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Vorwort
Deutschland verfügt über ein differen-
ziertes und leistungsstarkes Behand-
lungsnetz für Sucht- und Abhängigkeits-
erkrankungen. Entwöhnungstherapien
erfolgen vorwiegend im Rahmen der
medizinischen Rehabilitation in ambulan-
ten Behandlungsstellen und in Suchtfach-
kliniken. Die Behandlungsergebnisse
sind – gerade auch im internationalen
Vergleich – gut. Die die Behandlung
durchführenden Einrichtungen weisen
ihre jeweiligen Behandlungsergebnisse
nach und haben interne Qualitätsma-
nagementsysteme etabliert (s. die ein-
schlägigen Veröffentlichungen des Fach-
verbandes Sucht (FVS) und des Bundes-
verbandes stationärer Suchtkrankenhilfe
(buss)). Die Leistungs- bzw. Kostenträger
ihrerseits führen eine externe Qualitäts-
kontrolle durch (sog. 5-Punkte-Programm
der Deutschen Rentenversicherung bzw.
des VDR). Die stationäre medizinische
Rehabilitation Sucht- und Abhängigkeits-
kranker ist effektiv und effizient (siehe
z.B. Geyer et al, 2006; Müller-Fahrnow,
2002; Küfner & Feuerlein, 1989; Kluger et
al, 2000; 2002, Zobel at al., 2005).

Absenkung der durch-
schnittlichen Behandlungs-
dauer in den letzten Jahren
In den letzten Jahren erfolgte eine deut-
liche Verkürzung der durchschnittlichen
stationären Behandlungsdauer. 2004 be-
trug diese für Alkohol- und/oder Medika-
mentenabhängige unter 90 Tage, für
Abhängige von illegalen Drogen unter
120 Tage. Die Behandlungszeiten sind für
die einzelnen Kliniken seitens der Leis-
tungsträger überwiegend budgetiert,
teilweise als ein Gesamtbudget unter-
schiedlicher einzelner Therapiegenehmi-
gungen (z.B. seitens der Deutsche Ren-
tenversicherung Bund von 6 Wochen bis
zu 24 Wochen für Alkohol- und/oder
Medikamentenabhängige, bis zu 26 Wo-
chen für Drogenabhängige), teilweise als
Einzelbudgets für vorläufig selektiv indi-
kativ festgelegte unterschiedliche Be-
handlungszeiten, die nicht gegeneinan-
der verrechnet werden können. Für sog.

Indikationsgeleitete Therapiedauer in der
stationären Rehabilitation Abhängigkeitskranker
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Therapiewiederholer, also Patientinnen
und Patienten, die zum zweiten oder
wiederholten Male eine stationäre Ent-
wöhnungstherapie durchführen, werden
seit 1997 in der Regel kürzere Therapie-
zeiten genehmigt, zumeist 6, 8 oder 10
Wochen. Im gleichen Zeitraum hat sich
bei gleicher oder niedrigerer Auslastung
der Kliniken die Anzahl der stationären
Behandlungen deutlich erhöht, ohne daß
sich der Personalschlüssel geändert hät-
te oder die Pflegesätze angepaßt worden
wären.

Status quo: Welche
Aussagen zur notwendigen
Therapiedauer sind wissen-
schaftlich belegt?
Die Ätiopathogenese von Alkoholismus
und anderen Sucht- und Abhängigkeits-
erkrankungen wird heute in einem mul-
tifaktoriellen Risikobündel gesehen, das
individuell unterschiedlich zu gewichten
ist (bio-psycho-soziales Krankheitsmo-
dell).

Mittels der Komplexbehandlung in der
medizinischen Rehabilitation sollen die
durch körperliche, geistige oder seeli-
sche Erkrankung oder Behinderung ver-
ursachten verschiedenen Einschränkun-
gen der Aktivität und der Fähigkeit zur
Partizipation beseitigt oder minimiert
und die/der Betroffene möglichst dauer-
haft in das Erwerbsleben wieder einge-
gliedert werden. Die medizinische Reha-
bilitation Abhängigkeitskranker erfordert
eine auf den Einzelfall zugeschnittene
Kombination somatomedizinischer, sucht-
medizinischer, psychiatrischer, psycho-
therapeutischer, psychopharmakothera-
peutischer, sozialtherapeutischer und
anderer Interventionen wie Ergotherapie,
Sport- und Bewegungstherapie, Arbeits-
therapie und arbeits- und berufsbezoge-
ne Trainingsmaßnahmen.

Aus dem Dargelegten und der Chroni-
zität der Abhängigkeitserkrankungen er-
gibt sich, daß eine erfolgreiche Behand-
lung und Rehabilitation Abhängigkeits-
kranker zeitintensiv ist. Untersuchungen
stützen einen positiven Zusammenhang

zwischen Behandlungsdauer und Thera-
pieerfolg. Dies muss aber nicht für alle
Teilgruppen von Abhängigen und auch
nicht für jeden Unterschied der Behand-
lungsdauer zweier Therapieprogramme
gelten. Die Ergebnisse der Meta-Analyse
von Süß (1995) machen den Zusammen-
hang zwischen Behandlungsdauer und
Behandlungserfolg nur bei Einbeziehung
auch längerer Behandlungsformen deut-
lich. Ein Zusammenhang zwischen der
Behandlungsdauer und der Abstinenz für
unterschiedliche Teilgruppen wurde auch
in der MEAT-Studie aufgezeigt (Küfner &
Feuerlein, 1989). In der Analyse von Sonn-
tag und Künzel (2000) wird der Zusam-
menhang zwischen Therapieerfolg und Be-
handlungsdauer noch deutlicher, wenn
nur die in der Studie berücksichtigten
deutschen Untersuchungen einbezogen
werden (Küfner, 2001). Zu beachten ist
dabei, dass die deutschen Behandlungs-
zeiten deutlich länger, die berichteten
Abstinenzraten aber auch deutlich höher
ausfallen.

Zu indikationsgeleiteten unterschiedlich
langen Therapiezeiten für verschiedene
Patientengruppen in der stationären Ent-
wöhnungstherapie liegen keine gesicher-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor.
Küfner (1997) formuliert vor dem Hinter-
grund der MEAT-Studie folgende Grob-
merkmale für die Festlegung der Behand-
lungsdauer einer stationären Entwöh-
nungsmaßnahme:

l Kurzfristige Behandlung (6-12 Wochen)
für Patienten mit mittlerer bis guter Sta-
bilität, ohne Suizidversuche in der Vor-
geschichte, ohne frühere umfassende
stationäre Entwöhnungsbehandlung.

l Mittelfristige Behandlung (4-5 Monate)
für Patienten mit ambivalenter Ände-
rungsbereitschaft und prognostisch
eher ungünstigen sozialen Rahmenbe-
dingungen.

l Langfristige Behandlung (6 Monate)
sowohl für prognostisch günstige und
ungünstige Patienten, wenn erschwe-
rende psychische oder soziale Faktoren
hinzukommen.

Klinische Expertenerfahrung, wie sie in
den beiden für die Stellungnahme verant-
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wortlichen Fachgesellschaften bzw. -ver-
bänden vertreten ist, belegt die Notwen-
digkeit differenzierter Indikationsstellung
zur notwendigen Therapiedauer im Ein-
zelfall, wobei die folgenden Faktoren zu
berücksichtigen sind:

l Vorliegen einer oder mehrerer sub-
stanzbezogener Störungen

l Vorliegen nicht substanzmittelbezoge-
ner süchtiger Verhaltensweisen (z.B.
Pathologisches Glücksspielverhalten)

l Vorhandensein und Ausmaß somati-
scher Folgeerkrankungen (z.B. Leber-
zirrhose, chronische Pankreatitis, Poly-
neuropathie u.a.)

l Vorhandensein und Ausmaß somati-
scher Begleiterkrankungen

l Vorhandensein und Ausmaß psychiatri-
scher Folgeerkrankungen, besonders
hirnorganischer Beeinträchtigungen

l Vorhandensein und Ausmaß psychi-
scher bzw. psychiatrischer Komorbi-
dität (Psychosen aus dem schizophre-
nen Formenkreis, affektive Störungen,
Persönlichkeitsstörungen, Angststörun-
gen, Essstörungen, psychosomatische
Störungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hy-
peraktivitätssyndrom u.a.)

l Vorliegen von Arbeitsstörungen

l Soziale Deprivation bzw. soziale Res-
sourcen

l Ressourcen und Potentiale der/des Pa-
tientin/Patienten

l Verlauf der Therapie (Erreichen verein-
barter Ziele, neu aufgetretene Problem-
felder)

Die Indikationsstellung zur Therapiedau-
er erfolgt dabei entsprechend der Diag-
nostik und Vorinformationen zunächst
selektiv, im Therapieprozess adaptativ.
Das Erreichen vereinbarter Therapieziele
wird für den Patienten transparent konti-
nuierlich überprüft und es wird beurteilt,
welches therapeutische Setting (z.B. sta-
tionär, teilstationär oder ambulant)
weiterhin erforderlich ist und ob die Re-
habilitationsmaßnahme ggf. verkürzt
werden kann oder verlängert werden
muss. In diese Entscheidung sind neben
Patient und Behandlungsteam der Leis-
tungsträger und kooperativ Vor- und Wei-
terbehandelnde einbezogen.

Veränderung der Behand-
lungsergebnisse der
stationären Rehabilitation
Abhängigkeitskranker in
den letzten Jahren
Seit wenigen Jahren zeigen die Ergebnis-
se der Katamnese der im Fachverband
Sucht zusammengeschlossenen Suchtkli-
niken tendenziell leicht rückläufige Be-

handlungsergebnisse (Abstinenzquote).
Der Beobachtungszeitraum ist der glei-
che, in dem die durchschnittliche statio-
näre Behandlungszeit sich verkürzt hat.
Zugleich aber sind die Möglichkeiten der
Reintegration in den Arbeitsmarkt für
Rehabilitanden aufgrund der verschlech-
terten wirtschaftlichen Situation in
Deutschland geringer geworden. Nach
klinischem Eindruck hat sich der Schwe-
regrad der körperlichen und seelischen
Beeinträchtigungen der stationär rehabi-
litierten Abhängigkeitserkrankten in den
letzten Jahren erhöht. Der Verschlechte-
rung der katamnestischen Ergebnisse
konnte auch durch die weiter zunehmen-
de Vernetzung und die Etablierung ambu-
lant/stationärer Kombinationsbehandlun-
gen nicht hinreichend entgegengewirkt
werden.

Erste Untersuchungen geben Hinweise
darauf, daß besonders die Behandlungs-
ergebnisse der sog. Therapiewiederholer
sich durch eine deutliche Verkürzung der
stationären Therapie verschlechtern
(Zemlin et al, 1999; Bachmeier et al,
2002).

Konsequenzen für die
weitere Entwicklung der
stationären Entwöhnungs-
therapie
Eine weitere Verkürzung der durch-
schnittlichen Dauer stationärer Entwöh-
nungstherapien ist fachlich nicht gerecht-
fertigt. Sie ist durch keine wissenschaft-
lichen Daten belegbar. Im Gegenteil
spricht die Datenlage für die Notwendig-
keit von 6- bis 24wöchigen Behandlun-
gen. Langzeitbehandlungen, so lassen
die klinischen Erfahrungen der letzten
Jahre vermuten, können durch die Vernet-
zung mit kontinuierlich sich fortsetzender
ambulanter Behandlung verkürzt wer-
den. Bei einer weiteren Verkürzung der
durchschnittlichen Behandlungszeiten,
insbesondere ohne Veränderung der Stel-
lenpläne und Pflegesätze der stationären
Einrichtungen, ist mit sich verschlechtern-
den Behandlungsergebnissen zu rech-
nen. Dies verlagert Kosten in die Zukunft,
in der sie vermehrt anfallen werden. Die
Dauer stationärer medizinischer Rehabi-
litation Abhängigkeitskranker muss sich
nach dem individuell notwendigen Be-
darf des einzelnen Rehabilitanden rich-
ten.

Der Weg, der in den letzten Jahren be-
schritten wurde, den Behandlungsein-
richtungen bzw. ihren verantwortlichen
Leiterinnen oder Leitern im Rahmen ei-
nes Gesamtbudgets die Verantwortung
für eine indikationsgeleitete Entschei-
dung zur notwendigen Therapiedauer
der/des einzelnen Patientin/Patienten zu
überlassen, sollte fortgesetzt werden.

Insbesondere sollten die Behandlungs-
zeiten für Patientinnen und Patienten, die
zum zweiten oder wiederholten Male
eine Entwöhnungstherapie machen, fle-
xibel gestaltet werden können.

Die Vernetzung ambulanter und stationä-
rer Behandlungsangebote und abge-
stimmte ambulant/teilstationär/stationä-
re Kombinationsbehandlungen im Ver-
bundsystem sollte weiter ausgebaut wer-
den. Dies führt zu einer weiteren Quali-
fikation der ambulanten Behandlungsan-
gebote, die allerdings nicht zu einer Aus-
höhlung der finanziellen Situation der
stationären Einrichtungen führen darf. Es
ist davon auszugehen, dass bei erfolgrei-
chem Ausbau solcher vernetzter Behand-
lungsangebote eine absolut größere Zahl
und ein relativ größerer Anteil von Abhän-
gigkeitskranken ambulant rehabilitiert
werden kann. Daraus kann allerdings
keine Begründung zu einer weiteren
durchschnittlichen Verkürzung der stati-
onären Entwöhnungstherapien abgelei-
tet werden.

Zusammenfassung
Die medizinische Rehabilitation Abhän-
gigkeitskranker ist effizient. Die Behand-
lung ist wesentlich billiger als eine Nicht-
behandlung. Insbesondere für die sta-
tionären Entwöhnungstherapien in
Deutschland sind gute Behandlungser-
gebnisse nachgewiesen, die im interna-
tionalen Vergleich führend sind. In den
letzten Jahren ist es zu einer deutlichen
Verkürzung der Behandlungszeiten ge-
kommen. Zugleich haben sich die Anfor-
derungen an die Leistungserbringer we-
sentlich erhöht. Die wirtschaftliche Situ-
ation der Suchtkliniken hat sich in dieser
Zeit spürbar verschlechtert, die Belastun-
gen für die in ihnen arbeitenden ver-
schiedenen, für die komplexe medizini-
sche Rehabilitation notwendigen Berufs-
gruppen sind gestiegen. Eine weitere glo-
bale Verkürzung der stationären medizi-
nischen Rehabilitation droht die Behand-
lungsergebnisse zu verschlechtern.
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Schlichte, G.: Basiswissen: Betreutes
Wohnen – Hilfen zur Alltagsbewäl-
tigung, Bonn 2006,
ISBN 3-88414-391-3, 14,90 E

Der Band zeigt, welche Aufgaben sich für
die im betreuten Wohnen Tätigen (Psy-
chologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte)
täglich stellen und welchen Veränderun-
gen dieser Bereich unterliegt. Zielsetzung
der Betreuung ist es, soviel Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben wie möglich zu
verwirklichen und den psychisch erkrank-
ten Menschen Hilfestellung zur Bewälti-
gung ihres Alltags zu geben. Dies kann
in Wohneinrichtungen oder in der eige-
nen Wohnung im Rahmen des betreuten
Wohnens erfolgen.

Potrick-Rose, F., Jacob, G.: Selbst-
zuwendung, Selbstakzeptanz,
Selbstvertrauen – Psychotherapeuti-
sche Interventionen zum Aufbau von
Selbstwertgefühl, 3. Auflage,
Stuttgart 2006, ISBN 3-608-89016-5,
23,00 E

Der Mangel an Selbstwert und Selbstver-
trauen steht in engem Zusammenhang
einer Vielzahl psychischer Störungen wie
Depressionen, Ängsten, Essstörungen
aber auch mit Problemverhaltensweisen
wie Rauchen, Aggressivität etc. Ziel des
vorliegenden Bandes ist es, eine empi-
risch und theoretisch fundierte Systema-
tik selbstwertstärkender psychotherapeu-
tischer Interventionen vorzulegen. Die
Autoren verstehen ihren Therapieansatz
als einen Beitrag zu einem integrativen
Vorgehen in der Psychotherapie, wobei
die meisten Denkmodelle und Erklä-
rungsansätze verhaltenstheoretisch be-
einflusst sind.

Das Buch gliedert sich in einen Theorie-
teil, in dem Grundlagen zu den Themen

Selbstwert, Selbstakzeptanz und Selbst-
vertrauen dargelegt werden und einen
Praxisteil, in dem eine Vielzahl von Inter-
ventionen und Übungen zur Stärkung
des Selbstwertes, des Selbstvertrauens
und der Selbstakzeptanz aufgeführt sind.

Hoyer, J., Helbig, S., Margraf, J.:
Diagnostik der Angststörungen,
Kompendium Psychologische
Diagnostik, Band 8, Göttingen 2005,
ISBN 3-8017-1960-X, 22,95 E

In dieser Buchreihe wird aktuelles Wissen
über diagnostische Verfahren und Proze-
duren zur Weiterentwicklung der Psycho-
logischen Diagnostik zusammengestellt.
Dem Praktiker soll damit eine Orientie-
rung und Vorgehensweise vermittelt wer-
den, um eine optimale Diagnosestrategie
zu entwickeln. In diesem Band werden
wichtige Verfahren zur Angstdiagnostik
hinsichtlich ihres Aufbaus sowie ihrer
Brauchbarkeit für eine zielorientierte Di-
agnostik beschrieben. Dazu zählen ne-
ben den standarisierten Interview-Frage-
bogen-Verfahren auch physiologische
Ansätze und Verhaltensbeobachtungen.
Besonderer Wert wird darauf gelegt, auf-
zuzeigen, wie der Einsatz einzelner Ver-
fahren in den diagnostischen Gesamtpro-
zess eingebettet werden kann. Darüber
hinaus wird auch auf Besonderheiten der
Angstdiagnostik bei Kindern und Jugend-
lichen eingegangen. Anwendungsbei-
spiele runden den Band ab.

Rothenberger, A., Steinhausen, H.-Ch.:
Medikamente für die Kinderseele –
Ein Ratgeber zu Psychopharmaka im
Kindes- und Jugendalter, Göttingen
2005, ISBN 3-8017-1967-7, 16,95 E

Das Buch handelt von den Möglichkeiten,
psychische Störungen bei Kindern und

Jugendlichen mit Medikamenten zu
behandeln. Psychopharmaka werden
immer erst nach einer Aufklärung über
die psychische Störung und die Medika-
mente sowie einer eingehenden Bera-
tung eingesetzt. Darüber hinaus ist die-
se mit begleitender Psychoedukation und
Beratung, Psychotherapie, Ergotherapie
oder anderen Verfahren zu verbinden.

Das Buch gliedert sich in folgende Kapi-
tel:

– Psychische Störungen und deren Be-
handlung

– Allgemeine Informationen zur Psycho-
pharmako-Therapie

– Übersicht der Psychopharmaka

– Kurzinformationen zu den Medika-
menten

Im Anhang findet man ferner ein Infor-
mationsblatt für Jugendliche, einen Fra-
gebogen zu Nebenwirkungen sowie eine
Liste der aufgeführten Psychopharmaka.

Honsa, H. - J.: Alkohol- und Drogen-
missbrauch im Öffentlichen Dienst,
2. Auflage, Berlin 2006,
ISBN 3-503-090304, 44,80 E

Der Verfasser stellt zur Alkohol- und Dro-
genproblematik das Beamten- und Tarif-
recht ausführlich und praxisnah dar. Er
geht dabei auch auf das Disziplinarrecht
ein und gibt einen Überblick über die
Rechtsprechung. Hierbei beleuchtet er
das Thema aus Sicht der Mitarbeiter und
des Arbeitgebers. Praktische Leitfäden für
betriebliche Suchtpräventionskonzepte,
Muster von Dienstvereinbarungen, Check-
listen und Kopiervorlagen sowie eine
Anleitung für die Gesprächsführung sind
ebenso enthalten wie Hinweise auf The-
rapiemöglichkeiten und Rehabilitations-
verfahren.




