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Zusammenfassung:
In Deutschland verfügen wir über ein
breit gefächertes und qualifiziertes Be-
handlungsangebot für suchtkranke Men-
schen. Allerdings wird nur eine Teilgrup-
pe der abhängigkeitskranken Menschen
derzeit erreicht.

Der Fachverband Sucht e.V. unterstützt
von daher die im Aktionsplan Drogen und
Sucht genannten Zielsetzungen:

1. Den Beginn des Konsums von Sucht-
mitteln zu verhindern oder hinauszuzö-
gern.

2. Riskante Konsummuster frühzeitig zu
erkennen und zu reduzieren.

3. Das Überleben der suchtkranken Men-
schen zu sichern.

4. Eine Abhängigkeit mit allen nach aktu-
ellem Stand der Wissenschaft zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten zu
behandeln.

5. Die Verfügbarkeit illegaler Suchtmittel
einzudämmen.

Zentrale Entwicklungsaufgaben bestehen
in folgenden Punkten:

– Förderung der Früherkennung von und
Frühintervention bei substanzbezoge-
nen Störungen

– Verwirklichung der Nahtlosigkeit zwi-
schen medizinischer Rehabilitations-
leistungen bei Abhängigkeitserkran-
kungen und von Unterstützungsange-
boten zur Förderung der Teilhabe am
Arbeitsleben

– Klärung von Zuständigkeiten hinsicht-
lich der Umsetzung von SGB II und SGB
XII

– Sicherung der Qualität der Entwöh-
nungsbehandlung und einer bedarfs-
gerechten Versorgung

– Einwirken auf die Länder und Kommu-
nen, das ambulante Beratungs- und Be-
treuungsangebot für suchtkranke Men-
schen zu erhalten.

Studien zur Effektivität und Effizienz der
Entwöhnungsbehandlung belegen ein-
deutig, dass sich der Einsatz von entspre-
chenden Ressourcen nicht nur für den
Betroffenen und seine Angehörigen, son-
dern auch unter ökonomischer Betrach-
tung, d.h. für die Krankenkassen, Renten-
versicherungsträger, Arbeitgeber und da-
mit für unsere Gesellschaft auszahlt.

Verbesserung von Schnittstellenproblemen
in der Versorgung Suchtkranker
Forderungen des Fachverbandes Sucht e.V.
an die zukünftige Bundesregierung (Juli 2005)

Einleitung
In Deutschland gibt es ein breit gefächer-
tes Behandlungsangebot für suchtkranke
Menschen. Allerdings sei darauf verwie-
sen, dass es auch deutlich unterversorg-
te Bereiche (z.B. Angebote für abhängig-
keitskranke Wohnungslose) gibt und nur
ein Teil der Suchtkranken das Suchthilfe-
system in Anspruch nimmt.

Suchterkrankungen und übermäßiger
Substanzkonsum stellen insgesamt ein
epidemiologisches und sozial- und ge-
sundheitlichpolitisches Problem ersten
Ranges dar. In Deutschland rechnet man
in der Altersgruppe der 18-59jährigen Er-
wachsenen mit:

– 1,5 Mio. (3,1%) Menschen, die alkohol-
abhängig sind,

– 2,4 Mio. (5%) die Alkoholmissbraucher
sind, 1,4 Mio. Medikamentenabhängi-
gen

– 120.000 bis 150.000 Menschen mit Dro-
genabhängigkeit

– 5,7 Mio. starken Rauchern (mehr als 20
Zigaretten pro Tag)

Auf jeden Alkohol- und Medikamenten-
abhängigen kommen mindestens 3-4 An-
gehörige, die psychisch, sozial, finanziell
und oft auch physisch in Mitleidenschaft
gezogen werden.

Abhängigkeitserkrankungen sind mit vie-
len Beeinträchtigungen der körperlichen,
seelischen und sozialen Integrität sowie
einer deutlichen Reduktion von Aktivitä-
ten und Leistungen verbunden.

In Deutschland verfügen wir über ein gut
ausgebautes und hochwertiges Bera-
tungs- und Behandlungssystem mit ei-
nem breiten Spektrum an Rehabilitations-
angeboten für suchtkranke Menschen.

Es gibt derzeit ca. 1.050 ambulante Bera-
tungs- und Behandlungsstellen, davon
sind 448 als ambulante Behandlungsstel-
len anerkannt, ca. 6.760 stationäre Ent-
zugsbetten mit Motivationsanteilen und
700 gesonderte Entzugsbetten für Sucht-
kranke (qualifizierter Entzug), 11.700 sta-
tionäre Entwöhnungsbetten sowie 7.511
Plätze für chronisch mehrfachbeeinträch-
tige Abhängigkeitskranke. Darüber hin-
aus existieren ca. 8.000 Selbsthilfegrup-
pen für Suchtkranke und ihre Angehöri-
gen.

Einen wichtigen Entwicklungsschritt für
die zukünftige Drogen- und Suchtpolitik,

der auch den Bereich der Rehabilitation
Abhängigkeitskranker betrifft, stellt der
Aktionsplan Drogen und Sucht dar. Die-
ser wurde von der Drogenbeauftragten
der Bundesregierung herausgegeben,
eng mit den Ländern und den kommuna-
len Spitzenvertretern abgestimmt und
unter Beteilung der Verbände der Sucht-
krankenhilfe entwickelt.

Als zentrale Zielsetzungen werden im
Aktionsplan Drogen und Sucht für die
Suchtpolitik genannt:

1. Den Beginn des Konsums zu verhin-
dern oder hinauszuzögern.

2. Riskante Konsummuster frühzeitig zu
erkennen und zu reduzieren.

3. Das Überleben der suchtkranken Men-
schen zu sichern.

4. Eine Abhängigkeit mit allen nach aktu-
ellem Stand der Wissenschaft zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten zu
behandeln.

5. Die Verfügbarkeit illegaler Suchtmittel
einzudämmen.

Im Weiteren werden vor diesem Hinter-
grund zentrale Entwicklungsaufgaben
und Schnittstellenprobleme benannt.

1. Früherkennung
und Frühintervention

Insgesamt ist festzustellen, dass die Prä-
vention in unserem Gesundheits- und
Sozialsystem eine untergeordnete Rolle
spielt. Bislang gibt es keine leistungsträ-
gerübergreifenden Präventionsstrategi-
en. Dies beruht nicht zuletzt auf dem
gegliederten Sozialversicherungssystem
und dem gewünschten Wettbewerb ein-
zelner Leistungsträgerbereiche (z.B. von
Krankenkassen).

Das frühzeitige Erkennen einer Suchter-
krankung und eines dadurch bedingten
Rehabilitationsbedarfs ist in verschiede-
nen Handlungsfeldern erforderlich, z.B.
durch niedergelassene Ärzte, Kranken-
häuser, Arbeitgeber, Beschäftigtenvertre-
tungen, Jobcenter, Rehabilitationseinrich-
tungen und Krankenkassen.

Die Motivation abhängigkeitskranker
Menschen zur frühzeitigen Inanspruch-
nahme einer suchtspezifischen Behand-
lung sollte durch geeignete Angebote
und Interventionsmethoden gefördert
werden.
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Alkoholmissbraucher und -abhängige
weisen beispielsweise eine hohe Inan-
spruchnahme des akutmedizinischen
Versorgungssystems (niedergelassener
Arzt, Krankenhäuser) auf. Von daher soll-
ten hier verstärkt Maßnahmen zur Früh-
interventionen und Motivationssteige-
rung hinsichtlich der Inanspruchnahme
suchtspezifischer Hilfen ansetzen.

Für niedergelassene Ärzte wurde von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und der Bundesärztekammer in
Zusammenarbeit mit dem Fachverband
Sucht e.V. und der Deutschen Hauptstel-
le gegen die Suchtgefahren e.V. ein spe-
zifischer Leitfaden „Kurzintervention bei
Patienten mit Alkoholproblemen“ entwi-
ckelt.

Dieser bietet praktische Handlungsanlei-
tungen für den Arzt zur Reduzierung des
riskanten Alkoholkonsums, zur Motivati-
onssteigerung einen problematischen
Trinkkonsum zu beenden und zur Ver-
mittlung von Menschen mit erheblichen
Alkoholproblemen in weiterführende Be-
ratungs- und Behandlungsinstitutionen
der Suchthilfe.

Die verbindliche Finanzierung frühinter-
ventiver Ansätze in der Arztpraxis und im
Krankenhaus, mit der Zielsetzung bereits
erfolgreich durchgeführte Modellprojek-
te in die Regelversorgung überzuführen,
stellt eine wichtige Zukunftsaufgabe dar.

Ein deutlich vernachlässigtes Thema stellt
die Medikamentenabhängigkeit dar. Hier
fehlen zielgruppenbezogene Präventi-
onsstrategien, die insbesondere die Ärz-
teschaft einbeziehen, zudem tauchen
medikamentenabhängige Menschen in
Behandlungseinrichtungen der Sucht-
krankenhilfe kaum auf. Diese „stille
Suchtform“ sollte verstärkt durch die In-
formations- und Öffentlichkeitsarbeit in
das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt
werden.

Der Fachverband Sucht e.V. hat in diesem
Zusammenhang angeregt, in Zusammen-
arbeit mit der Bundesärztekammer und
der DHS einen Handlungsleitfaden für
niedergelassene Ärzte zum Umgang mit
psychotrop wirkenden Arzneimitteln und
medikamentenmissbrauchenden bzw.
-abhängigen Menschen zu entwickeln.

Im betrieblichen Bereich sollten die Reha-
bilitationsträger den kontinuierlichen In-
formationsaustausch und die Zusammen-
arbeit nach § 13 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX mit
Betrieben sicherstellen, mit dem Ziel,
gemeinsam mit Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern möglichst frühzeitig den indi-
viduellen Bedarf voraussichtlich erforder-
licher Leistungen zur Teilhabe zu erken-
nen bzw. diese umgehend einzuleiten.

Soweit vorhanden ist von den Rehabilita-
tionsträgern an bereits in den Betrieben
und Regionen vorhandene Organisati-

onsstrukturen des betrieblichen Arbeits-
und Gesundheitsschutzes und der Sucht-
krankenhilfe anzuknüpfen.

Die Einführung und Weiterentwicklung
von standardisierten Suchtpräventions-
programmen in Unternehmen (insbe-
sondere auch klein- und mittelgroßen Be-
trieben) und Verwaltungen ist des Weite-
ren erforderlich.

2. Teilhabe am Arbeitsleben/
Berufliche (Re-)Integration

Im Aktionsplan Drogen und Sucht der
Drogenbeauftragten der Bundesregie-
rung wird darauf hingewiesen, dass der
Integration von suchtmittelabhängigen
Menschen durch Arbeit und Beschäfti-
gung eine sehr große Bedeutung zu-
kommt. Zur Teilhabe am Arbeitsleben
müssen deshalb verbindliche Vereinba-
rungen mit den Trägern der medizini-
schen Rehabilitation über die Kooperati-
on in der Rehabilitation, aber auch mit
den zuständigen Arbeitsverwaltungen
getroffen werden, so eine Forderung aus
dem Aktionsplan Drogen und Sucht. In
diesem Zusammenhang sei auf die
„Wolfsburger Resolution zur Förderung
der Teilhabe am Arbeitsleben von sucht-
kranken Menschen vom 04.12.2003“, die
auf Initiative des Fachverbandes Sucht
e.V. entwickelt wurde, verwiesen. Diese
wurde mit breiter Zustimmung unter-
schiedlicher Organisationen, wie Renten-
versicherungsträgern, Krankenkassen,
Bundesagentur für Arbeit, Unfallversiche-
rung, Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsämter sowie der Leistungser-
bringer und des Beauftragten für die
Belange behinderter Menschen verab-
schiedet.

In dieser Resolution wird hervorgehoben,
dass die Teilhabe am Arbeitsleben einen
entscheidenden Einflussfaktor zur Auf-
rechterhaltung von Suchtmittelabstinenz
und damit zur Stabilisierung des gesund-
heitlichen Zustandes des Rehabilitanden
nach einer erfolgten medizinischen Reha-
bilitation darstellt. Von daher sollten die
Anstrengungen verstärkt werden, den
Behandlungserfolg durch das passge-
naue, nahtlose und zügige Zusammen-
wirken der medizinischen Rehabilitati-
onsleistungen mit den spezifischen Leis-
tungsangeboten zur beruflichen Wieder-
eingliederung zu festigen. 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 Abhängigkeits-
kranke mit besonderen Teilhabeproble-

men in Form von Leistungseinschränkun-
gen. Von besonderer Bedeutung hinsicht-
lich der Verbesserung von Schnittstellen-
problemen sind aus unserer Sicht folgen-
de Punkte:

lllll Frühzeitiger Einbezug der zuständi-
gen Leistungsträger zur Förderung
der Teilhabe am Arbeitsleben

Bereits während einer medizinischen
Rehabilitationsmaßnahme ist unter Ein-
bezug der zuständigen Stellen und des
Rehabilitanden zu prüfen, ob weiterfüh-
rende Leistungen zur Förderung der Teil-
habe 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) sollten möglichst nahtlos gestal-
tet werden, um die beruflichen (Re-)Inte-
grationschancen 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: Bereich Stationäre Rehabilitation
Alkohol-/Medikamentenabhängiger, Ent-
lassjahrgang 2003 – Anteil der Arbeitslo-
sen: 39,1%).

Einrichtungen in den neuen Bundeslän-
dern mit einem noch größeren Anteil Er-
werbsloser und besonders schwierigen
strukturellen Rahmenbedingungen sind
vor besondere Herausforderungen ge-
stellt.

Häufig sehen sich Agenturen für Arbeit
und Arbeitsgemeinschaften erst dann als
zuständig an, wenn die Wiederherstel-
lung der Erwerbsfähigkeit gewährleistet
ist und die Patienten dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen.

Im Sinne der Nahtlosigkeit sowie der Ef-
fektivität und Effizienz der Suchtrehabili-
tation wäre es aber dringend erforderlich,
bereits während der medizinischen Reha-
Maßnahme Perspektiven für die Teilhabe
am Erwerbsleben zu entwickeln. Infolge
einer Initiative des Fachverbandes Sucht
e.V. hat die Bundesagentur für Arbeit am
20.11.2004 eine Handlungsempfehlung/
Geschäftsanweisung herausgegeben,
welche regelt, dass bereits während der
medizinischen Rehabilitationsmaßnah-
me (Entwöhnung) die Kontaktaufnahme
und Terminierung eines Beratungsge-
spräches in der örtlichen Agentur für Ar-
beit zu erfolgen soll. Hinsichtlich der
Umsetzung dieser Empfehlung gibt es
allerdings noch erheblichen Handlungs-
bedarf. In diesem Sinne ist zu fordern,
dass folgende Aspekte bereits während
der medizinischen Rehabilitationsphase
Berücksichtigung finden:
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– regelmäßige Präsenz der Arbeitsver-
mittler und Reha-Berater der Leistungs-
träger in der stationären Rehabilitati-
onseinrichtung (individuelles Case-Ma-
nagement),

– Mitbeurteilung der Reintegrationsmög-
lichkeiten in den Arbeitsmarkt sowie
des Qualifizierungsbedarfs und der -
möglichkeiten und der geeigneten För-
derinstrumente durch die Reha-Berater
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,

– 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
Förderung der beruflichen Wieder-
eingliederung bereits während der
medizinischen Rehabilitationsmaß-
nahme,

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

lllll Qualifizierungsangebote für sucht-
kranke Menschen

Verschiedene Bildungsträger und Leis-
tungserbringer haben sich in der Vergan-
genheit auf Trainings- und Umschulungs-
maßnahmen zur Förderung der berufli-
chen Wiedereingliederung unter Berück-
sichtigung des Personenkreises ehema-
liger Drogen-, Alkohol- und Medikamen-
tenabhängiger spezialisiert.

Diese Maßnahmen sind auf die besonde-
ren Problemlagen und Bedürfnisse der
Teilnehmenden ausgerichtet. Ein Schwer-
punkt liegt daher z.B. auf der intensiven
sozialarbeiterischen Betreuung und Be-
gleitung der Klientel mit besonderen psy-
chosozialen Problemlagen, der Vermitt-
lung praxisnaher Basisqualifikationen,
der Förderung der Belastbarkeit in Verbin-
dung mit entsprechenden Qualifizie-
rungsanteilen. Im Zuge der Umsetzung
des Hartz-Konzeptes entfallen vielfach
zielgruppenspezifische Maßnahmen mit
Beginn des Jahres 2003. Dies liegt u.a.
daran, dass eine Integrationsquote von
70% durch die Agenturen für Arbeit ge-
fordert wird. Wird diese nicht erreicht, ist
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass
Folgemaßnahmen nicht mehr finanziert

werden. Von daher handelt es sich bei
suchtkranken Menschen um eine unat-
traktive Zielgruppe für entsprechende
Bildungsträger, da diese Erfolgsquote
kaum zu erreichen ist. Darüber hinaus
werden von den Agenturen für Arbeit
und Arbeitsgemeinschaften Gutscheine
für entsprechende Qualifikations- und
Bildungsmaßnahmen an ihr Klientel ver-
geben. Diese sind kontingentiert. Dies
hat wiederum zur Folge, dass Angebote
nur für einen Teil der Interessenten zur
Verfügung stehen. Es ist davon auszuge-
hen, dass eine Verschiebung der Förder-
mittel zu Gunsten von Vermittlungstätig-
keiten und zu Lasten von Angeboten zur
Qualifizierung, Weiterbildung und Einar-
beitung von längerfristigen Arbeitslosen,
die nicht unmittelbar vermittelt werden
können, entsteht.

Es ist 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 kann die Gruppe der schwer ver-
mittelbaren Arbeitslosen eine zusätzli-
che und erhebliche Benachteiligung er-
fahren, wodurch deren Chancen auf
eine berufliche Wiedereingliederung er-
heblich eingeschränkt würden.

Wichtig wäre es, jeweils feste Ansprech-
partner für Suchterkrankungen in den
Agenturen für Arbeit, Jobcentern und
Sozialämtern zu etablieren, die Klienten/
innen wie Einrichtung informieren, bera-
ten und behördenintern die besonderen
Belange der Suchtkranken kennen.

lllll Spezifische Angebote für Abhängig-
keitskranke mit besonderen Teilha-
beproblemen

Für spezifische Zielgruppen mit beson-
deren Problemen der Reintegration in
das Arbeitsleben (mit z.B. Leistungsein-
schränkungen) sind – ggf. in Zusam-
menarbeit der Leistungserbringer, Leis-
tungsträger, Arbeitgeber – spezielle
Maßnahmen zu entwickeln, um auch für
diesen Personenkreis die Chancen auf
adäquate Teilhabe am Arbeitsleben zu
erhöhen.

3. Zuständigkeit der Sozial-
hilfeträger (SGB XII) und
Jobcenter (SGB II)

Die Sozialhilfeträger kommen auch zu-
künftig – entsprechend der neuen Ge-
setzgebung nach dem SGB XII – bei ent-
sprechenden persönlichen Voraussetzun-
gen für die Therapienebenkosten (Ta-
schengeld, Bekleidungsgeld, nach § 35
SGB XII), Hilfe bei Krankheit nach § 48
SGB XII, die Starthilfe bzw. einmalige Be-
darf nach § 31 SGB XII (z.B. Erstausstat-
tung für Wohnung, Bekleidung) und be-
treutes Wohnen (im Anschluss an eine
medizinische Rehabilitationsleistung)
auf. Während früher der überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe zuständig war, geht
die Verantwortung nun auf die örtlichen
Sozialämter über.

Aufgrund der neuen Zuständigkeitsrege-
lungen durch HARTZ IV sowie der finan-
ziellen Engpässe der Städte und Kommu-
nen entstehen immer häufiger Probleme
hinsichtlich der Kostenübernahme:

Dies betrifft zum einen die Frage der
Zuständigkeit bei längerfristigen stationä-
ren Entwöhnungsbehandlungen: Gemäß
der Regelung nach § 7 Abs. 4 SGB II ist,
wenn eine Person länger als 6 Monate
stationär untergebracht, der Kostenträger
nach dem SGB XII zuständig. Liegt die
Zeitdauer darunter sind es die Jobcenter
(SGB II). Unterschiedliche Vorgehenswei-
sen gibt es hier hinsichtlich der Festle-
gung der zeitlichen Prognose wie auch
der Bemessung der Zeiträume (z.B. Ein-
bezug von vorherigen stationären Aufent-
halten).

Zum anderen gibt es erhebliche Interpre-
tationsspielräume hinsichtlich der Berück-
sichtigung des Herkunftsprinzips und der
damit verbundenen Zuständigkeit der
Kommunen, wenn der Patient sich in ei-
ner stationären medizinischen Rehabilita-
tionsmaßnahme befindet. Hier ist zu klä-
ren, ob das Jobcenter/Sozialamt am Ort
der Einrichtung oder an dem der Rehabi-
litand vor Antritt der Therapie seinen
Wohnsitz hatte (gem. § 98 SGB XII), zu-
ständig ist. Letzteres ist dann nicht sinn-
voll, wenn ein neuer Wohnsitz aufgrund
der damit verbundenen besseren Reinte-
grationschancen erforderlich ist oder der
Betroffene sozial „entwurzelt“ ist und
sich nicht an seinem früheren Wohnort
niederlassen will. Auch ist der Nachweis
eines früheren Wohnsitzes bei wohnsitz-
losen und nicht angemeldeten Patienten/
innen ohne Elternhaus/Familie kaum
möglich. Auch in diesen Fällen ist eine
eindeutige Zuständigkeitsregelung erfor-
derlich.

Die Bearbeitung von Anträgen dauert z.T.
sehr lange und wird mit Verweis auf an-
dere Zuständigkeit häufig abgelehnt.
Durch vielfache Rückfragen verzögert
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sich der Antragsverlauf erheblich, so dass
es monatelang dauern kann, bis darüber
entschieden wird.

Ferner gibt es auch Probleme dahinge-
hend, dass örtliche Sozialämter unter-
schiedlich über die Höhe der Bewilligung
(z.B. des Kleidergeldes) entscheiden und
somit unterschiedliche Beträge entste-
hen, was zu Unmut unter den Patienten/
innen führt.

Von daher wäre die Regelung, dass Sozi-
alhilfeangelegenheiten an eine zentrale
und spezialisierte Stelle (z.B. Landeswohl-
fahrtsverband) zu geben sind, wesentlich
praktikabler. Dies führt nicht zur Verlage-

rung von Zuständigkeiten – mit dem Ziel
Kosten einzusparen – auf der örtlichen
Ebene.

4. Entwöhnungsbehand-
lung/medizinische Reha-
bilitation

Im Suchtbereich wurden bei einem
vergleichsweise nur geringfügig gestie-
genen Finanzbudget von 9,6% im Ver-
gleich der Jahre 1996 bis 2003 insgesamt
45,7% mehr Leistungen (Anstieg um
16.033 Entwöhnungsbehandlungen) er-
bracht.

Somit wurden erhebliche Einsparungen
bei den durchschnittlichen Behandlungs-
kosten pro Fall vorgenommen. Diese
wurden im stationären Bereich insbe-
sondere durch die Verkürzung der Be-
handlungszeiten erreicht.

In der stationären Rehabilitation bei Alko-
holabhängigkeit reduzierte sich die Be-
handlungszeit für den Gesamtentlassjahr-
gang von 1996 bis 2003 sukzessive von
108 Tagen auf 86 Tage (- 20,4%) (s. Abb.1).

In diesem Zusammenhang weisen wir
darauf hin, dass sich die Dauer der Reha-
Leistungen grundsätzlich an der medizi-
nischen Notwendigkeit des Einzelfalls
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ausrichten muss. Von daher ist eine rein
fiskalisch bedingte Kürzung der Behand-
lungsdauer aus fachlicher Sicht abzuleh-
nen. Verschiedene Studien belegen, dass
es z.B. bereits Probleme hinsichtlich des
Behandlungserfolges, die mit der redu-
zierten Behandlungsdauer zusammen-
hängen, bei chronifizierten Therapiewie-
derholern mit ungünstiger Prognose gibt.

Für die Behandlungseinrichtungen im
Suchtbereich resultierte aus der Verkür-
zung der Behandlungszeiten ein erheb-
licher Mehraufwand (Zunahme der Auf-
nahmen und Entlassungen, der Doku-
mentation, der diagnostischen Leistun-
gen etc.), der nicht durch die Zurverfü-
gungstellung zusätzlicher Ressourcen
ausgeglichen wurde.

Hinsichtlich der Inanspruchnahme stati-
onärer und ambulanter Entwöhnungsbe-
handlungen zeigt sich ferner eine deut-
liche Zunahme der ambulanten Leistun-
gen in den letzten Jahren. Im Jahr 2003
wurden 40.192 stationäre (Anteil Alkohol-
abhängigkeit: 28.728) und 10.931 ambu-
lante Entwöhnungsbehandlungen (Anteil
Alkoholabhängigkeit: 9.477) durchgeführt
(s. Abb. 2).

Im Bereich der Abhängigkeitserkrankun-
gen sind somit – wie eben dargelegt –
erhebliche Anstrengungen zur Steige-
rung der Effizienz des gesamten Behand-
lungssystems bei in etwa gleich bleiben-
dem Finanzvolumens erfolgt.

Die zukünftige Entwicklung der medizini-
schen Rehabilitation hängt wesentlich
von der Frage ab, wie die dargestellte
mittel- bis langfristig steigende Nachfra-
ge (z.B. bedingt durch die demografische
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur)
durch ein entsprechend wachsendes Re-
habilitationsbudget finanziert werden
kann.

Die Politik ist gefordert, auf entsprechen-
de Entwicklungen zu reagieren und durch

die Zurverfügungstellung entsprechen-
der Mittel, Rationierungen oder die dro-
hende Absenkung der Qualität der Be-
handlung zu verhindern.

5. Weitere Probleme
der Suchtkrankenhilfe

Als weitere Problemfelder der Suchtkran-
kenhilfe sind zu nennen:

l Von den Leistungsträgern ist klarzustel-
len, dass die Adaptionsbehandlung
weiterhin als Phase II der medizini-
schen Rehabilitation erhalten bleiben
muss. Auf der Grundlage der Verfah-
rensabsprache zwischen den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen und
Rentenversicherungsträger von 1994
sollten entsprechende Bewilligungs-
zeiträume von allen Leistungsträgern
einheitlich gewährt werden.

l Die ambulante medizinische Rehabili-
tation muss auf einem hohen qualita-
tiven Niveau erbracht werden. Zu ihren
integralen Bestandteilen gehören z.B.
Diagnostik, Indikationsstellung, Moti-
vierung, therapeutische Einzel- und
Gruppengespräche, Einbezug der Be-
zugspersonen, begleitende Hilfen im
sozialen Umfeld und Kriseninterventi-
on. Für diese Leistungen ist auch eine
angemessene Finanzierung sicher zu
stellen. Eine zusätzliche finanzielle
Belastung der ambulanten Rehabilita-
tionseinrichtungen durch die Teilnah-
me an einem Qualitätssicherungspro-
gramm der Renten- und Krankenversi-
cherungsträger lehnt unser Verband
ab.

l Die Entzugsbehandlung sollte qualifi-
ziert erfolgen und umfasst von daher
neben der fachgerechten Behandlung
der körperlichen Folgen des Entzugs
und der Intoxikationssyndrome auch
die psychosoziale Begleitung und die

Förderung der Motivation zur Einlei-
tung weiterführender Leistungen der
Suchtbehandlung. Dies muss auch bei
der Bemessung der Fallpauschalen
(DRG’s) Berücksichtigung finden.

l Auch wendet sich der Fachverband
Sucht e.V. ausdrücklich gegen die zu-
nehmende Tendenz, das ausgebaute
ambulante Beratungs- und Betreuungs-
angebot durch Kürzungen der öffent-
lichen Mittel drastisch einzuschränken.

Ausblick
Es ist zu fordern, dass die beschriebenen
Schnittstellenprobleme auch von der zu-
künftigen Bundesregierung, den Län-
dern und Kommunen sowie den zustän-
digen Rehabilitationsträgern in Zusam-
menarbeit mit den Leistungserbringern
angegangen und Lösungen gesucht
werden.

Gemeinsame Zielsetzungen sollten ent-
sprechend dem SGB IX sein:

– die persönliche Entwicklung, selbstän-
dige Lebensführung und damit die
Selbstbestimmung von abhängigkeits-
kranken Menschen zu unterstützen,

– die Voraussetzungen für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu bessern,

– die Teilhabe am Arbeitsleben entspre-
chend den Neigungen und Fähigkeiten
der betroffenen Menschen zu fördern.

Darüber hinaus müssen Ansätze der Früh-
erkennung und Frühintervention geför-
dert werden, um der Chronifizierung von
Abhängigkeitserkrankungen entgegen-
zuwirken.
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