.

Fachtagung „Inklusion und Teilhabe fördern
– Die Förderprogramme der Aktion Mensch“
Datum: 19.06.2017
Ort:
Diakonie Deutschland, Berlin
Info: petra.nagorr@diakonie.de

Für diese in Berlin durchgeführten Weiterbildungsgruppen
gelten letztmalig unsere bisherigen Konditionen.
Nutzen Sie diese Chance – und sparen Sie Zeit und Geld!

Fortbildung „Motivierende Gesprächsführung
(Motivational Interviewing) in der Arbeit mit Personen
mit problematischem Suchtmittelkonsum“
Datum: 16. und 17.10.2017 sowie 11.12.2017
Ort:
Berlin
Info: gvs@sucht.org

Verhaltenstherapeutisch:
Gruppe 73/VT: Einstieg zum zweiten Seminar ab 25.04.2017
noch möglich, Berlin
Psychoanalytisch:
Gruppe 28/BLN: Einstieg zum dritten Seminar ab
15.05.2017 nach individueller Absprache noch möglich,
Berlin

Fortbildung
„Qualifizierte MPU -Vorbereitung in der Suchthilfe“
Datum: 11. – 15.12.2017 (+ Praxistag im Juni 2018)
Ort:
Kloster Oesede bei Osnabrück
Info: gvs@sucht.org

Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith und Corinna Mäder-Linke
Tel. 030 – 83001-503 / Fax 030 – 83001-505
thorith@sucht.org
corinna.maeder-linke@sucht.org
www.suchttherapeut.sucht.org

Die Fachklinik Haus Siloah, eine Einrichtung der Theodor
Fliedner Stiftung, ist die älteste Suchtklinik Deutschlands und hat 55
stationäre und fünf ganztägig ambulante Behandlungsplätze in der
medizinischen Rehabilitation alkohol- und medikamentenabhängiger
Menschen.
Für unser innovatives,
Verstärkung durch einen

multiprofessionelles

Team

suchen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

wir

Facharzt (w/m)
für Psychiatrie und Psychotherapie oder
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
in Teilzeit im Umfang von 20,0 Stunden/Woche
.
Ihre Bewerbung erbitten wir mit den üblichen Unterlagen,
gerne auch per Email an die:
Fachklinik Haus Siloah
Herrn Karsten Kühn
-VerwaltungsleitungAm Eichförstchen 72
40885 Ratingen
personal@krankenhaus.fliedner.de
www.siloah.fliedner.de
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