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Die Weiterentwicklung der Rehabilitation
Abhängigkeitskranker muss daher sowohl 
für die Forschung als auch für die Praxis von 
besonderem Interesse sein. Wichtige Hand-
lungsfelder liegen nicht nur im Bereich der 
frühzeitigen Einleitung von Rehabilitations-
leistungen sondern auch in der Flexibilisie-
rung und Individualisierung der Leistungen
und der Entwicklung passgenauer Rehabili-
tationskonzepte. Im Folgenden werden An-
forderungen an die Suchtrehabilitation un-
ter dem Aspekt passgenauer Rehabilitation
dargestellt und Entwicklungspotenziale 
aufgezeigt. 

2  Zugang zur Sucht-
rehabilitation 

Der erste entscheidende Baustein im Reha-
bilitationsprozess für eine passgenaue Re-
habilitation ist der Rehabilitationszugang. 
Bei Abhängigkeitserkrankungen gibt es
verschiedene Anlaufstellen beim Zugang
zur medizinischen Rehabilitation. Die
Suchtberatungsstellen spielen hierbei die
größte Rolle. Sie klären neben der Motiva-
tion auch die persönlichen sowie erwerbs-
bezogenen Zielvorstellungen des Einzel-
nen und erstellen einen aussagekräftigen
und fachgerechten Sozialbericht, der es 
dem sozialmedizinischen Dienst der Deut-
schen Rentenversicherung Bund ermögli-

1 Einleitung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
hat im Jahr 2008 im Bereich der Abhängig-
keitserkrankungen für ihre Versicherten 
mehr als 22.000 Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation erbracht. Die Ab-
hängigkeitserkrankungen stehen damit 
nach den orthopädischen Erkrankungen,
der Psychosomatik und der Onkologie an 
vierter Stelle des Rehabilitationsgesche-
hens. Der Hauptanteil entfi el dabei mit rd. 
13.600 Leistungen auf die Indikation Alko-
holabhängigkeit, gefolgt von rd. 5.700 
Leistungen zur ambulanten Rehabilitati-
onsnachsorge bei Abhängigkeitskranken. 
Die Inanspruchnahme von Suchtrehabili-
tationen liegt bei Männern bei 18,6 je 
10.000 Versicherte, bei Frauen bei 10,2. Rd.
40% der Leistungen wurden im Jahr 2008
ambulant bzw. ganztägig ambulant er-
bracht (siehe Abb.1). Seit Jahren steigt der 
Anteil ambulanter bzw. ganztägig ambu-
lanter Leistungen kontinuierlich an. Insge-
samt investierte die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund im Jahr 2008 über 140 Mio.
Euro für Rehabilitationsleistungen in die-
sem Indikationsbereich. Eine Prognose bis 
zum Jahr 2011 geht von einem Anstieg der
Rehabilitationsleistungen für Abhängig-
keitserkrankungen im ambulanten um ca. 
7% und im stationären Bereich um rd. 6%
aus.

chen soll, den Rehabilitationsbedarf diff e-
renziert festzustellen und ggf. eine geeig-
nete Einrichtung für den Rehabilitanden
auszuwählen. Neben den Suchtberatungs-
stellen kann der Zugang zur Rehabilitation
auch durch niedergelassene Ärzte und
Krankenhäuser erfolgen.

3  Leistungsformen und 
-angebote

3.1  Umfang und Dauer der Sucht-
rehabilitation

Die spezifi schen Rehabilitationsbedarfe des 
einzelnen Rehabilitanden erfordern medizi-
nisch-therapeutische Konzepte, die moder-
ne Behandlungsstandards mit einem hin-
reichenden Maß an Individualisierung ver-
binden und dem Ziel der Rehabilitation der 
gesetzlichen Rentenversicherung – der Ein-
gliederung in das Erwerbsleben – Rech-
nung tragen. Die strikte Ausrichtung auf 
dieses Ziel muss sich im Rehabilitationspro-
zess niederschlagen und die Inhalte ent-
sprechender Konzepte der Einrichtungen 
sowie Dauer und Verlauf der Leistung be-
stimmen. 

Die medizinische Rehabilitation bei Alko-
hol- und Medikamentenabhängigkeit kann
je nach Bedarf stationär, teilstationär oder 
ambulant durchgeführt werden. Auch die 
Dauer kann variieren. Während stationär 
oder teilstationär erbrachte Leistungen für
eine Dauer von acht, zwölf oder 16 Wochen 
bewilligt werden, kann die Bewilligungs-
dauer für eine ambulante Rehabilitation für 
Alkohol- und Medikamentenabhängige
zwischen sechs und 18 Monaten betragen,
bei Bedarf gefolgt von einer Adaptionspha-
se von bis zu zwölf Wochen. Darüber hinaus
kann die Leistung durch die Rehabilitati-
onseinrichtung individuell verkürzt oder 
verlängert werden. Die Behandlungsdauer 
bei der Rehabilitation Alkoholabhängiger 
kann sich damit individuell und fl exibel in
Abhängigkeit der Bedarfe des Rehabili-
tanden und den zu ihrer Deckung verein-
barten Behandlungszielen bestimmen. Den 
Einrichtungen steht dazu ein festgelegtes 
Verweildauerbudget pro Jahr zur Verfü-
gung, das je nach Therapieform (Standard,
Kurzzeit, Adaption) durchschnittlich im Be-
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Abb. 1:  Entwicklung der bewilligten Rehabilitationsleistungen bei Abhängigkeitserkrankungen
nach Leistungsformen
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wird nach einer erfolgreichen stationären 
Behandlung auf Empfehlung des Arztes der 
Einrichtung durchgeführt und umfasst 20
und ggf. zusätzlich 20 weitere Einzel- und/
oder Gruppengespräche. Nachsorge kön-
nen für die Deutsche Rentenversicherung 
Bund nur Einrichtungen aus der Liste der
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
anbieten, um die Qualität der durchge-
führten Nachsorge sicherzustellen.

Neben der Nachsorge stellt die Selbsthilfe
einen weiteren wichtigen Baustein für die
nachhaltige Begleitung Abhängigkeits-
kranker zur Aufrechterhaltung des Rehabili-
tationserfolgs dar. Über Selbsthilfegruppen
erhält der Rehabilitand die Möglichkeit,
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,
gemeinsam Probleme zu bewältigen und 
einer möglichen gesellschaftlichen Isolati-
on entgegenzuwirken. Selbsthilfeorganisa-
tionen bieten als Zusammenschluss von 
Selbsthilfegruppen zu überregionalen Ver-
bänden nicht nur Mitgliedern, sondern 
auch Angehörigen fachliche Beratungen,
Seminare und Fortbildungen an.

Die Selbsthilfe leistet als vierte Säule im Ge-
sundheitswesen einen wichtigen Beitrag 
zur Bewältigung krankheitsbedingter Pro-
bleme. Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund förderte im Jahr 2008 die Sucht-
Selbsthilfe mit rd. 2,2 Mio. Euro.

4  Fallgruppen in der Rehabili-
tation: Entwicklung von 
Rehabilitanden Management 
Kategorien (RMK)

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
sieht in der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung der Rehabilitation, ihrer Konzepte und 
praktischen Umsetzung eine unabdingbare 
Notwendigkeit, nicht zuletzt, um dem me-
dizinischen Fortschritt Rechnung zu tragen 
und sicherzustellen, dass die Rehabilitation 
auch in Zukunft ihre Funktion im Gesund-
heitswesen optimal erfüllen kann. Als Teil 
ihres gesetzlichen Auftrags unterstützt sie
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in 
der Rehabilitation durch Zuwendungen
und fachliche Unterstützung. Die Projekte 
des Lehrstuhls für Versorgungssystemfor-
schung und Grundlagen der Qualitätssiche-
rung in der Rehabilitation an der Charité–
Universitätsmedizin Berlin zur Entwicklung
von Fallgruppen in der medizinischen Re-
habilitation, den Rehabilitanden-Manage-
ment-Kategorien (RMK), stellen ein vielver-
sprechendes Entwicklungsfeld dar. Ziele 
der Entwicklung der RMK sind die Bildung
von homogenen Behandlungsgruppen 
und darauf aufbauend eine passgenaue
Therapiesteuerung durch die Nutzung von
Therapieorientierungswerten. Dies kann ei-
nen entscheidenden Beitrag zu einer pass-
genaueren und eff ektiveren, aber auch effi  -
zienteren medizinischen Rehabilitation lei-
sten.

te“ erwartet, dass die Rehabilitation von 
Abhängigkeitskranken darauf abzielt, die 
Erwerbsfähigkeit des Rehabilitanden zu er-
halten bzw. wiederherzustellen und eine
Reintegration ins Erwerbsleben zu ermögli-
chen. Integration ins Erwerbsleben bedeu-
tet gleichzeitig ein niedrigeres Rückfallrisi-
ko. Einer Senkung des Rückfallrisikos die-
nen auch die weiteren Aufgaben der Reha-
bilitation, einen Bewusstseinswandel einzu-
leiten und Lebensstiländerungen des 
Rehabilitanden zu fördern, um die Nachhal-
tigkeit der Rehabilitationsleistung sicherzu-
stellen. Das Ziel der berufl ichen Wiederein-
gliederung erfordert, dass neben medizi-
nischer Diagnostik und Therapie, Kranken-

gymnastik, Sport- und Bewegungstherapie,
Ernährungsschulung und -beratung, Ent-
spannungstraining, Ergotherapie, psycho-
soziale Beratung und Betreuung (z.B. Krank-
heitsbewältigung) sowie Gesundheitstrai-
ning auch berufl iche Beratung, Belastungs-
erprobung, Arbeitstherapie sowie das Ein-
leiten der Nachsorge wichtige Elemente der 
Rehabilitation sind und im Rehabilitations-
prozess angemessen Berücksichtigung fi n-
den sollten. Passgenaue Rehabilitation be-
deutet bei der Festlegung der berufsbezo-
genen therapeutischen Leistungen eine 
Orientierung am spezifi schen Bedarf der 
einzelnen Gruppen von Suchtrehabili-
tanden (z.B. Arbeitslose).

3.4  Nach der Rehabilitation: Nachsorge 
und Selbsthilfe

Die Nachsorge spielt bei Suchterkran-
kungen eine wesentliche Rolle, um den Re-
habilitanden auch nach der Rehabilitation
in seinem Alltag zu begleiten und zu unter-
stützen und damit die Rückfallwahrschein-
lichkeit zu reduzieren. Für das Jahr 2008 
bewilligte die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund nach §31 SGB VI rd. 5.700 
Leistungen zur ambulanten Rehabilitati-
onsnachsorge und investierte dafür ca. 4,8 
Mio. Euro. Die ambulante Suchtnachsorge

reich von acht bis 16 Wochen liegen kann.
Die bisherige Erfahrung für das Jahr 2008
zeigt, dass die für die Standardtherapie fest-
gelegten Richtwerte von den Einrichtungen
zu fast 100% eingehalten werden, während 
die Ergebnisse bei den anderen Thera-
pieformen noch keine vollständige Einhal-
tung der Richtwerte zeigen.

Für die Rehabilitation bei Drogenabhängig-
keit ergeben sich ebenfalls Variationsmög-
lichkeiten, sowohl bei der Dauer als auch 
bei der Form der Leistung. Je nach Lei-
stungsform ist ein Behandlungsdauerkorri-
dor im Rahmen von 12 Wochen bis 18 Mo-
naten möglich (siehe Abb.2).

3.2 Kombinationsbehandlung

Kombinationsmodelle erlauben es heute
über die Variation der Dauer und Leistungs-
form hinaus, die Rehabilitation Abhängig-
keitskranker noch stärker zu fl exibilisieren.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
bietet ein bundesweites Modell an, das eine
stationäre Phase von 8 Wochen bei Alkoho-
lerkrankungen und 13 Wochen bei Drogen-
abhängigkeit mit einer ambulanten Phase 
zur anschließenden wohnortnahen Versor-
gung von bis zu 6 Monaten kombiniert. Die 
stationäre Phase ist in das Verweildauer-
budget der Einrichtungen integriert und
kann damit individualisiert und auf den Be-
darf des einzelnen Rehabilitanden orien-
tiert angeboten werden. Ziele dieses Mo-
dells sind es, eine noch stärkere Vernetzung 
der einzelnen Phasen zu erreichen und die 
in der stationären Phase erzielten Rehabili-
tationsergebnisse in der ambulanten Phase
zu stärken und in den Alltag zu transferie-
ren, um die Nachhaltigkeit der Rehabilitati-
onsleistung zu steigern.

3.3 Berufsbezogener Auftrag

Die Deutsche Rentenversicherung Bund als 
Reha-Träger und Nachfrager von Reha-
Leistungen mit ihrem Fokus „Reha vor Ren-

Medizinische Rehabilitation Leistungsform Bewilligungsdauer

Alkohol und Medikamente Stationär 8 / 12 / 16 Wochen

Teilstationär 8 / 12 / 16 Wochen

Ambulant 6–18 Monate

Adaption Bis zu 12 Wochen

Drogenabhängigkeit Stationär 13–26 Wochen

Teilstationär 12–16 Wochen

Ambulant 6–18 Monate

Adaption 12–16 Wochen

Alkohol Therapieform Verweildauerbudgets

Standardtherapie 12–16 Wochen

Kurzzeittherapie 8 Wochen

Adaption Zusätzlich 11–12 Wochen

Abb. 2: Bewilligungsdauer bei unterschiedlichen Leistungs- und Therapieformen
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verschiedene Bedarfskonstellationen bei
alkoholabhängigen Patienten zu identifi zie-
ren, die Patienten konsekutiv einer Bedarfs-
gruppe zuzuordnen sowie Behandlungsan-
forderungen abzuleiten. 

In der Sucht aktuell 1/2009 beschreiben
Möllmann und Spyra das Vorgehen und die
Ergebnisse des RMK-Assessments bei
Suchtrehabilitationen ausführlich, so dass 
an dieser Stelle darauf verzichtet wird.

Im Ergebnis konnten vier Bedarfsgruppen
mit unterscheidbarem Behandlungsbedarf 
ermittelt werden (siehe Abb. 4). Bedarfs-
gruppe 4 weist in allen Bereichen (psy-
chisch, substanzbezogen und sozialmedizi-
nisch) die stärkste Beeinträchtigung auf, die 
Gruppe 1 dagegen die geringste. Bedarfs-
gruppe 2 zeigt im Vergleich eine stärke psy-
chische Beeinträchtigung als Bedarfsgrup-
pe 3, die wiederum in der sozialmedizi-
nischen Dimension stärker beeinträchtigt 
ist.

Das RMK-Assessment ist für den Einsatz in 
der Therapieplanung und -steuerung konzi-
piert und steht den Reha-Einrichtungen in 
Form eines Patienten-Fragebogens mit 34
Fragen als Instrument für die Bedarfsgrup-
pierung zur Verfügung. Für den Einsatz des
Assessments wurde eine Software entwi-
ckelt, die über einen Algorithmus die Zu-
ordnung des einzelnen Patienten zur jewei-
lig passenden Bedarfsgruppe auf Basis der
Messwerte aus dem Assessment schnell
und einfach durchführt. Zudem werden 
dem Arzt die Auswertungsergebnisse, d.h. 
die Bedarfsgruppe sowie die einzelnen Er-
gebnisse der Items zur Messung der Beein-
trächtigung in den verschiedenen thera-
pierelevanten Dimensionen und die damit 
verbundenen bedarfsgruppenspezifi schen 
Behandlungsanforderungen übersichtlich 
und strukturiert mittels eines Auswertungs-
bogens durch die Software zur Verfügung 
gestellt. Die Behandlungsanforderungen
für die einzelnen Bedarfsgruppen basieren
auf den evidenzbasierten Therapiemodu-
len der Leitlinie für stationäre und teilstatio-
näre Rehabilitation bei Alkoholabhängig-

tragen werden, die Eff ektivität der Rehabili-
tation zu erhöhen.

Im zweiten Schritt ist auch die Steuerung der
Therapieprozesse in der Reha-Einrichtung 
ein wichtiges Einsatzfeld der RMK. Hier 
kommt neben der Bedarfsmessung auch der
zweite Baustein der RMK zum Tragen - die 
defi nierten Behandlungsanforderungen, die 
sich am spezifi schen Bedarf der Fallgruppe
ausrichten. Die Zuordnung der Rehabili-
tanden zu einer Bedarfsgruppe sowie die In-
formationen über die damit verbundenen 
Behandlungsanforderungen können durch 
den Arzt in der Reha-Einrichtung für seine 
Entscheidung genutzt werden, eine mög-
lichst sinnvoll standardisierte Therapie, die 
aber gleichzeitig eine erforderliche und am 
Bedarf orientierte Diff erenzierung berück-
sichtigt, zu verordnen. Nicht nur eine eff ek-
tivere und effi  zientere Therapiesteuerung 
wäre damit möglich, sondern auch die Trans-
parenz über die angebotenen Leistungen
der Reha-Einrichtungen und damit ihre Ver-
gleichbarkeit würden – auch zum Vorteil der 
Rehabilitanden – gesteigert werden.

4.2  Einsatz der RMK in der Reha- 
Einrichtung

Im ersten Entwicklungsschritt hat die Chari-
té im Rahmen eines Forschungsprojektes 
ein spezielles RMK-Assessment für den Ein-
satz in der stationären Entwöhnungsbe-
handlung bei Alkoholabhängigkeit entwi-
ckelt. 1 Das RMK-Assessment ist in der Lage, 

1 Das Projekt wird seit 2007 von folgenden

Unternehmen (Kliniken) gefördert: AHG

Allgemeine Hospitalgesellschaft AG (Kliniken

Daun-Am Rosenberg, Kliniken Daun-Thom-

mener Höhe, Fachklinik Wilhelmsheim,

Fachklinik Tönisstein), AKG Dr. S. Zwick GmbH

und Co. KG (Fachklinik Fredeburg, Fachklinik 

Furth im Wald), Bundesverband für stationäre

Suchtkrankenhilfe e.V. (buss; LWL-Rehabilitati-

onszentrum Ostwestfalen – Bernhard-Salz-

mann-Klinik, Fachklinik St. Marienstift-Dam-

mer Berge), Paracelsus-Kliniken-Deutschland

GmbH (Paracelsus Berghofklinik), salus Klinik 

Lindow, Haus Saaletal GmbH (Saaletalklinik),

Klinik Eschenburg KG (Klinik Eschenburg).

4.1  Entwicklung von RMK in der 
medizinischen Rehabilitation

Bei den RMK handelt es sich um bedarfs- und
leistungsbezogene Fallgruppen, die bisher
für die medizinische Rehabilitation in den 
Indikationsgebieten Orthopädie und Sucht 
ohne Drogenabhängigkeit defi niert wurden. 

Funktion der RMK als Patientenklassifi kati-
onssystem ist es, Rehabilitanden mit gleich-
artigem Behandlungsbedarf und vergleich-
baren therapeutischen Leistungen in Fall-
gruppen zusammenzufassen. Das bedeu-
tet, dass die Bildung von in sich möglichst 
homogenen Fallgruppen bei den RMK mit 
Blick auf den Rehabilitationsbedarf und 
nicht – wie bei den DRGs oder anderen Fall-
gruppenkonstrukten für die Rehabilitation
(u.a. Rehabilitanden-Behandlungs-Grup-
pen [RBG]) mit Blick auf die Kosten der Re-
habilitation erfolgt. Die RMK bieten damit
die Möglichkeit, spezielle Bedarfslagen von 
Patientengruppen, z.B. berufsbezogene, in-
nerhalb einer Indikation zu identifi zieren, 
zu messen und transparent zu machen.

Die Bedarfsgruppierung leitet sich zunächst
aus der Reha-typischen Hauptindikations-
gruppe (z.B. Suchtrehabilitation) ab. Da-
nach wird innerhalb der Hauptindikation 
nach häufi g vorkommenden und klinisch 
relevanten Diagnosegruppen (z.B. Alkoho-
labhängigkeit) im Einklang mit der Interna-
tionalen Klassifi kation der Krankheiten 
(ICD) diff erenziert. Im letzten Schritt der 
Gruppierung erfolgt die Unterscheidung 
der Bedarfsgruppen nach dem Reha-rele-
vanten Schweregrad der Beeinträchtigung 
unter Berücksichtigung der somatischen, 
psychischen und sozialen Dimension ent-
sprechend dem bio-psycho-sozialen Behin-
derungsmodell der Internationalen Klassifi -
kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF) (siehe Abb. 3).

Neben der Bedarfsgruppencharakteristik 
werden für die RMK auch die bedarfsgrup-
penspezifi schen Behandlungsanforde-
rungen defi niert, die bisher zunächst die 
therapeutischen Leistungen, perspekti-
visch auch die medizinische Diagnostik, 
ärztliche und pfl egerische Leistungen und
Medikation umfassen. Damit erlauben es 
die RMK, aus dem Behandlungsbedarf einer 
Bedarfsgruppe diff erenzierte Leistungs-
bündel abzuleiten (siehe Abb. 3).

Der bedarfsorientierte Ansatz der Fallgrup-
penbildung ermöglicht es im ersten Schritt,
die RMK in der Zugangssteuerung beim 
Reha-Träger einzusetzen mit dem Ziel, die-
se zu optimieren. Dem sozialmedizinischen
Dienst wird über eine mögliche Zuordnung 
der Versicherten zu einer Bedarfsgruppe im
Reha-Antragsverfahren eine Hilfestellung 
zur Verfügung gestellt, die besondere Be-
darfslagen nachvollziehbar anzeigt und die
bei der Auswahl einer geeigneten Einrich-
tung unterstützen kann. Damit kann bereits 
in der Zugangssteuerung durch eine opti-
male Einrichtungsauswahl dafür Sorge ge-

Abb. 3: Defi nition der RMK
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4.4 Weiterer Forschungsbedarf 

Im nächsten Schritt muss überprüft wer-
den, inwieweit RMK-Screening und RMK-
Assessment ihrer angedachten Zugangs-
bzw. Therapiesteuerungsfunktion inner-
halb des Rehabilitationsprozesses gerecht 
werden. Dafür ist es erforderlich, dass die 
Ergebnisse, also die Bedarfsgruppenzuord-
nungen, aus RMK-Screening und -Assess-
ment in hohem Maße übereinstimmen. Bei-
de Instrumente werden in einem weiteren
Forschungsprojekt ab 2010 an einer Popu-
lation in einem durchgängigen Verfahren 
auf ihre Übereinstimmung getestet (siehe 
Abb. 5).

Ein weiteres wichtiges Feld stellen die diff e-
renzierten Behandlungsanforderungen, die
sich aus der Bedarfsgruppe ableiten, dar.
Aktuell werden die empirisch und stati-
stisch ermittelten Therapieorientierungs-
werte, welche die Anforderungen je Be-
darfsgruppe an therapeutischen
Leistungen für die Entwöhnungsbehand-
lung Alkoholabhängiger abbilden, unter 
Rückgriff  auf evidenzbasierte Studien, Leit-
linien u.a. diskutiert und durch Experten 
konsentiert. Perspektivisch ist zu prüfen, in-
wieweit die Therapieorientierungswerte in 
der Praxis durch das Klinikpersonal bei Ent-
scheidungen herangezogen werden bzw. 
welche Barrieren dies verhindern. Die Vor-
und Nachteile der vorgegebenen Therapie-
orientierungswerte und die Rolle von Pati-
entenwünschen in diesem Zusammenhang 
sind weitere Fragestellungen, die es in Zu-
kunft zu beantworten gilt und die entschei-
dend für die Praxistauglichkeit der RMK 
sind.

5  Eingliederungserfolg bei 
Suchtrehabilitationen

Das Erbringen von Rehabilitationslei-
stungen ist mit Aufwendungen verbunden, 
die durch die Versichertengemeinschaft ge-
tragen werden müssen. Nutzen entsteht ihr
durch die Wiedereingliederung des Rehabi-
litanden ins Erwerbsleben. Sie ist deshalb 

Westfalen geförderten Projektes wurde ein
RMK-Screening als verkürzte Form des 
RMK-Assessments entwickelt, das perspek-
tivisch durch den Antragsteller zusammen 
mit den anderen Antragsunterlagen ausge-
füllt werden soll. Das Screening umfasst 11
Fragen und ermittelt dieselben 4 Bedarfs-
gruppen wie das Assessment, ohne jedoch, 
wie für den Einsatz in den Reha-Kliniken er-
forderlich, detaillierte therapierelevante In-
formationen zu liefern.

Derzeit wird der Screening-Fragenbogen
auf seinen Einsatz in der Praxis getestet. Da-
bei wird auch die Anwenderfreundlichkeit
und der Nutzen für den sozialmedizinischen 
Dienst geprüft. Ergebnisse werden Ende
des Jahres 2009 erwartet.

Erweist sich das Screening als robust und 
ökonomisch für den Einsatz in der Zugangs-
steuerung, ist ein wichtiger Schritt zur Ver-
besserung des Reha-Prozesses gemacht, da
eine stärker am Bedarf des Rehabilitanden 
ausgerichtete Entscheidung über die Wahl 
der Reha-Einrichtung die Eff ektivität der Re-
habilitation steigern kann.

keit der Deutschen Rentenversicherung
Bund und werden zurzeit durch Experten
konsentiert. Der Arzt erhält mit den RMK 
eine zusätzliche Entscheidungshilfe, die be-
sondere Bedarfslagen nachvollziehbar und
diff erenzierter off enlegt und die bei der 
Therapieverordnung sowie beim Gespräch
mit dem Patienten berücksichtigt werden
kann. Die Therapie in der Reha-Einrichtung
kann bedarfsorientierter gesteuert, Res-
sourcen optimaler eingesetzt und die Effi  zi-
enz der Rehabilitation gesteigert werden.

4.3 Einsatz der RMK beim Reha-Träger

In einem weiteren Entwicklungsschritt 
wurde versucht, auch für die Zugangssteu-
erung im Reha-Antragsverfahren Informa-
tionen zur stärkeren Bedarfsorientierung 
bereitzustellen. Dazu wurden die Ergeb-
nisse aus dem Projekt RMK-Assessment ge-
nutzt.

Das sogenannte RMK-Screening zielt darauf 
ab, den sozialmedizinischen Dienst über
das diff erenzierte Erfassen besonderer Be-
darfslagen bei der Vorabschätzung des Re-
habedarfs zu unterstützen und ihm für die
Wahl der Reha-Einrichtung eine Entschei-
dungshilfe zur Verfügung zu stellen. Dem 
Screening kommt dabei eine Hinweisfunk-
tion zu, die durch weitere Informationen 
aus anderen Dokumenten, wie z.B. dem So-
zialbericht, vervollständigt und abgesichert 
wird.

Da ein Instrument für die Zugangssteue-
rung anderen Anforderungen als für die 
Therapiesteuerung genügen muss, kann 
das RMK-Assessment nicht eins zu eins
übernommen werden. Das RMK-Screening
muss für seinen Einsatz im Reha-Antrags-
verfahren sehr ökonomisch und kurz sowie
einfach auszuwerten sein. Es muss sich zu-
dem in den Verfahrensablauf leicht inte-
grieren lassen. Im Rahmen eines von der
Deutsche Rentenversicherung Bund und 

Abb. 4: RMK-Bedarfsgruppen

Abb. 5: Einsatz von RMK-Screening und RMK-Assessment im Reha-Prozess
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die der RMK für die Entwöhnungsbehand-
lung von Alkoholabhängigen unterstützt.
RMK erlauben es, Rehabilitanden mit 
gleichartigen Behandlungsbedarf und ver-
gleichbaren therapeutischen Leistungen 
zusammenzufassen. Ziel ist es, die Auswahl 
von Reha-Einrichtungen und Leistungen
bedarfsgerechter durchzuführen und damit 
letztendlich die medizinische Rehabilitati-
on eff ektiver und effi  zienter zu gestalten.

Suchtrehabilitation im Auftrag der Renten-
versicherung ist, gemessen am Ziel der Ren-
tenversicherung, die Menschen im Erwerbs-
leben zu halten, ein Erfolgsmodell. Diesen
Erfolg gilt es zukunftsorientiert weiter aus-
zubauen.
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eine maßgebliche Ergebnisgröße, an der 
sich der ökonomische Erfolg von Rehabili-
tationsleistungen messen lässt. Der Einglie-
derungserfolg kann über die Betrachtung
des sozialmedizinischen Verlaufs von Reha-
bilitationsleistungen nachvollzogen wer-
den.

Für die Rehabilitation von Abhängigkeitser-
krankten ergibt sich, dass in einem Zeit-
raum von zwei Jahren nach Ende der Reha-
bilitation, 90% der Rehabilitanden im Er-
werbsleben verblieben sind. Von diesen 
90% weisen 59% eine lückenlose Beitrags-
zahlung auf (siehe Abb.6). Diese Zahlen ma-
chen deutlich, dass die Suchtrehabilitation 
ein passgenaues, erfolgreiches Modell ist,
mit dem Abhängigkeitserkrankte wieder 
ins Erwerbsleben eingegliedert werden
können.

6 Fazit

Leistungsangebote, Ansätze und Entwick-
lungen in der medizinischen Rehabilitation 
von Abhängigkeitskranken zeigen, dass in
den letzten Jahren der Weg zu mehr Flexibi-
lisierung und Individualisierung konse-
quent verfolgt wurde. Nicht nur über die
Variationsmöglichkeiten von Dauer und 
Form der Reha-Leistung sondern auch über
die Kombination von Behandlungen kann 
den individuellen Bedarfen der Rehabili-
tanden stärker Rechnung getragen werden. 

Das vielfältige Leistungsspektrum stellt
eine passgenaue Rehabilitation sicher. Dies
ist sowohl im Sinne des Rehabilitanden als
auch für die gesamte Versichertengemein-
schaft von Vorteil, da eine am Bedarf des
Rehabilitanden orientierte Rehabilitation
erfolgversprechender und mit Blick auf die 
damit verbundenen Ausgaben und die
durch eine erfolgreiche Wiedereingliede-
rung generierten Einnahmen auch effi  zi-
enter ist.

Es zeigt sich aber auch, dass noch weitere 
Optimierungs- und Handlungsmöglich-
keiten bestehen. Daher werden von der 
Deutschen Rentenversicherung Bund neue 
und vielversprechende Entwicklungen, wie

Abb. 6: Sozialmedizinischer 2-Jahres-Verlauf nach Suchtrehabilitation 2004
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Bischkopf, J.: So nah und doch so fern –
Mit depressiv erkrankten Menschen leben,
Bonn 2009, ISBN 978-3-86739-039-2,
14,95 €

Depressionen sind weit verbreitet und ha-
ben viele Gesichter. Häufi g werden sie über-
sehen und nicht erkannt, zumal sie sich 
schleichend entwickeln. Die Autorin be-
schreibt konsequent aus Sicht der Angehöri-
gen das Thema Depressionen. Hierbei geht 
sie auf besorgniserregende Symptome, Aus-
wirkungen und das familiäre und partner-
schaftliche Zusammenleben, den Umgang

mit den Betroff enen, mögliche Vorurteile 
und Gefühle der Angehörigen ein und gibt
viele Tipps, um gemeinsam einen Weg im 
Umgang mit der Depression zu fi nden. 

Mahler, R.: Gewissen und Gewissensbil-
dung in der Psychotherapie, Wiesbaden
2009, ISBN 978-3-531-16695-7, 29,90 €

Der Autor stellt das „Gewissen“, einen häufi g 
vernachlässigten Aspekt der menschlichen
Selbststeuerung, in den Mittelpunkt seines 
Werkes. Dabei tragen diese intrinsischen

Bewertungsvorgänge nachhaltig zur Ver-

haltensmotifi kation bei. Der Autor stellt zu-

nächst die Geschichte des Begriff s in Philo-

sophie, Theologie und Psychologie mit inte-

ressanten Perspektiven für die psychothe-

rapeutische Arbeit dar, geht im Weiteren 

auf die Gewissensbildung ein und entfaltet 

Ansätze zu einer am Gewissen orientierten 

Psychotherapie mit Fallbeispielen. Hierbei 

geht er insbesondere auch auf die Arbeit 

von Suchtpatienten ein. Ein ausführliches 
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