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1. Allgemeines:
Der Fachverband Sucht e.V. hält folgende
Klarstellungen und Ergänzungen in der
weiteren gesetzgeberischen Phase für
dringend erforderlich, um die gewollte
Zielsetzung

• notwendige Rehabilitationsleistungen
zur Vermeidung von Chronifizierungen
und Pflegebedürftigkeit und damit die
Grundsätze „Reha vor Rente“ und „Reha
vor Pflege“

im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes nachhaltig zu stärken.

2. Änderungsbedarf:

Umwandlung aller Rehabilitations -
leistungen in Pflichtleistungen

In dem Arbeitsentwurf zum GKV-WSG ist
festgelegt, dass ambulante und stationäre
Rehabilitationsleistungen im Bereich der
Geriatrie (§ 40a SGB V) sowie Mutter/Vater-
Kind-Leistungen (§ 24, § 41 SGB V) von Er-
messens- in Pflichtleistungen umgewan-
delt werden sollen.

Dieser Schritt ist richtig, darf jedoch wegen
der Grundsätze „Rehabilitation vor Pflege“
und „Vorrang der besonderen Belange be-
hinderter und chronisch kranker Men-
schen“ (§ 2a SGB V) nicht auf diese einzel-
nen Bereiche beschränkt bleiben. Um die
vorstehend genannten sozialpolitischen
Zielsetzungen wirklich umsetzen zu kön-
nen, muss dieser Schritt für alle Rehabili-
tationsleistungen – auch diejenigen der
sog. indikationsspezifischen Rehabilitation
– vollzogen werden. Eine einseitige Her-
vorhebung der genannten Bereiche ist auf-
grund der Schwere und Bedeutsamkeit der
weiteren Indikationsbereiche (z. B. Herz-
Kreislauferkrankungen, Krebserkrankun-

gen, psychosomatische Erkrankungen, Ab-
hängigkeitserkrankungen) aus medizini-
scher und rehabilitativer Sicht nicht zu ver-
treten. 

Würden die Leistungen der indikationsspe-
zifischen Rehabilitation, die gleicherma-
ßen das Ziel der Vermeidung oder Reduzie-
rung von Chronifizierungen und Pflegebe-
dürftigkeit verfolgen, nicht als Pflichtleis-
tungen ausgestaltet, bestünde insbeson-
dere aufgrund der künftig vorgesehenen
Finanzierung der gesetzlichen Krankenkas-
sen über einen Gesundheitsfonds die Ge-
fahr, dass notwendige Rehabilitationsleis-
tungen nicht oder nicht mehr ausreichend
zur Verfügung gestellt werden. Denn die
Krankenkassen könnten sich unter ande-
rem der gleichsam ‚freiwilligen’ Ermessens-
Rehabilitationsleistungen wegen bedrängt
sehen, Zusatzbeiträge direkt beim Versi-
cherten nachzufordern. 

Die Krankenkassen könnten daher vor
dem Hintergrund dieses besonderen „Bei-
tragssatzdrucks“ und zur Stärkung ihrer
über den Beitrag definierten Wettbewerbs-
fähigkeit veranlasst sein, Ermessens-Leis-
tungen der medizinischen Rehabilitation
für die Vermeidung oder Reduzierung von
Chronifizierungen und Pflegebedürftigkeit
nicht mehr bzw. nur noch in einem gerin-
gen Umfang zu erbringen. Damit würden
absehbar die Grundsätze „Rehabilitation
vor Pflege“ und „Vorrang der besonderen
Belange behinderter und chronisch kran-
ker Menschen“ in ihrer konkreten Umset-
zung gefährdet. 

Einbeziehung aller Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation in den Risi-
kostrukturausgleich (§ 266 ff. SGB V)

Ein weiterentwickelter Risikostrukturaus-
gleich und darauf basierende Zuweisun-

gen aus dem Gesundheitsfonds müssen
die unterschiedlich verteilten Risiken der
Versicherten in der Bevölkerung für Erkran-
kungen und deren Chronifizierung berück-
sichtigen. Alter und Geschlecht reichen als
Faktoren für die Risikoadjustierung nicht
aus. Leistungen der medizinischen Rehabi-
litation sind hier generell einzubeziehen.
Anderenfalls bliebe es bei den schon bis-
lang zu beklagenden Fehlsteuerungen,
wonach sich die Krankenkassen zur Siche-
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit weiterhin
veranlasst sehen können, notwendige
Leistungen zur Rehabilitation nicht  ausrei-
chend zu erbringen.

Einführung einer Fortbildungspflicht
„Suchtmedizinische Grundversorgung“
für Hausärzte (§ 73b Abs. 2, 3. SGB V)

Die Fortbildungspflicht der Hausärzte soll-
te neben psychosomatischer Grundversor-
gung, Palliativmedizin, allgemeiner
Schmerztherapie, Geriatrie auch den Be-
reich der suchtmedizinischen Grundver-
sorgung umfassen. Aufgrund der weiten
Verbreitung von Abhängigkeitserkrankun-
gen mit Substanzmissbrauch von Alkohol,
Medikamenten, Tabak und Drogen einer-
seits und der besonderen Rolle der Haus-
ärzte im Rahmen der Frühintervention, Ver-
mittlung in suchtspezifische Beratungs-
und Behandlungseinrichtungen sowie der
Nachsorge andererseits sollte eine Ver-
pflichtung zur Fortbildung in diesem Be-
eich eingeführt werden.

Qualitätssicherung bei der ambulanten
Vorsorge und der Rehabilitation (§ 137d
SGB V in Verbindung mit § 20 SGB IX)

Begrüßt wird, dass die Spitzenverbände
der Krankenkassen gemeinsam und ein-
heitlich mit den für die Wahrnehmung der

Es sind klare Ein- bzw. Ausschlusskriterien
für Heroinbehandlung (Definition von
„Schwerstabhängigkeit“) zu definieren.

Die Finanzierung eines zusätzlichen Ange-
bots für die Gruppe der schwerstabhängi-
gen Opiatabhängigen darf nicht dazu füh-
ren, dass andere Angebote der Suchtkran-
kenhilfe bzw. der Substitutionsbehand-
lung reduziert werden. In diesem Zu-
sammenhang verweisen wir beispiels-
weise darauf, dass Angebote der Frühinter-
vention bei substanzbezogenen Störun-
gen ausgebaut werden sollten oder der
Bedarf an spezifischen Angeboten (z.B. zu

Behandlung und Beratung von Cannabis-
Abhängigkeit) deutlich zunimmt.

Unter gesundheitspolitischen Gesichts-
punkten ist darauf zu achten, dass die he-
roingestützte Behandlung Opiatabhängi-
ger nur ein Baustein eines umfassenden
Angebotes für Menschen mit substanzbe-
zogenen Störungen ist und auch von einer
erheblichen Unterversorgung hinsichtlich
der Inanspruchnahme spezifischer Bera-
tungs- und Behandlungsangebote für Alko-
hol- oder Medikamentenabhängige auszu-
gehen ist. Dies sollte – angesichts be-
schränkter finanzieller Ressourcen – bei

der Festlegung gesundheitsbezogener
Zielsetzungen entsprechend berücksich-
tigt werden.
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Sucht_aktuell:FVS  27.09.2006  10:49 Uhr  Seite 87



FVS-Stellungnahmen • Aktuelle Mitteilungen

88 SUCHT AKTUELL 2 · 2006

Die Qualitäten der Suchtbehandlung sind
vielfältiger Art. Der interdisziplinäre Be-
handlungsansatz basiert auf der ICF-Philo-
sophie (Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit der Weltgesundheitsorganisa-
tion). Gesundheit wird dabei nicht mehr
nur aus der Perspektive der Beeinträchti-
gungen und Krankheitsfolgen (Störungs-
modell) verstanden, sondern in gleicher
Weise werden Faktoren beschrieben, wel-
che die Gesundheit fördern und die Fähig-
keiten des Betroffenen unterstützen (Res-
sourcenmodell). Darüber hinaus spielen
auch die Kontextfaktoren und Teilhabe-
chancen in diesem bio-psycho-sozialen
Modell eine zentrale Rolle. Angesichts der
Komplexität des Behandlungsbedarfs, der
Interventionsmethoden und der Wirkfakto-
ren stellt sich die Frage, wie sich die unter-
schiedlichen Qualitäten der Suchtbehand-
lung darstellen oder gar messen und be-
werten lassen? Wie schätzen die Patienten,
die Behandler, die Leistungsträger oder

politisch Verantwortliche die Qualitäten
der Suchtbehandlung und deren zukünfti-
gen Entwicklungschancen ein? Diese zen-
trale Fragestellung steht im Mittelpunkt
des nächsten Heidelberger Kongresses. Im
einzelnen werden in Form von Plenums-
vorträgen, Foren, Workshops und Postern
folgende Themen behandelt:

• Gesundheits- und suchtpolitische Per-
spektiven der Bundesregierung

• Qualitäten der Suchtbehandlung aus
wissenschaftlicher Sicht sowie aus Sicht
der Behandler

• Beitrag zur Verbesserung der Suchtbe-
handlung durch Leitlinien oder die ICF

• Das Reha-Bewertungssystem der Deut-
schen Rentenversicherung Bund

• Bildung von Fallgruppen - Eine neue
Qualität in der Suchtbehandlung?

• Qualitäten ambulanter, teilstationärer
und stationärer Behandlung

• Neue Modelle in der Behandlung von
Abhängigkeitserkrankungen

• Qualitäten psychotherapeutischer Ver-
fahren

• Qualitäten der Zusammenarbeit und
Vernetzung - Schwerpunkt berufliche
Wiedereingliederung

• Qualitäten der Drogentherapie sowie
der Soziotherapie

• Klinikmanagement vor dem Hintergrund
der aktuellen Rahmenbedingungen

Das Kongressprogramm wird Ende 2006/
Anfang 2007 zu beziehen sein beim:

Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
Tel.: 02 28/26 15 55
Fax: 02 28/21 58 85
E-Mail: sucht@sucht.de
Internet: www.sucht.de

Das Kongressprogramm einschließlich An-
meldeformulare ist Ende 2006 zu finden
unter www.sucht.de.

Interessen der ambulanten und stationä-
ren Rehabilitationseinrichtungen maßgeb-
lichen Spitzenorganisationen die Maßnah-
men der Qualitätssicherung zu vereinba-
ren haben. Auch wird die eindeutige Aus-
sage, dass die Kosten für die Auswertung
der Maßnahmen der einrichtungsübergrei-
fenden Qualitätssicherung die Kranken-
kassen anteilig nach ihrer Belegung der
Einrichtung oder Fachabteilung zu tragen,
unterstützt.

Allerdings reicht es nicht aus, den auf
Bundesebene maßgeblichen Spitzenver-
bänden der stationären Leistungserbringer
sowie den Verbänden behinderter Men-
schen einschließlich der Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege u. a. lediglich im
Rahmen des § 20 Abs. 2a eine Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Gerade bei
den genannten grundsätzlichen Anforde-
rungen an ein einrichtungsinternes Qua-
litätsmanagement sowie an ein einheitli-
ches unabhängiges Zertifizierungsverfah-
ren ist die partnerschaftliche Zusammenar-
beit „auf gleicher Augenhöhe“ von Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern uner-
lässlich. Das Vorhalten eines internen Qua-
litätsmanagements ist Aufgabe der Rehabili-
tationseinrichtungen und entsprechende
Verfahren zum Qualitätsmanagement und
zur Zertifizierung wurden maßgeblich von
den Spitzenorganisationen der Leistungser-
bringer gefördert und entwickelt. Die Anfor-
derungen an Qualitätsmanagement- und
Zertifizierungsverfahren im Sinne der Festle-
gung zu erfüllender Standards sollten ge-
meinsam von den Verbänden der Leistungs-

erbringer und der Leistungsträger (GKV und
GRV) festgelegt werden.

Gemeinsamer Bundesausschuss 
(§ 91 SGB V)

Die Spitzenverbände der Leistungserbrin-
ger der medizinischen Rehabilitation müs-
sen – im Gleichklang mit den Leistungser-
bringern der Akutversorgung – Sitz und
Stimme im Rahmen der sie betreffenden
Angelegenheiten im Gemeinsamen
Bundesausschuss erhalten.

In diesem Zusammenhang ist ergänzend
anzumerken, dass der Gemeinsame
Bundesausschuss seit dem Inkrafttreten
des SGB IX keine gesetzliche Legitimation
für die Definition der Inhalte der medizini-
schen Rehabilitation mehr besitzt. System-
gerechter und in der Sache zielführender
wäre deshalb eine Regelung im SGB IX,
wonach die Rehabilitationsträger und die
Spitzenverbände der Rehabilitationsein-
richtungen – im Sinne gemeinsamer
Selbstverwaltung – Gegenstand, Umfang
und Ausführung der Rehabilitation zur Ver-
meidung von Pflegebedürftigkeit in Bun-
des-Rahmenverträgen ( § 21 Absatz 2 SGB
IX) vereinbaren.

Ferner weisen wir darauf hin, dass die für
die Rehabilitation notwendigen Regelun-
gen für Richtlinien zum Abschluss von Ver-
sorgungsverträgen schon in § 13 SGB IX
vorgesehen sind. Die Aufsichtsbehörden
müssten darauf hinwirken, dass bereits
vorhandene Regelungen von den Kranken-
kassen auch umgesetzt werden.

Beschränkung der Prüfung der Not -
wendigkeit von Leistungen der medizi-
nischen Rehabilitation durch den MDK 
(§ 275 Abs. 2 Nr. 1 SGB V)

Es wird grundsätzlich begrüßt, dass die
Prüfung der Notwendigkeit von Leistun-
gen der medizinischen Rehabilitation
durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen unter Zugrundelegung eines
ärztlichen Behandlungsplans auf Stichpro-
ben beschränkt werden soll.

Elektronische Gesundheitskarte 
(§ 291a Abs. 7a)

Aufgenommen werden sollte auch eine
Regelung, dass die Investitions- und Be-
triebskosten für ambulante und stationäre
medizinische Rehabilitationseinrichtun-
gen durch einen Zuschlag (Telematikzu-
schlag) finanziert werden. Das Nähere zur
Erhöhung ist zwischen den Krankenkassen
und den Spitzenorganisationen der Leis-
tungserbringerverbände in der medizini-
schen Rehabilitation zu regeln. Hier ist
auch ein Schiedsstellenverfahren vorzuse-
hen, falls es zu keiner Einigung kommen
sollte.

Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3, 53175 Bonn
Tel.: 02 28/26 15 55, 
Fax: 02 28/21 58 85
E-Mail: sucht@sucht.de
Internet: www.sucht.de

20. Heidelberger Kongress 
„Qualitäten der Suchtbehandlung“ 11. bis 13. Juni 2007
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