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1. Einleitung
Im Aktionsplan Drogen und Sucht der
Drogenbeauftragten der Bundesregie-
rung aus dem Jahr 2003 wird festgestellt,
dass Arbeitslosigkeit und die damit ver-
bundenen Prozesse der Armutsentwick-
lung mit einer Vielzahl von psychosozi-
alen Risiken verbunden sind, die verstär-
kend auf den Konsum von Suchtmitteln
und die Entwicklung einer substanzbe-
zogenen Abhängigkeit wirken können.
Deshalb wird darauf hingewiesen, dass
der Integration von suchtmittelabhängi-
gen Menschen durch Arbeit und Be-
schäftigung eine sehr große Bedeutung
zukommt. Zur Teilhabe am Arbeitsleben
müssten verbindliche Vereinbarungen
mit den Trägern der medizinischen Re-
habilitation über die Kooperation in der
Rehabilitation, aber auch mit den zu-
ständigen Arbeitsverwaltungen getrof-
fen werden, so eine wesentliche Forde-
rung aus dem Aktionsplan Drogen und
Sucht.

2. „Wolfsburger Resolution
zur Förderung der
Teilhabe am Arbeitsleben
von suchtkranken
Menschen“ und weitere
Umsetzungsschritte

Vor diesem Hintergrund entstand die In-
itiative des Fachverbandes Sucht e.V., die
zur „Wolfsburger Resolution zur Förde-
rung der Teilhabe am Arbeitsleben von
suchtkranken Menschen vom 04.12.2003“
führte.

Diese wurde mit breiter Zustimmung
unterschiedlicher Organisationen, wie
Rentenversicherungsträgern, Krankenkas-
sen, Bundesagentur für Arbeit, Unfallver-
sicherung, Bundesarbeitsgemeinschaft
der Integrationsämter sowie der Leis-
tungserbringer und des Beauftragten für
die Belange behinderter Menschen ver-
abschiedet.

In dieser Resolution wird hervorgehoben,
dass die Teilhabe am Arbeitsleben einen
entscheidenden Einflussfaktor zur Auf-
rechterhaltung von Suchtmittelabstinenz
und damit zur Stabilisierung des gesund-
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und der beruflichen (Re-)Integration
bei Abhängigkeitserkrankungen aus Sicht des
Fachverbandes Sucht e.V. (FVS)
Volker Weissinger

heitlichen Zustandes des Rehabilitanden
nach einer erfolgten medizinischen Reha-
bilitation darstellt.

Von daher sollten die Anstrengungen
verstärkt werden, den Behandlungserfolg
durch das passgenaue, nahtlose und zü-
gige Zusammenwirken der medizini-
schen Rehabilitationsleistungen mit den
spezifischen Leistungsangeboten zur
beruflichen Wiedereingliederung zu fes-
tigen.
Hierzu zählen:
– ein prozessorientiertes Rehabilitations-

und Eingliederungsmanagement und
damit verbunden eine nahtlose Leis-
tungserbringung

– der Einsatz arbeitsbezogener Maßnah-
men während der Entwöhnungsbe-
handlung unter frühzeitigem Einbezug
der Leistungsträger bzw. deren Reha-
bilitationsberater

– spezifische Angebote für Abhängig-
keitskranke mit besonderen Teilhabe-
problemen in Form von Leistungsein-
schränkungen.

Von besonderer Bedeutung hinsichtlich
der Verbesserung von Schnittstellenpro-
blemen sind aus Sicht der medizinischen
Rehabilitationseinrichtungen hierbei der
frühzeitiger Einbezug der zuständigen
Leistungsträger zur Förderung der Teilha-
be am Arbeitsleben. So ist bereits wäh-
rend einer medizinischen Rehabilitations-
maßnahme in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Stellen und dem Rehabilitan-
den zu prüfen, ob weiterführende Leis-
tungen zur Förderung der Teilhabe am
Arbeitsleben erforderlich sind.

Übergänge zwischen den verschiedenen
Leistungen (z.B. zwischen medizinischen
und beruflichen Rehabilitationsleistun-
gen, medizinischen Rehabilitationsleis-
tungen und Qualifikations- bzw. Vermitt-
lungsleistungen der Bundesagentur für
Arbeit/anderen Leistungsträgern) sollten
möglichst nahtlos gestaltet werden, um
die beruflichen (Re-)Integrationschancen
zu erhöhen.

Die Förderung der Teilhabe am Erwerbs-
leben ist im Indikationsbereich Abhängig-
keitserkrankungen von zentraler Bedeu-
tung, da ein hoher Anteil von Patienten/
innen arbeitslos ist (Basisdokumentation

des FVS: Stationäre Rehabilitation Alko-
hol-/Medikamentenabhängiger, Entlass-
jahrgang 2003 – Anteil der Arbeitslosen:
39,1%).

Einrichtungen in den neuen Bundeslän-
dern mit einem besonders hohen Anteil
Erwerbsloser und schwierigen strukturel-
len Rahmenbedingungen sind vor beson-
dere Herausforderungen gestellt.

Problematisch ist, dass sich die Agentu-
ren für Arbeit und Arbeitsgemeinschaften
häufig erst dann als zuständig ansehen,
wenn die Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit gewährleistet ist und die Patien-
ten dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfü-
gung stehen.

In der Folge der Wolfsburger Resolution
fand am 01.06.2004 ein Gespräch zwi-
schen Vertretern des VDR (Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger), der
BfA (Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte), der BA (Bundesagentur für
Arbeit) auf Initiative des FVS statt. Im Rah-
men dieses Gespräches wurden verschie-
dene Problembereiche der beruflichen
Wiedereingliederung von Suchtkranken
angesprochen. Zentrale Aspekte dieses
Gesprächs waren, dass
– regionale Ansprechpartner in den

Agenturen für Arbeit für suchtkranke
Menschen zur Verfügung stehen sollen

– bereits während der medizinischen
Rehabilitationsleistung Kontakt mit den
Agenturen für Arbeit aufgenommen
werden kann, um Perspektiven für die
Teilhabe am Arbeitsleben zu entwi-
ckeln und entsprechende Schritte früh-
zeitig einzuleiten.

In Folge dieses Gespräches wurde eine
Handlungsempfehlung/Geschäftsanwei-
sung der BA am 20.11.2004 herausgege-
ben, welche regelt,

– dass bei der beruflichen Integration
von Rehabilitanden in der medizini-
schen Rehabilitation (insbesondere
Entwöhnungsbehandlung) das erste
Beratungsgespräch in den Agenturen
für Arbeit von dem für Reha-/SB zustän-
digen Team auf Beraterebene (Anlauf-
stelle für die Ratsuchenden bzw. Sozi-
aldienste der Fachkliniken) vorbereitet
wird. In diesem Zusammenhang wird
auch festgelegt, ob die weitere Betreu-
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ung im Team verbleibt oder durch ein
anderes Team (Vermittlungsstelle/Bera-
tung) erfolgt,

– dass bereits während der medizini-
schen Maßnahme den Suchtkranken
die Möglichkeit einer Familienheim-
fahrt eingeräumt wird und dem bei der
Terminierung des Beratungsgesprächs
Rechnung getragen werden soll.

Dies verdeutlicht, dass zur Stabilisierung
der Abstinenz neben weiteren Maßnah-
men (z.B. Nachsorge, Teilnahme an Selbst-
hilfegruppen) auch der direkte Anschluss
entsprechender Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben nach erfolgter Entwöh-
nungsbehandlung beitragen kann. Dem
trägt die Klarstellung, die im überarbeite-
ten Leitfaden (Version 2004, S. 15) erfolgt,
Rechnung. Diese enthält im Vergleich zur
Vorgängerversion (November 2002) fol-
genden Passus: (s. Abb. 2, S. 45 oben).

lungseinrichtungen zu erhalten, entwi-
ckelten die Suchtverbände Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), Fach-
verband Drogen und Rauschmittel (FDR)
und Fachverband Sucht e.V. (FVS) einen
Fragebogen, der im März 2005 verschickt
wurde. Nachfolgend sind ausschließlich
die Ergebnisse der stationären Rehabili-
tationseinrichtungen (Fachkliniken für
Alkohol/Medikamente und Drogen, Ad-
aptionseinrichtungen) des Fachverban-
des Sucht e.V. wiedergegeben. Von 56

Ferner wurde infolge der oben genann-
ten Gespräche und Aktivitäten der Leitfa-
den für die ärztliche Begutachtung der
BA „Missbrauch und Abhängigkeit von
Drogen und Medikamenten“ überarbei-
tet (Stand November 2004). Dies geschah
vor dem Hintergrund, dass Katamnese-
studien zeigen, dass die Rückfallhäufig-
keit bei arbeitslosen Patienten/innen
nach einer stationären Entwöhnungsbe-
handlung signifikant erhöht ist und die
meisten Rückfälle nach einer stationären
Rehabilitationsmaßnahme bei Alkoholab-
hängigkeit in den ersten Monaten nach
der Behandlung erfolgen. So ergab die
klinikübergreifende Studie des FVS (Zobel
et. al., Sucht aktuell 1/2005, S. 5-15) des
Entlassjahrgangs 2002 bei alkohol-, medi-
kamentenabhängigen Patienten, dass
von 773 rückfälligen Kantamneseantwor-
tern 54,1% im Zeitraum von bis zu 3 Mo-
naten und 79,9% von bis zu 6 Monaten
nach erfolgter Behandlung rückfällig ge-
worden sind.

3. Umfrage der Suchtver-
bände zur aktuellen
Situation bei den Be-
handlungseinrichtungen

Um einen Überblick über die derzeitige
Einschätzung der aktuellen Tendenzen
zur beruflichen (Re-)Integration in den
ambulanten und stationären Behand-

Nachfolgend ist die Handlungsempfeh-
lung im Originaltext abgedruckt:

angeschriebenen Einrichtungen antwor-
teten 33, so dass ein Rücklauf von 58,9%
vorliegt. Die nachfolgenden Angaben
beziehen sich auf die Antworter, unter
denen sich 21 Fachkliniken für Alkohol/
Medikamente, 6 Fachkliniken für Drogen
und 6 Adaptionseinrichtungen befanden.
Der Anteil Arbeitsloser im Jahr 2004 be-
trug bei allen Fachkliniken für Alkohol/
Medikamente 47,2%, deutlich höhere

Einrichtungstyp 2003 2004 

Fachklinik für  
Alkohol/Medikamente* 

44,19 % (N = 18) 

davon: 

alte   BL 40,27 % (N = 15) 

neue BL 63,80 % (N = 3) 

Gesamt 47,21 % (N = 18) 

davon: 

alte   BL  44,04 % (N = 15) 

neue  BL 63,06 % (N = 3) 

 Gesamtzahl (N = 21) 

keine Angabe (N = 3) 

Gesamtzahl (N = 21) 

keine Angabe (N = 3) 

Fachkliniken Drogen 89,66 % (N = 3) 

keine Angabe N = 3 

Gesamt 83,53 % (N = 4) 

keine Angabe N = 2 

Adaption 81,5 % (N = 4) 

keine Angabe N = 2 

89,96 % (N = 3) 

keine Angabe N = 3 

Tab. 1: Anteil arbeitsloser Suchtkranker (%-Angaben bezogen auf Rückmelder mit
entsprechenden Angaben)

Handlungsempfehlung/ 
Geschäftsanweisung der BA 
 
Geschäftszeichen PP51-6530 
20. November 2004 
 
Beratung von Rehabilitanden in der medizinischen Rehabilitation (insbesondere Entwöhnungsbehand-
lung) 
 
1. Frühzeitige Kontaktaufnahme mit örtlich zuständigen Agentur 
Sowohl aus medizinischer Sicht (Stabilisierung des Therapieerfolges) wie auch aus BA-Sicht (frühzeitige 
Beratung und Einleitung von Vermittlungsbemühungen) soll noch während der medizinischen Maß-
nahme eine Kontaktaufnahme mit der örtlich zuständigen Agentur erfolgen. Ziel ist, die Integration in 
Arbeit einschließlich evtl. notwendiger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben möglichst nahtlos zu 
gestalten. 
Um den besonderen Unterstützungsbedarf dieses Personenkreises bei der beruflichen Integration 
Rechnung zu tragen, soll das erste Beratungsgespräch in den Agenturen vom dem Reha/SB zuständi-
gen Team auf Beraterebene (Anlaufstelle für die Ratsuchenden bzw. Sozialdienste der Fachkliniken) 
vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang wird auch festgelegt, ob die weitere Betreuung im 
Team verbleibt oder durch ein anderes Team (Vermittlung/Beratung) erfolgt. 
 
2. Terminiertes Beratungsgespräch 
Während der medizinischen Maßnahme wird den Suchtkranken in der Regel die Möglichkeit einer 
Familienheimfahrt eingeräumt. Dem soll bei der Terminierung des Beratungsgesprächs Rechnung ge-
tragen werden. 

Abb. 1: Handlungsempfehlung/
Geschäftsanweisung der BA
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Anteile wiesen hierbei die Einrichtungen
in den neuen Bundeslängern aus
(63,0%). Bei den Fachkliniken für Drogen
und Adaptionseinrichtungen lagen die
Anteile Arbeitsloser noch höher (83,5%
bzw. 89,9%, s. Tabelle 1).

Bei der weiteren Auswertung wird nicht
zwischen den verschiedenen Einrich-
tungstypen unterschieden.

Die speziellen Angebote für dieses Kli-
entel zur Überwindung der Arbeitslosig-
keit reichen von der Arbeitstherapie
über PC-Training, Bewerbungstraining
bis hin zur fallbezogenen Zusammenar-
beit mit den Agenturen für Arbeit/Ar-
beitsgemeinschaften (s. Tabelle 2).

Im weiteren wurde nach der Bewertung
der Kooperation mit den jeweiligen Part-
nern gefragt. Tabelle 3 (s. S. 46), die nach
Anzahl der Nennungen geordnet ist, gibt
hierzu einen Überblick über die Bewer-
tung der antwortenden Einrichtungen.

Überwiegend positiv wurde die Zusam-
menarbeit mit den Betrieben im Rahmen
der externen Arbeitserprobung, den Ad-
aptionseinrichtungen und Fachberatern
der Rentenversicherung bewertet. Die
Zusammenarbeit mit den Arbeitsvermitt-
lern/Fachberatern der Agenturen für Ar-
beit/Arbeitsgemeinschaften wurde von
68,8% als befriedigend und von 21,9% als
mangelhaft/ungenügend eingestuft. Le-
diglich 9,4% befanden diese als sehr gut/
gut. Diese Ergebnisse sind vor dem Hin-

Version 2002 

„Schulungsmaßnahmen setzen Abstinenz voraus. 
Sie stellen unterschiedlich hohe Anforderungen 
an die körperliche, geistige und psychische Be-
lastbarkeit. Es sollte individuell und unter Berück-
sichtigung der Besonderheit der jeweils vorgese-
henen beruflichen Reha-Maßnahme beurteilt 
werden, welche Abstinenzdauer vor Befürwortung 
einer Schulungsmaßnahme nachzuweisen ist. Bei 
längerfristigen Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, die z.B. in einem neuen Berufsab-
schluss münden, ist i.d.R. wegen der damit ver-
bundenen besonderen Anforderungen und erst 
nach längerer Zeit zunehmend sicher abschätzba-
ren Prognose eine Abstinenzdauer von mindes-
tens 6, nach Einzelfall auch 12 Monaten vorauszu-
setzen.“  

Neue Version 2004 

„Schulungsmaßnahmen setzen Suchtmittelabsti-
nenz voraus. Andererseits spielt der frühzeitige 
Einsatz von Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben eine nicht zu unterschätzende Rolle für die 
Stabilisierung der Abstinenz. Der Einsatz dieser 
Maßnahmen setzt maßnahmebegleitend regelmä-
ßige Abstinenzkontrollen und eine wiederholte 
Überprüfung einer Prognoseeinschätzung voraus. 

Grundsätzlich sollten modulare berufsfeldnahe 
Maßnahmen (Teilqualifikation, berufsvorbereitende 
Lehrgänge, Betriebspraktika etc.) im Vordergrund 
der Überlegung stehen. Längerfristige Maßnahmen 
kommen in der Regel erst nach einer Stabilisierung 
des Therapieerfolges mit 6-12-monatiger Abstinenz 
in Betracht. 

Ein schematisches Abwarten der Prüfung und Einlei-
tung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
bzw. eine dementsprechende gutachterliche Emp-
fehlung ist aber fachlich nicht gerechtfertigt. In gut 
zu begründenden Fällen mit günstiger Prognose 
können deshalb auch längerfristige Maßnahmen, 
z.B. eine Umschulung, schon frühzeitig nach einer 
Entwöhnungsbehandlung eingeleitet werden.“ 

PC-Training etc. N = 33 

(von N = 33) 

100,0 % 

Arbeitstherapie N = 32 

(von N = 33) 

97,0 % 

Bewerbungstraining N = 31 

(Gesamtzahl 33) 

93,9 % 

Externe Arbeitserprobung N = 31 

(von N = 33) 

93,9 % 

Fallbezogene Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Agenturen für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften 

N = 28 

(von N = 33) 

84,8 % 

Interne Jobbörse N = 27 

(von N = 33) 

81,8 % 

Einschalten externer Arbeitsvermittler N = 8 

(von N = 33) 

24,2 % 

Sonstiges: 
Hierzu wurden als freie Angaben genannt (Mehr-
fachnennungen möglich, nach Häufigkeit geordnet) 

  

Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit mit Betrieben,  
Bildungsträgern, Behörden (z.B. Reha-Beratung, Melba-
Testung in der Klinik, Begleitung bei der Bewerbung) 

  

Übungsfirmen/interne Arbeitserprobung (z.B. Forstwirt-
schaft, Cafeteria, Hauswirtschaft) 

  

Trainingsmaßnahmen für Grundleistungsvermögen, 
arbeitstherapeutische Belastungserprobung 

  

Indikative Angebote/Konzepte (z.B. Gruppenangebot 
„Selbsthilfe bei Arbeitslosigkeit“, „Konfliktbewältigung 
am Arbeitsplatz“) 

  

Kooperation mit Beschäftigungs-, Integrationsprojekten   

Kooperation mit Teilzeitarbeitsfirmen   

Projekt „Schule am Krankenhaus“ mit grundfinanzierter 
Lehrerstelle für Einzel- und Gruppenunterricht 

  

Aushändigung des Leistungsprofils aus dem E-Bericht 
zur Vorlage bei der Agentur für Arbeit/den Arbeitsge-
meinschaften 

  

Tab. 2: Welche speziellen Angebote macht Ihre Einrichtung zur Überwindung
der Arbeitslosigkeit des suchtkranken Klientels? (%-Angaben bezogen auf alle
Rückmelder)

Abb. 2: Leitfaden für die
arbeitsamtsärztliche Begutachtung
Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol,
Drogen und Medikamenten
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tergrund zu sehen, dass zum Zeitpunkt
der Befragung in vielen Städten und Kom-
munen infolge der gesetzlich vorgegebe-
nen neuen Zuständigkeitsregelungen
Umstrukturierungsprozesse im Gange
waren. Gering ausgeprägt ist die Zusam-
menarbeit mit privaten Arbeitsvermitt-
lern, Arbeitsloseninitiativen, Trägern öf-
fentlich geförderter Arbeitsgelegenhei-
ten oder Beruflichen Trainingszentren.

Auch mit Berufsförderungswerken und
Berufsbildungswerken arbeitet nur ein
Teil der Einrichtungen zusammen. Einhel-
lige Meinung der Einrichtungen ist es,
dass die bestehenden Angebote zur För-
derung der Teilhabe am Arbeitsleben
nicht ausreichen (s. Tabelle 4).

scherweise dem ersten Arbeitsmarkt
nicht mehr zugeführt werden kann, so-
fern keine speziellen Qualifikationen
vorliegen (N = 2)

– Gezielte Reintegrationsmaßnahmen
für Langzeitarbeitslose sind notwendig
(N = 2)

– Regionale Arbeitsprojekte im Verbund
mit stationärer Therapie- oder Nach-
sorgeeinrichtungen sind notwendig so-
wie Anbindung an Integrationsfirmen
(N = 2)

– Inhalte von Fördermaßnahmen sollten
zielgerichtet auf die Region und Aspek-
te der Suchterkrankung ausgerichtet
sein (N = 1)

– Verzahnung der beruflichen und medi-
zinischen Rehabilitation in dem Sinne,
dass bereits während der Adaption Teil-
nahme an Berufsfindung/Arbeitserpro-
bung möglich ist (N = 1)

– Möglichkeit für nahtlosen Übergang
zwischen stationärer Therapie und Ar-
beitsprojekten bzw. intensive Fortset-
zung im Rahmen von Fördermaßnah-
men (N = 2)

– Gezielte kurzfristige Förderung für Pa-
tienten, welche Möglichkeiten eröff-
nen, z.B. im Rahmen von Praktikan-
tenstellen übernommen zu werden
(N = 1)

– Nahtlose Einleitung von Umschulun-
gen etc. anstelle des bisherigen Absti-
nenznachweises (N = 1)

Weitere einzelne Verbesserungsvorschlä-
ge betreffen Leistungen im Rahmen der

Kooperationspartner Bewertung der Kooperationspartner 

 sehr gut/gut befriedigend mangelhaft/ 

ungenügend 

Anzahl 
der Antworter 

Arbeitsvermittler/Fachberater 
der Agenturen für Arbeit, 
Arbeitsgemeinschaften 

9,4 % (3) 68,8 % (22) 21,9 % (7) 32 

Fachberater der  

Rentenversicherung 

80,6 % (25) 19,4 %6 (6) 0 %(0) 31 

Externer Arbeitserprobung 100,0 % (31) 0 % (0) 0 % (0) 31 

Adaptionseinrichtungen 96,4 % (27) 0 % (0) 3,6 % (1) 28 

Berufliche Trainingszentren 50,0 % (7) 42,9 % (6) 7,1 % (1) 14 

Berufsförderungswerke,  
Berufsbildungswerke 

36,8 % (7) 47,4 % (9) 15,8 % (3) 19 

Träger von Maßnahmen  
gemäß § 16 (3) SGB II  
(öffentlich geförderte 
Arbeitsgelegenheiten) 

12,5 % (1) 50,0 % (4) 37,5 % (3) 8 

Arbeitsloseninitiativen 28,6 % (2) 28,6 % (2) 42,8 % (3) 7 

Private Arbeitsvermittler 0 % (0) 80,0 % (4) 20,0 %(1) 5 

Sonstige (freie Angaben)     

Jobwärts 100,0 % (2)   2 

Jugendberufshilfe 100,0 % (1)   1 

Tab. 3: Mit welchen Kooperationspartnern arbeiten Sie auf dem Arbeitsfeld
„Integration in Beschäftigung“ zusammen und wie bewerten Sie die Zusammen-
arbeit? (Antworter)

Ja:   2              (6,1 %) 

Nein: 30            (90,9 %) 

keine Angabe:   1              (3,0 %) 

Gesamtzahl: 33          (100,0 %) 

Tab. 4: Reichen nach Ihrer Ansicht die
bestehenden Angebote zur Förderung
der Teilhabe am Arbeitsleben aus?

Des Weiteren wurde in Form freier Anga-
ben erfragt, welche Verbesserungen als
vordringlich notwendig gesehen werden.
Hierbei konnten die drei wichtigsten Ver-
besserungsvorschläge benannt werden,
Mehrfachnennungen waren möglich. Am
häufigsten wurden Vorschläge zur Verbes-
serung der Kooperation mit den Agentu-
ren für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften ge-
nannt. Gefordert wird hier insbesondere
eine Beratung bzw. Begleitung der Patien-
ten während der medizinischen Rehabili-
tation, eine kompetente Beratung und kla-
re Zuständigkeiten (s. Tabelle 5).

Des Weiteren wurden Maßnahmen zur
Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben
für spezifische Zielgruppen gefordert.

Angebote zur Förderung der
Teilhabe am Arbeitsleben

– Mehr Angebote für Menschen mit psy-
chischen, körperlichen, sozialen Handi-
caps (wie z.B. Probebeschäftigung etc.)
erforderlich (N = 3)

– Angebote für ältere Versicherte bzw.
für den Personenkreis, der realisti-

Tab. 5: Verbesserungsbedarf bei den Agenturen für Arbeit
und Arbeitsgemeinschaften

5.1  Kooperation mit den Agenturen für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften  

       während der medizinischen Rehabilitation 

 

Beratung in den Rehabilitationseinrichtungen bzw. Begleitung der Patienten während  
der medizinischen Rehabilitation durch die Agenturen für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften, 
stärkeres Engagement der Agenturen für Arbeit auch während der medizinischen Reha 
(inkl. Prüfung und Entscheidung über Anträge) 

N = 14 

Engere Verzahnung der medizinischen und beruflichen Rehabilitation und Kooperation  
der RV mit den Agenturen für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften 

N = 2 

Gemeinsame Telefonkonferenzen zwischen Agentur für Arbeit, Patient und Einrichtung N = 2 

Bessere Kooperation hinsichtlich der Klärung von Fragen speziell für ALG-II-Empfänger N = 1 

Bei Patienten ohne poststationäre Behandlung Realisierung eines Case-Managements  
mit der Agentur für Arbeit des Wohnortes, der ambulanten Beratungsstelle (z.B. zwecks  
der Aufnahme eines Praktikums) 

N = 1 

5.2  Kompetente Beratung durch die Agenturen  
       für Arbeit/Arbeitsgemeinschaften 

 

Keine kompetente Beratung durch Servicestellen der Agenturen für Arbeit/Jobcenter N = 7 

Fehlende Kompetenz und Erfordernis einer zielgruppenspezifischen Ausbildung  
der Mitarbeiter der Agenturen für Arbeit im Bereich Sucht 

N = 2 

Bessere Motivation der Fallmanager in den Agenturen für Arbeit N = 3 

Unklare Kompetenzverteilung in den Agenturen für Arbeit und den Arbeitsgemeinschaften N = 3 

5.3  Serviceleistungen in den Agenturen für Arbeit  

Lange Wartezeiten bei den Agenturen für Arbeit N = 2 

Berater sind telefonisch kaum erreichbar N = 1 

Klare Zuständigkeit des Fallmanagers für die jeweilige Klinik oder zumindest klare  
Ansprechpartner in der Agentur für Arbeit notwendig 

N = 1 

Diskriminierung Suchtkranker bzw. älterer Arbeitnehmer N = 2 
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medizinischen Rehabilitation, die verbes-
serte Zusammenarbeit mit Bildungsträ-
gern und gesetzliche Grundlagen.

Leistungen im Rahmen der
medizinischen Rehabilitation

– Vorbereitende Maßnahmen (z.B. Be-
werbungstraining, Erstellung von Be-
werbungsmappen) sollten bereits in
der stationären Phase durchgeführt
und die Vorstellung im Betrieb möglich
sein (N = 1)

– Logistische, finanzielle und therapeu-
tische Unterstützung sollte in der sta-
tionären Phase für die Klienten im Rah-
men des Case-Managements (z.B. für
Vorstellungsfahrten, Aufsuchen von Be-
trieben etc.) gewährt werden (N = 1)

– Die finanziellen Mehrkosten im Rah-
men der Behandlung (z.B. für zusätzli-
che Sozialarbeiter) sollten angesichts
der steigenden Bedarfslage geklärt
werden (N = 1)

– Die medizinischen Rehabilitationsein-
richtungen sollten innerhalb eines Bud-
gets selbständig entscheiden können
über erforderliche Adaptionsmaßnah-
men (N =1)

Verbesserung der Kooperation
mit Bildungsträgern bzw. Trägern
mit öffentlich geförderten Arbeits-
gelegenheiten

– Bessere Verzahnung mit „Profiling-Zen-
tren“ (z.B. hinsichtlich der Finanzierung
(N = 1)

– Bessere Verzahnung mit den Berufsför-
derungswerken (N = 2)

– Bessere Information von Trägern mit
öffentlich geförderten Arbeitsgelegen-
heiten über deren Angebote (N = 1)

Gesetzliche Grundlagen

– Die aktuellen gesetzlichen Grundlagen
sind zu allgemein gefasst und geben
zu wenig Orientierung für die Umset-
zung bei Abhängigkeitserkrankungen
(N = 1)

– Der begünstigte Personenkreis (Defini-
tion von chronisch Kranken, Behinder-
ten) sollte erweitert werden auf Patien-
ten mit Angststörungen und Borderli-
ne-Störungen (N = 1)

4. Weitere Erfordernisse
und Schlussfolgerungen

Es zeigt sich, dass hinsichtlich der Umset-
zung der Wolfsburger Resolution und der
Handlungsempfehlung der BA vom
20.11.2004 noch erheblicher Handlungs-
bedarf besteht.

Zusammenfassend lässt sich für die Zu-
kunft auch aufgrund der Befragung for-

dern, dass folgende Aspekte bereits
während der medizinischen Rehabilita-
tionsphase Berücksichtigung finden soll-
ten:

– Regelmäßige Präsenz der Arbeitsver-
mittler und Reha-Berater der Leistungs-
träger in der stationären Rehabilitati-
onseinrichtung (individuelles Case-Ma-
nagement) bzw. qualifizierte Beratung
durch die Agenturen für Arbeit, Arbeits-
gemeinschaften und Jobcenter am
Wohnort während der Entwöhnungs-
behandlung

– Mitbeurteilung der Reintegrationsmög-
lichkeiten in den Arbeitsmarkt sowie
des Qualifizierungsbedarfs und der -
möglichkeiten sowie der geeigneten
Förderinstrumente durch die Reha-Be-
rater der Leistungsträger

– Entwicklung von Perspektiven, falls
eine Wiedereingliederung ins Erwerbs-
leben hochgradig gefährdet bzw. nicht
möglich erscheint,

– frühzeitige Bewilligung der Adaptions-
phase (Phase II der medizinischen Re-
habilitation) bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen

– verbindliche Übernahme der Kosten
für die Adaptionsbehandlung durch die
Krankenkassen bei entsprechender
Zuständigkeit

– frühzeitige Zuleitung der entsprechen-
den Antragsunterlagen (mit Einver-
ständnis des Versicherten) an die zu-
ständigen Stellen des Arbeitsamtes
bzw. der Rentenversicherungsträger
bereits während der Rehabilitations-
phase,

– Bewilligung von Qualifizierungsmaß-
nahmen bzw. von Maßnahmen zur För-
derung der beruflichen Wiedereinglie-
derung bereits während der medizini-
schen Rehabilitationsmaßnahme

– Einschalten von privaten Arbeitsvermitt-
lern bereits während der medizini-
schen Rehabilitation.

Positiv ist zu vermerken, dass beispiels-
weise die BfA die frühzeitige Kontaktauf-
nahme mit den Agenturen für Arbeit
bereits während de Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation unterstützt
(Rundschreiben vom 13.5.2005). So soll
die Terminierung eines Beratungsge-
spräches rechtzeitig während der Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation
erfolgen. Dieser Termin soll mit dem Re-
habilitanden vorbereitet und er soll bei
der Zusammenstellung der erforderli-
chen Unterlagen unterstützt werden.
Auch für Rehabilitanden, die aufgrund
der Dauer des voraussichtlichen Aufent-
halts in der Rehabilitationseinrichtung
keinen Anspruch auf Reisekostenerstat-
tung bei Familienheimfahrten hätten,
werden die Fahrtkosten zu einem Bera-

tungsgespräch bei der örtlich zuständi-
gen Agentur für Arbeit durch die BfA
übernommen.

Ferner ist die Inanspruchnahmemöglich-
keit von erforderlichen Qualifizierungsan-
geboten für alkoholkranke Menschen
nach erfolgter Rehabilitation zu gewähr-
leisten.

So bleibt zu befürchten, dass eine Förde-
rung von Nicht-Leistungsbeziehern und
Arbeitslosengeld II-Beziehern in Form
von Qualifizierungsmaßnahmen oder
Umschulungen zukünftig zunehmend
schwieriger wird, zumal auch die Anfor-
derungen an die Zumutbarkeit der Ar-
beit im SGB II deutlich verschärft wur-
den.

Auch bleibt angesichts der vergleichs-
weise hohen Kosten, die Arbeitslose vor
dem Bezug von Arbeitslosengeld II ver-
ursachen, abzuwarten, inwieweit sich
die Aktivitäten der Agenturen für Arbeit
und Personal-Service-Agenturen hin-
sichtlich Beratung, Vermittlung und Qua-
lifizierung vorrangig auf diesen Perso-
nenkreis konzentrieren, um insbeson-
dere deren Langzeitarbeitslosigkeit ab-
zuwenden. Damit könnte die Gruppe
der schwer vermittelbaren Arbeitslosen
eine zusätzliche und erhebliche Benach-
teiligung erfahren, wodurch deren Chan-
cen auf eine berufliche Wiedereinglie-
derung erheblich eingeschränkt wür-
den. Grundsätzlich ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass feste Ansprech-
partner für Suchterkrankungen in den
Agenturen für Arbeit, Jobcentern und
Sozialämtern etabliert werden, die Klien-
ten/innen wie Einrichtung informieren,
beraten und behördenintern die beson-
deren Belange der Suchtkranken kennen
und einbringen.

Dringend erforderlich sind insbeson-
dere auch klare Regelungen und Zu-
ständigkeiten infolge der Umsetzung
der Hartz-Gesetze. Dies betrifft folgen-
de Fragen:

– Wer ist bei einer Gesamtdauer der Re-
habilitation von über 6 Monaten zu-
ständig?

– Ist die jeweilige Behörde bei ALG II
bzw. Sozialhilfeempfängern am Wohn-
oder Behandlungsort zuständig?

Auch hinsichtlich der Höhe des Arbeits-
losengeldes II gibt es unterschiedliche
Verfahrensweisen der jeweils zuständi-
gen Stellen (z.B. Abzüge von Verpfle-
gungspauschalen). Vermieden werden
muss, dass infolge ungeklärter Zustän-
digkeiten Patienten/innen zunehmend
verunsichert werden, ihre existentielle
Grundlage ungeklärt bleibt und es des-
halb gehäuft zu Behandlungsabbrüchen
kommt oder die Nichtantrittsquote einer
Rehabilitationsleistung steigt.
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5. Ausblick

Abschließend sei darauf verwiesen, dass
zur Begleitung der weiteren Umsetzung
des Aktionsplans Drogen und Sucht von
der Bundesregierung der Drogen- und
Suchtrat ins Leben gerufen wurde. Dieser
hat verschiedene Arbeitsgruppen einge-
setzt, davon eine zum Thema „Schnitt-
stellenprobleme“.

In dieser Arbeitsgruppe, an der Vertreter
der relevanten Organisationen teilneh-
men, wurde u.a. die Frage der Umset-
zung der Handlungsempfehlung der BA

vom 20.11.2004 diskutiert. Ergebnis der
Besprechung war, dass der VDR (Verband
Deutscher Rentenversicherungsträger)
die Problematik noch einmal offiziell an
die Bundesagentur für Arbeit herantra-
gen wird.
Die Bundesagentur wird dann etwaigen
Änderungsbedarf in ihrer Handlungs-
empfehlung/Geschäftsanweisung vom
20. November 2004 überprüfen und ihre
Umsetzung optimieren.
Auch hält die Arbeitsgruppe eine frühzei-
tige Einleitung beruflicher Wiedereinglie-
derungsmaßnahmen für erforderlich.
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Literaturhinweise . . .

Gröne, M: Wie lasse ich meine
Bulimie verhungern? 4. Auflage,
Heidelberg 2003, ISBN 3-89670-1208-4,
29,90 Euro

Die Ess-Brech-Sucht ist häufig mit star-
ken Scham- und Schuldgefühlen verbun-
den. In der Regel gehen 3 bis 5 Jahre
voraus, bevor man qualifizierte Hilfe
aufsucht. Bulimie ist fast ausschließlich
bei Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren
zu finden, ca. 16 Prozent sind jünger
und 22 Prozent älter. Die Autorin be-
schreibt in ihrem Buch bulimische Ess-
störungen als leidvolle, aber für die be-
troffenen jungen Frauen dennoch sinn-
volle Lösungsstrategie in ausgeprägten
Konfliktsituationen. Auf der Basis ihrer
Forschungsergebnisse und der Analyse
von Therapiegesprächen und -verläufen
entwickelt die Autorin therapeutische
Vorgehensweisen, die sie anhand von
Ausschnitten aus Therapiegesprächen
illustriert und kommentiert. So entsteht
ein lebendiges Bild der Dynamik, der
therapeutischen Herausforderungen und
der Entwicklung alternativer Handlungs-
muster und Problemlösungen.

Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung: Übersicht
über das Sozialrecht, Nürnberg 2005,
ISBN 3-8214-7241-3, 28,00 Euro

Die Fachautoren der einzelnen Beiträge
stammen aus den verschiedenen Bun-
desbehörden und haben teilweise an
den Gesetzesvorlagen der verschiedenen
Sozialgesetzbücher mitgewirkt. In dem
umfangreichen Werk wird ein Überblick
über die verschiedenen Sozialgesetzbü-
cher I bis IX sowie weitere sozialrechtli-
che Themen wie z.B. soziale Sicherung
der freien Berufe, soziale Sicherung der
Beamten, zusätzliche Altersversorgung,
Familienleistungsausgleich, Wohngeld,
Hilfen für Spätaussiedler, Sozialgerichts-
barkeit, Sozialbudget gegeben. Auch für
Nichtjuristen werden in verständlicher
Sprache die Inhalte von Hartz IV, der neu-

en Sozialhilfe oder von Arbeitslosengeld
II wiedergegeben. Quellverweise zeigen,
dass die verschiedenen Gesetze mitein-
ander verknüpft sind, darüber hinaus hilft
ein Stichwortverzeichnis hinsichtlich der
Information über bestimmte Rechtsfra-
gen weiter. Alle Texte befinden sich auch
auf einer beiliegenden CD-ROM. Rechts-
stand ist der 01.01.2005. Auf der Home-
page des BMGS wird das Buch kontinuier-
lich aktualisiert.

Beebe, B., Lachmann, F. M.:
Säuglingsforschung und die
Psychotherapie Erwachsener –
Wie interaktive Prozesse entstehen
und zu Veränderungen führen,
Stuttgart 2004, ISBN 3-608-94066-9,
32,00 Euro

Die Autoren bringen die empirische Säug-
lingsforschung, Kleinkindbeobachtung
und die psychoanalytische Entwicklungs-
theorie zusammen. Ihre Erkenntnisse der
frühen Interaktion erweitern das Wissen
über nonverbale und implizit-kognitive
Dimensionen menschlicher Interaktion.
Diese lassen sich auch für die Behand-
lung erwachsener Patienten nutzen. Als
Motor der seelischen Entwicklung wird
weniger auf die Triebtheorie zurückge-
griffen, vielmehr geht man von basalen
Motiven auf zwischenmenschlicher Ebe-
ne aus, deren elementare Befriedigung
unabdingbar ist, wenn der Mensch trotz
aller gesellschaftlichen Komplexität im
Laufe der Entwicklung zu seinem Selbst
finden soll.

Sachsse, U. (Hrsg.): Traumazentrierte
Psychotherapie – Theorie, Klinik und
Praxis, Stuttgart 2004,
ISBN-3-7945-1971-X, 49,95 Euro

Traumatisierte Einflüsse in Kindheit und
Jugend stellen einen wesentlichen Faktor
bei der Entwicklung schwerer Störungen
im Erwachsenenalter dar. Der Sammel-
band stellt die Behandlung von Trauma-

tisierungen in den Mittelpunkt. Einzelne
Kapitel behandeln folgende Themen:
– Geschichte der Psychotraumatologie
– Stressphysiologie
– Diagnostik
– Traumazentrierte Psychotherapie
– spezielle Problemfelder
– Kindheitstrauma – ein Report zum

derzeitigen wissenschaftlichen
Kenntnisstand und zu seinen
Anwendungen.

Das Buch gibt somit einen Überblick über
die Traumatherapie - von der molekula-
ren Reaktion bis zur konkreten psycho-
therapeutischen Intervention.

Rentsch, H. P., Bucher, B. O.: ICF in
der Rehabilitation – Die praktische
Anwendung der internationalen
Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit im
Rehabilitationsalltag (hrsg. von
Tesack, J.), Idstein 2005,
ISBN 3-8248-0448-4, 42,95 Euro

Die ICF wurde im Mai 2001 durch die
WHO-Vollversammlung verabschiedet.
Sie stellt einen Meilenstein in der Ent-
wicklung der Rehabilitation und ein fes-
tes Fundament für deren Weiterentwick-
lung dar. In vielen Institutionen wird an
der Umsetzung der WHO-Vorgaben gear-
beitet. Diese Neuausrichtung löste auch
in der Neuro-Rehabilitation des Kanton-
spitals Luzern eine intensive Auseinan-
dersetzung aus. Die Autoren beschreiben
die Grundlagen der ICF, ihren Einfluss auf
die Entwicklung der neuro-rehabilitativen
Konzepte, die Umsetzung der ICF am
Beispiel Aphasie und Parkinson’ schen
Erkrankung, den Einbezug der ICF in die
Dokumentierung und Berichterstattung,
die Entwicklung von ICF-Core-Sets und die
Umsetzung der ICF in den praktischen
Alltag. Die Darlegung der klinischen Er-
fahrungen mit der praktischen ICF-Umset-
zung soll weitere Rehabilitationsfachleu-
te dazu motivieren, nach neuen kreativen
Anwendungsmodellen zu suchen.

Dies ist in der Praxis durch eine konse-
quente Umsetzung der auf BAR-Ebene
entwickelten Gemeinsamen Empfehlun-
gen durchzusetzen.




