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Finanziert durch ein EQUAL-Projekt der Euro-
päischen Union konnten 2006 und 2007  regi-
onal ausgewählte Patienten der Fachklinik 
Elbingerode/Harz in der Phase Entlassung aus 
der medizinischen Rehabilitation – Beginn 
der postrehabilitativen Stabilisierung in selb-
ständiger abstinenter Lebensweise intensiver, 
individueller und gezielter im Blick auf die be-
rufliche Integration gefördert werden. Da-
durch kam es zu einer deutlich verbesserten 
Abstinenz- und Erwerbsquote, die sich auch in
der 1-Jahres-Katamnese nachweisen lässt. 
Davon ausgehend möchte das Suchtmedizi-
nische Zentrum der Diakonie-Krankenhaus
Harz GmbH Akteure und Leistungsträger mit 
diesem Beitrag anregen, der beruflichen Inte-
gration Suchtkranker als Abstinenz för-
dernden Faktor weiterhin intensive Aufmerk-
samkeit zu widmen und entsprechende Mo-
dellprojekte, Maßnahmen und Förderungs-
möglichkeiten für die berufliche Teilhabe
Suchtkranker zu initiieren.

Einleitung

Bekannterweise tritt Arbeitslosigkeit bei 
suchtkranken Patienten, die in eine medizi-
nische Rehabilitation aufgenommen wer-
den, in den neuen Bundesländern deutlich 
häufi ger auf als im übrigen Bundesgebiet. 
Während bundesweit seit längerem von ca.
40 % Arbeitslosigkeit und 50 % in Arbeit be-
fi ndlicher Patienten bei Rehabilitations-Be-
ginn ausgegangen wird, ist in Elbingerode 
sowie in anderen Fachkliniken in Sachsen-
Anhalt (und den anderen neuen Bundes-
länder) eine Quote von ca. 70 % Arbeitslo-
sigkeit festzustellen.
Es existieren zwei abgesicherte Erkennt-
nisse in der Fachwelt: Arbeitslosigkeit för-
dert die Abhängigkeitsentwicklung und an-
dererseits macht Suchtmittelabhängigkeit 
arbeits- und perspektivlos.1 Deswegen wur-
de bereits bald nach der Eröff nung unserer
Fachklinik mit 132 Plätzen (1997) begonnen,
das ergo- und arbeitstherapeutische Ange-
bot arbeitsmarktorientiert weiter zu entwi-

1 Vgl. Henkel, D. / Zemlin, U. / Dornbusch, P.

(2003): Analyse rückfallbeeinfl ussender 

Bedingungen bei arbeitslosen Alkoholabhän-

gigen (ARA-Projekt)

ckeln. Zusätzlich zu den ergotherapeu-
tischen Möglichkeiten in einer Beschäfti-
gungstherapiewerkstatt und den arbeits-
therapeutischen Bereichen Holz, Metall und 
Garten wurde die Möglichkeit geschaff en,
Patienten während der medizinischen Reha-
bilitation in Praktika-Betrieben arbeitsplatz-
nah einzusetzen und damit den Transfer ei-
ner abstinenzorientierten Lebensweise in
ein berufl iches Umfeld besser vorzuberei-
ten, zu analysieren und zu trainieren. Weiter-
hin wurden in den Jahren nach 2000 PC-
Training in Kleingruppen nach unterschied-
lichen Kompetenzstufen, der Ausbau von 
internen und externen Praktika (mit Zunah-
me der Patientenverantwortung), das Ange-
bot von PC-Kursen in Word und Excel, die 
Intensivierung des Bewerbungstrainings 
und die Einrichtung von Internetplätzen zur 
Stellensuche bzw. zum Training für den Um-
gang mit PC und Internet aufgebaut bzw. 
erweitert. Damit gewann der arbeitsbezo-
gene Aspekt im Rahmen der suchttherapeu-
tischen medizinischen Rehabilitation an Be-
deutung. Neben den medizinischen Be-
handlungselementen und den Thera-
pieformen, die auf die Sucht- und Persön-
lichkeitsbearbeitung im Zusammenhang 
der Suchterkrankung orientiert sind, gibt es
in unserer Klinik seit längerem auf die Be-
rufstätigkeit bezogene Diagnostik, Zielpla-
nungen, Therapieinhalte und auf die Zeit
nach der Therapie bezogene Vorbereitungs-
maßnahmen. Die berufsbezogene Diagnos-
tik wird in der Ergotherapie durch einen 
selbstentwickelten Erhebungsbogen er-
stellt, der angelehnt ist an die Berufsprofi le 
des Bundesinstitutes für berufl iche Bildung 
Bonn. Gleichzeitig erheben die Ergothera-
peuten auch die Berufsanamnese und das
Profi l der letzten Tätigkeit unserer Klienten 
für die sozialmedizinische Einschätzung des 
behandelnden Arztes. So kann dann bei der
individuellen Therapiezielplanung mit dem 
Patienten konkreter neben den suchtbezo-
genen und medizinisch orientierten Ziel-
stellungen auf das mögliche zukünftige be-
rufl iche Profi l des Suchtkranken eingegan-
gen werden. Diese individuelle Berufswege-
planung während der medizinischen Reha-
bilitation wird auch im Bewerbungstraining 
und bei der Erstellung von Bewerbungen

berücksichtigt. Bei der konkreten Therapie-
Zuordnung im Rahmen der gesamten Ergo-
therapie (Beschäftigungstherapie, PC-Basis-
Training, Arbeitstherapie in den Bereichen
Holz, Metall, Garten, PC-Verwaltungstätig-
keit in Struktur einer Fachklinik-internen
Übungsfi rma und internes oder externes 
Praktikum in einer von 80 kooperierenden 
Firmen) wird ein individuell erarbeiteter Er-
go-Wege-Plan umgesetzt. Damit verfolgen
wir mit dem therapeutischen Einsatz der Pa-
tienten einen auf die klinische Zeit bezoge-
nen Berufswegeplan.2

Auf der Basis dieser individuumszentrierten 
Ergo- (und Arbeits-)therapieabläufe als „ar-
beitsbezogene medizinische Rehabilitati-
on“ ist es möglich, gerade für spezielle Risi-
kogruppen wie Langzeitarbeitslose, juri-
stisch auff ällig gewordene Personen u.a.
eine intensivere, auf die individuellen För-
derungsnotwendigkeiten zugeschnittene 
Therapie zu gestalten. Die Erkenntnisse aus 
der Katamnese dieser Jahrgänge unter-
strich die Wichtigkeit einer Schwerpunkt-
setzung auf eine Suchttherapie, die gerade
auch im Blick auf die Arbeitsmarktlage an 
den realen Lebensbedingungen ausgerich-
tet wird.

Um dem Problem der zunehmenden Ar-
beitslosigkeit ab 2002 und dessen beson-
derer Auswirkung auf  suchtkranke Men-
schen entgegen zu treten, kam es zur Ent-
wicklung eines Projektes, das nachfolgend
beschrieben und dessen Evaluation darge-
stellt wird.

1.  Projektidee – Notwendig-
keit einer besonderen 
Unterstützung für Sucht-
kranke bei der berufl ichen 
Integration nach einer 
medizinischen Rehabilitati-
on

Aus bundesweiten Katamneseerhebungen
ist bekannt, dass ca. 50 % aller behandelten

2 ausführlicher zu diesem Prozess in Kastner,

Burkhard u.a. (2005)
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regionale Auswahl von Patienten und ent-
wickelte ein Netzwerk zu unterschied-
lichsten Akteuren, die für die berufl iche In-
tegration abstinent lebender Suchtkranker 
von Bedeutung sind: Träger von Bildungs-
maßnahmen, die für die Integration von
Suchtkranken geeignet sein könnten; Fir-
men, die bereit sind, Suchtkranke im Prakti-
kum oder später zu integrieren; Arbeitsver-
waltung, speziell Fallmanager für die Pro-
blemgruppe Suchtkranke und weitere
Netzwerkpartner.

Maßgebender Aspekt für die Entwicklung
eines solchen Fallmanagements ist die Er-
kenntnis aus unserer langjährigen sucht-
therapeutischen Erfahrung geworden, dass
eine durchgängige Beziehungsgestaltung 
für Suchtkranke aus verschiedenen Grün-
den einen sehr wichtigen therapeutischen
Faktor darstellt. Das Suchtmittel hat bei 
suchtkranken Menschen die Fähigkeit für 
eine emotionale Konstanz, besonders auch
in den Beziehungsgestaltungen, erheblich
ausgehebelt oder fast zerstört, so dass es in
den therapeutischen Prozessen oft zu Spal-
tungstendenzen kommt. Wie in der psycho-
therapeutischen Arbeit an den psychischen
Wirkungen und Folgen des Suchtmechanis-
mus durch Beziehungskonstanz zwischen 
Patient und Bezugstherapeut/-arzt stabili-
sierend gearbeitet wird, so erscheint uns 
auch in dem Bereich der sozialen Stabilisie-
rung im Blick auf die berufl iche Integration 
eine Beziehungskonstanz notwendig (ähn-
lich den in der Gesellschaft vorkommenden 
Rollen Lehrmeister, Mentor oder Berufs-
coach). Diese spezifi sche fördernde und for-
dernde Beziehungsgestaltung, die bereits
während der ergotherapeutischen Prozesse
in der Rehabilitation beginnen kann, sollte
auch zum Ende der Rehabilitation und
dann in dem anschließenden Prozess der 
Verselbständigung oder des selbständigen 
Lebens eine Fortsetzung fi nden. So er-
scheint ein Fallmanagement als Manage-
ment für Schnittstellenprobleme gerade im 
Blick auf die Berufstätigkeit des abstinent 
lebenden Suchtkranken nach der Rehabili-
tation wegen Abhängigkeitserkrankung 
wichtig. 
Das bestätigte sich auch in unserem Pro-
jekt. Damit ist besonders an eine suchtspe-
zifi sche Begleitung bei den Fragen der be-
rufl ichen Integration und den damit zusam-
menhängenden psychischen (und sozialen) 
Belastungen gedacht, die sich durch neue 
Teilhabe-Partner-Beziehungen ergeben,
wenn der Suchtkranke versucht oder damit
beginnt, sich in die Bereiche der Arbeitsver-
mittlung oder der Berufstätigkeit zu inte-
grieren. Diese Begleitung geschieht „aus
der Rehabilitations-Zeit heraus über die 
Entlassung hinweg noch für eine gewisse 
nachstationäre Zeit“ besonders in bezug
auf die Erwerbstätigkeit.

Unterstrichen wird die Notwendigkeit einer 
solchen nachstationären intensiven Stüt-
zung dadurch, dass bekannt ist, dass 32 %

Teilhabe abhängigkeitskranker Menschen
am Arbeitsleben wurde der Aufbau, die 
Pfl ege und der Betrieb eines Netzwerkes 
aus Klinik, Rehabilitationsträgern, Sozialver-
sicherungsträgern, Bildungsträgern, Unter-
nehmen und Vereinen. Dieses Netzwerk 
sollte es ermöglichen, jeden Teilnehmer der
Projektmaßnahme individuell – seinem Lei-
stungsstand entsprechend – zu fördern, auf 
die Beschäftigung vorzubereiten und zu
vermitteln. Die Fachklinik übernahm dabei 
als Projektträger die Stelle eines Koordina-
tors. Somit wurde die Einführung bzw. Wie-
dereingliederung von medizinisch rehabili-
tierten suchtkranken Menschen in den Ar-
beitsmarkt durch eine neue Form der Ein-
bindung der Rehabilitations-Klinik in die
Prozesse der Berufsvorbereitung, Tätigkeits-
aufnahme und Berufsbegleitung zum mo-
difi zierten Hauptziel des Projektes. Wäh-
rend des Projektverlaufes wurde das durch 
den Projektmitarbeiter wie folgt formuliert:
„Die Klinik beginnt bereits im Prozess der
medizinischen Rehabilitation frühzeitig mit
der Arbeit an der Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit und zeigt dem Rehabili-
tanden mögliche Wege der Qualifi zierung 
und Verbesserung der berufl ichen Chancen 
auf. 
Die Klinik stellt dann im Rahmen des Netz-
werkes Verbindungen zu Trägern und Insti-
tutionen her um eine möglichst nahtlose
Überleitung nach Rehabilitations-Ende zu
gewährleisten.
Die Klinik betreut den Bewerber im Prozess 
der externen Belastungserprobung und
Qualifi zierung weiter, koordiniert – wenn 
nötig – weitere Anschlussmaßnahmen und 
stellt idealerweise Verbindungen zu interes-
sierten Arbeitgebern her.
Der Bewerber wird bei Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis durch die Klinik (oder die 
Einrichtungen im Therapieverbund Sucht) 
weiter betreut (ergo-, physio- und/oder 
psychotherapeutisch) bis ca. Ende des Jah-
res 2007 (Ende EQUAL-Projekt). Die Klinik 
wird in dieser Zeit auch intensiven Kontakt
mit dem Arbeitgeber halten und Hilfe bei 
Problemen vorhalten.“

Die konkrete Gestaltung der Projektmaß-
nahme sah so aus, dass arbeitslose Pati-
enten in das Programm aufgenommen 
wurden, die aus den drei benachbarten 
Landkreisen Wernigerode, Halberstadt und 
Quedlinburg kamen.3 Auch die Vernet-
zungsarbeit zu Betrieben, der Arbeitsver-
waltung und den Bildungsträgern wurde 
speziell im Gebiet dieser Landkreise intensi-
viert.
Der Projektmitarbeiter arbeitete sich an-
fangs in die bestehenden ergotherapeu-
tischen Module und Praktikamöglichkeiten 
unserer Fachklinik bzw. der Einrichtungen 
des Therapieverbundes Sucht ein, konkreti-
sierte das Projekt dann auf die genannte

3 Seit 1. Juli 2007 bilden diese Landkreise den

Landkreis Harz.

Suchtkranken nach einer medizinischen Re-
habilitation abstinent leben. Für 50 % aller 
rehabilitierten Suchtkranken wäre damit 
eine dauerhafte erfolgreiche Integration in
Arbeit theoretisch möglich. Andererseits 
kann angenommen werden, dass eine be-
rufl iche Integration Suchtkranker langfri-
stig nur nach erfolgreicher Bearbeitung des 
Suchtproblems (im Sinn einer dauerhaften
Abstinenzfähigkeit) erfolgreich zu sein 
scheint. Um den Eingliederungserfolg für 
Suchtkranke zu verbessern, war also zu
schlussfolgern, dass es wichtig ist, das ar-
beitsbezogenes Profi ling in der Klinik noch
zu vervollkommnen: durch Spezifi zierung 
der Berufsanamnese, durch eine diff eren-
ziertere Einschätzung der Leistungsfähig-
keit im Blick auf physische, psychische und
Basisfertigkeiten, durch Training sozialer 
Kompetenzen im Blick auf reale Berufswelt-
situationen und möglichst durch eine Un-
terlegung dieser therapeutischen Entwick-
lung im Rahmen eines externen Praktikums.
Die Umsetzung und Intensivierung solcher 
Möglichkeiten erschien uns im Rahmen der 
bestehenden Personaldecke für die medizi-
nische Rehabilitation von Suchtkranken 
und bei der notwendigen Spezialisierung
der Berufsgruppen in einer Fachklinik mit 
132 Behandlungsplätzen nur durch zusätz-
liches Engagement im Bereich der Schnitt-
stellen im Therapieverbund Sucht und vor
allem im Bereich der Schnittstellen zu den 
nachstationären „Teilhabe-Partnern“ un-
serer entlassenen Patienten möglich. So 
kam es zur Beantragung eines Projektes bei 
der Europäischen Union im Rahmen von
EQUAL Teil 2. Von Vorteil war, dass wir uns in
ein regional bestehendes Netzwerk eines
EQUAL-Projektes als Träger für ein Teilpro-
jekt einordnen konnten. Unser Teilprojekt 
war dabei die erste spezifi sche Maßnahme 
für Suchtkranke im Rahmen dieser EQUAL-
Projekte. Die nach Genehmigung des Pro-
jektes zusätzliche Personalstelle besetzten 
wir durch einen arbeitsmarkt- und berufser-
fahrenen Ergotherapeuten. Seine Aufgabe 
war die gezielte Vorbereitung und Umset-
zung von Fördermöglichkeiten für Sucht-
kranke noch während der medizinischen 
Rehabilitation in der Phase der Vorberei-
tung zur Entlassung und zu Beginn der indi-
viduellen Selbständigkeit suchtkranker
Menschen nach medizinischer Rehabilitati-
on oder anderer intensiverer suchtspezi-
fi scher Therapien.

War anfangs und für die Beantragung des
Projektes die Sicht Verantwortlicher gewe-
sen, im Rahmen der Entwicklungspartner-
schaft „Zukunftswege Harz“ Menschen mit 
erschwerten Lebensbedingungen (in un-
serem Teilprojekt Suchtkranke) hauptsäch-
lich durch die Anwendung neuer, innova-
tiver Arbeitszeitfl exibilisierungsmodelle 
wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu integrie-
ren, so änderte sich im Verlauf des Projektes
der Schwerpunkt für die Umsetzung. Vor-
dergründigster Lösungsansatz für mehr 
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Die Abstinenzrate nach DGSS 1 (Katamne-
se-Antworter mit regulärer Entlassung)5 er-
gibt 69 % (44 von 64 Teilnehmern). Ledig-
lich 31 % haben im Projektverlauf und der
Zeit danach einen Rückfall angegeben.
Die Vergleichsstichprobe dagegen zeigt 
eine durchgängige Abstinenz von 60 % und 
mindestens einmaligen Rückfall bei 40 % 
der Patienten. Damit ist ein nicht signifi -
kanter aber deutlicher Unterschied in der
Abstinenz nach DGSS 1 zwischen den 
EQUAL-Teilnehmern und der Parallelgruppe 
festzustellen (F = 1,546; ANOVA) (Abb. 2).

Wird die Abstinenzrate nach DGSS 2 ausge-
wertet, dann ergibt sich eine Abstinenz-
quote von 63 % bei den EQUAL-Teilneh-

5 Erläuterung zu Berechnungsform 1-4 nach

den Standards der DGSS (Deutschen

Gesellschaft für Suchtfor-schung und

Suchttherapie) s. Missel, Peter u.a. (2009)

raus in das Projekt aufgenommen wurden 
oder verstorben bzw. unbekannt verzogen
sind.

Die Vergleichsstichprobe umfasst 239 Teil-
nehmer, die 2006 und 2007 alle aus Sach-
sen-Anhalt kamen, aber deren Wohnort
nicht in den genannten drei Landkreisen 
der Harzregion lag. Damit wurden negative
Selektionsaspekte ausgeschlossen.

Im Blick auf die 1-Jahres-Katamnese und
damit dieser Evaluation zugrunde liegen-
den Angaben haben wir von den 70 Teil-
nehmern des EQUAL-Projektes 64 Antwor-
ter erfasst. Damit ist eine Rücklaufquote 
von 91,4 % gewährleistet. Die Vergleichs-
stichprobe erfasst von 243 Patienten einen 
Rücklauf von 203, damit 84,9 %.

Bezogen auf diese Zahlen werden nachfol-
gend die Ergebnisse (auf Prozent gerundet) 
dargestellt (Abb. 1).

aller Rückfälle im ersten Monat und 80 % im 
ersten halben Jahr nach der Therapie ge-
schehen4 und meistens mit „Perspektivlo-
sigkeit“ begründet werden. Unsere Beo-
bachtung ist, dass die Überleitung in nach-
folgende Maßnahmen mitunter für den
psychisch noch nicht so stabilen, abstinent
lebenden Suchtkranken eine zu hohe An-
forderung darstellt. Andererseits werden
mitunter auch Maßnahmen angeboten, die
für einen abstinent Lebenden nicht stüt-
zend sind, sondern durch Alkohol konsu-
mierende Kollegen in ihrer realen Heraus-
forderung letzten Endes zur Überforderung
für den Suchtkranken werden und dann
den Stabilisierungsprozess für eine absti-
nente Lebensweise gefährden. Diesen Ge-
fährdungen für die gesundheitliche Stabili-
sierung kann ein suchttherapeutisch aus-
gebildeter Schnittstellen-Mentor angemes-
sener begegnen.

2.  Evaluation des Projektes 
„Einführung bzw. Wiederein-
gliederung von medizinisch 
rehabilitierten suchtkranken 
Menschen in den Arbeits-
markt durch Netzwerkbil-
dung“

Die Evaluation wurde durch einen stati-
stischen Vergleich im Blick auf die Absti-
nenz- und Erwerbsrate durchgeführt und
dabei die Ergebnisse der EQUAL-Teilnehmer
mit denen einer Vergleichsstichprobe in Re-
lation gebracht.

Die EQUAL-Stichprobe erfasst 70 Teilneh-
mer, die während der Jahre 2006 und 2007
in unserer Fachklinik behandelt wurde und 
aus den Landkreisen Wernigerode, Halber-
stadt und Quedlinburg kamen. Es wurden 
alle Langzeitarbeitslosen bzw. arbeitslosen 
Patienten in das EQUAL-Programm aufge-
nommen, dabei sind 2/3 der arbeitslosen 
Teilnehmer im Projekt Langzeitarbeitslose. 
Für die Auswertung wurde sich auf die Pati-
enten bezogen, die eine Therapie regulär 
abgeschlossen haben. Weitere mögliche 
Diff erenzierungen, beispielsweise nach den 
Kriterien Alter, Geschlecht oder Diagnose 
wurden nicht vorgenommen. Dabei ist zu
beachten, dass wir in unserer Fachklinik al-
kohol-, medikamenten- und drogenabhän-
gige Patienten behandeln, aus jeder Indika-
tionsgruppe waren Teilnehmer in das Pro-
jekt integriert.
Die 70 in die Auswertung aufgenommenen 
Teilnehmer des EQUAL-Projektes sind aus 
den ursprünglich 83 betreuten Teilneh-
mern im Projekt nach den genannten Krite-
rien ausgewählt worden. 13 Projektteilneh-
mer wurden nicht in die Auswertung ein-
bezogen, weil sie vor 2006 entlassen wur-
den, aus anderen Suchttherapiebereichen
unseres Suchtmedizinischen Zentrums he-

4 Missel, Peter u.a. (2009)

Abb. 1: Abstinenzrate der regulär Entlassenen (DGSS 1 – nur Antworter)

Abb. 2: Abstinenzrate nach DGSS 2 (abstinent nach Rückfall wird immer als Rückfall gewertet)
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mern und 51 % in der Vergleichsstichprobe.
Damit ist ein Grenzbereich zur Signifi kanz
erreicht (P < 0.1; F = 3,048; ANOVA). Da wir 
hier nach den älteren Standardvorgaben 
„abstinent nach Rückfall“ als Rückfälligkeit
eingestuft haben, ist die Abstinenzquote 
generell entsprechend den neueren Stan-
dardvorgaben (12 Wochen Abstinenz nach
Rückfall wird als abstinent gewertet) noch 
höher anzusetzen.

Eine Besonderheit im Blick auf die erreich-
ten Ergebnisse der Abstinenz- und Erwerbs-
quote des Projektes ist noch zu beachten.
Im Projektverlauf konnten die Teilnehmer 
des ersten Projektjahres nach der Entlas-
sung aus der Rehabilitation auch noch in-
tensiver im zweiten Projektjahr durch das 
Case-Management betreut werden als das
für die Teilnehmer im zweiten Projektjahr 
möglich war (Projektende). Daher möchten
wir auf die unterschiedliche Katamnese der 
Entlassjahre 2006 bzw. 2007 eingehen
(Abb. 3 + 4; wenigstens 3 Monate abstinent 
nach Rückfall wird als Abstinenz gewertet).

Das Entlassjahr 2006 ist im DGSS-Standard 2 
bei den EQUAL-Teilnehmern mit einer Absti-
nenzquote von 85 % gegenüber 15 % Rück-
fälligen ein unerwartet gutes Ergebnis. In der
Vergleichsstichprobe ergaben sich hier 62 % 
Abstinenz und 38 % Rückfälligkeit aus der 
Katamneseerhebung. Dieser deutliche Un-
terschied in der Abstinenzrate ist hoch signi-
fi kant (P < 0.01; F = 6,59; ANOVA) (Abb. 3).

Im Blick auf das Entlassjahr 2007, dem Jahr,
in dem die Patienten nach ihrer medizi-
nischen Rehabilitation nicht mehr langfri-
stig bzw. gar nicht durch den Case-Manager
betreut werden konnten, ergibt sich ein 
DGSS-Standard 2-Anteil bei den EQUAL-
Teilnehmern von 68 % Abstinenz gegenü-
ber 32 % Rückfälligkeit. Die Vergleichsstich-
probe benennt 56 % Abstinenz gegenüber 
44 % Rückfälligkeit. Dieser deutliche Unter-
schied von 68 % zu 56 % ist aber nicht mehr 
signifi kant (F = 1,475; ANOVA) (Abb. 4). Es ist 
zu schlussfolgern, dass der Eff ekt einer
schnellen Rückkehr zur Abstinenz nicht
mehr gegeben war, da eine Case-Manage-
ment-Betreuung im Rahmen des EQUAL-
Projektes zusätzlich zu den bestehenden 
Möglichkeiten im bestehenden Suchthilfe-
system leider ab 2008 nicht mehr stattfand.

Anschließend soll jetzt dargestellt werden,
wie sich die Erwerbssituation der EQUAL-
Teilnehmer im Verhältnis zu der Vergleichs-
stichprobe nach der medizinischen Rehabi-
litation entwickelt hat (Abb. 5).

Für das Entlassjahr 2006 zeigte sich fol-
gendes diff erenzierte Bild im Blick auf die
Erwerbssituation: 14,6 % Erwerbstätigkeit 
auf dem ersten Arbeitsmarkt, 19,5 % in Aus-
bildung bzw. in Umschulung, 25,6 % tätig
im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes, 8,5 
% Teilnahme an Qualifi zierungs- oder Trai-
ningsmaßnahmen, 2,4 % Erwerbsunfähig-
keitsberentung, 3,6 % Eingliederungshilfe, 

Abb. 3:  Abstinenzrate Entlassjahr 2006 nach DGSS 2 (hier: wenigstens 3 Monate abstinent nach

Rückfall wird als Abstinenz gewertet)

Abb. 4:  Abstinenzrate Entlassjahr 2007 nach DGSS 2 (hier: wenigstens 3 Monate abstinent nach

Rückfall wird als Abstinenz gewertet)

Abb. 5:  Erwerbssituation der EQUAL-Teilnehmer Entlassjahrgang 2006
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nen enormen volkswirtschaftlichen Nutzen
bringen kann.

Das kann nur als Appell an die Akteure in 
der Suchtkrankenbehandlung zu mehr
suchtspezifi schen berufsbezogenen Maß-
nahmen durch Leistungserbringer und Ko-
stenträger (Rentenversicherung, Arbeits-
vermittlung u.a.) verstanden werden. 

3.  Zusammenfassende Bewer-
tung: Welche Eff ekte erwar-
ten wir von der Intensivie-
rung berufsbezogener 
Maßnahmen bei der indivi-
duellen Betreuung und 
Begleitung während und 
nach der medizinischen 
Rehabilitation?

Wie hier dargestellt wurde und erwiesen ist,
ist eine deutliche Verbesserung der Absti-
nenz- und der Erwerbsrate gegeben, wenn
Patienten bei internen und externen Prakti-
ka und in ihren individuellen Bemühungen
um eine Berufstätigkeit während und nach
der Suchtrehabilitation therapeutisch stüt-
zend und Perspektive vermittelnd begleitet
werden. Ein engmaschiges Case-Manage-
ment ermöglicht auch bei Rückfallgefähr-
dung bzw. Rückfall eine schnellere Rück-
kehr zur Abstinenz und sichert damit die 
Möglichkeit zur berufl ichen Integration. 
Diesen Eff ekt konnten wir teilweise hoch si-
gnifi kant nachweisen. Wenn solche Eff ekte
häufi ger erreicht werden könnten, würden 
mittel- und langfristig akutstationäre Be-
handlungen wie Entgiftungen, engma-
schige ambulante Therapien oder auch
Wiederholungsbehandlungen bei medizi-
nischen Rehabilitationen von Abhängig-
keitserkrankten weniger benötigt werden 
und es würde letztlich durch einen Ausbau 
der Fallmanagement-Begleitung an der 
Schnittstelle der medizinischen Rehabilita-
tion hin zur postrehabilitativen Phase zu ei-
ner Entlastung der Sozialkosten führen.
Parallel dazu zeigt sich hier eine eindeutige 
Möglichkeit, die Arbeitslosigkeit suchtkran-
ker abstinent lebender Menschen in un-
serer Gesellschaft zu senken. Auff ällig ist 
der geringere Anteil an vorzeitigen Beren-
tungen. Damit wäre auch an die Kostenträ-
ger im Rentenbereich ein Appell gegeben, 
weiterhin Beiträge für eine Intensivierung
solcher suchttherapeutisch-berufsbezoge-
nen Modelle zu leisten. Durch die zu erwar-
tende Senkung der Rentenquote wäre aus 
unserer Sicht eine indirekte und weitere 
Entlastung der Sozialsysteme möglich.
Wie im vorliegenden Beitrag wissenschaft-
lich belegt wird, würde sich eine Investition 
bei suchtspezifi schen berufsbezogenen re-
habilitativen Fallmanagement-Maßnahmen
somit auch gesellschaftlich lohnen.

Was wäre aus dem durchgeführten Projekt 
und der Katamnese konkret für eine weitere

engmaschigere Betreuung gegenüber der
sonst üblichen Möglichkeit im Suchthilfe-
system gegeben war (Abb. 7).

Die Erwerbssituation für das Entlassjahr
2007 stellt sich folgendermaßen dar: Bei
den EQUAL-Teilnehmern sind 44 % in Arbeit 
und 56 % erwerbslos gegenüber der Ver-
gleichsstichprobe mit 24 % in Arbeit, 63 %
erwerbslos und 13 % Berentung. Auch hier
ist noch ein sehr deutlicher Unterschied in
der Erwerbsrate sichtbar, 44 % gegenüber 
24 %. Dieser Unterschied ist aber statistisch 
nicht mehr signifi kant (F = 2,077; ANOVA). 
Auff ällig zeigt sich auch hier die Rate der
Berentung: 0 % bei EQUAL-Teilnehmern ge-
genüber 13 % der Parallelgruppe.
Wenn auch durch das Auslaufen des
EQUAL-Projektes in dieser Entlassjahrgrup-
pe ein deutliches Absinken bei der Erwerbs-
tätigenquote zu sehen ist, so lässt sich ins-
gesamt doch resümieren, dass die inten-
sivere Betreuung der rehabilitierten Pati-
enten im Blick auf Re-Integration oder Inte-
gration ins Erwerbsleben während und 
nach der medizinischen Rehabilitation ei-

23,2 % Arbeitslosigkeit und 2,4 % verstor-
ben. Diese Darstellung ist leider nur bei der 
EQUAL-Stichprobe 2006 möglich, weil eine 
diff erenzierte katamnestische Erhebung 
nur im Rahmen des Projektes möglich war.
So lässt sich auch im Vergleich zur Ver-
gleichsstichprobe 2006 lediglich der Status
erwerbslos, in Arbeit oder berentet in Bezie-
hung setzen (Abb. 6).

Bei den EQUAL-Teilnehmern sind 70 % in
Arbeit, 28 % erwerbslos und 2 % berentet. 
Die Vergleichsstichprobe zeigt lediglich 
33 % in Arbeit, 57 % erwerbslos und 10 %
berentet.
Damit ist ein äußerst gravierender Unter-
schied in der Erwerbsrate erkennbar, 70 % 
bei EQUAL-Teilnehmern gegenüber 33 % 
der Parallelgruppe. Dieser Unterschied ist
hoch signifi kant (P < 0,01; ANOVA). Auff ällig
ist auch die unterschiedliche Rate bei der
Berentung, die bei EQUAL 2 % und bei der
Parallelgruppe 10 % beträgt. Für diesen
Zeitraum ist hier nochmals anzumerken, 
dass in einer längeren poststationären Pha-
se das Projekt noch lief und von daher eine

Abb. 6: Erwerbssituation Entlassjahr 2006

Abb. 7: Erwerbssituation Entlassjahr 2007
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fall. Insofern bedarf es unterschiedlicher ab-
stinenzfördernder Möglichkeiten und Maß-
nahmen, so auch im Bereich der Berufsförde-
rung, Arbeitsgelegenheiten und ähnlicher 
Maßnahmen. Hierfür erscheint uns eine regi-
onale Netzwerkarbeit im Suchthilfesystem 
als günstige realisierbare Variante. Durch 
spezifi sches Fallmanagement der arbeitsbe-
zogenen Maßnahmen entsprechend den 
Möglichkeiten solcher regionalen Netzwerke 
kann der Erfolg unseres Suchthilfesystems 
noch verbessert werden.
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Fort- oder umfassendere Umsetzung zu
schlussfolgern?
1.  Eine Begleitung Suchtkranker über die 

Entlassung der medizinischen Rehabilita-
tion hinaus in Form eines spezifi schen
Managements in Bezug auf die absti-
nente Bewältigung der berufl ichen Tätig-
keit ist eff ektiv.

2.  Auch in einer wirtschaftlich eher schwä-
cheren Region ist dieser Eff ekt möglich
und nicht zu unterschätzen.

3.  Für eine Spezifi zierung der Leistungen 
zur Teilhabe in diesem Bereich wäre ein
Modellprojekt sinnvoll, das eine größere 
Region erfasst.

4.  Die Finanzierung eines solchen umfas-
senderen Modellprojektes durch ent-
sprechende Träger wäre wünschenswert.

5.  In dieser Region werden entsprechende 
Stabilisierungsmaßnahmen, Berufsförde-
rungsmaßnahmen oder Praktika-Stellen
benötigt, die sich für suchtkranke Teil-
nehmer Abstinenz stärkend orientieren.

6.  Dafür wäre die Bildung eines regionalen
Netzwerkes von Akteuren sinnvoll, das 
Maßnahmen zur Integration Suchtab-
hängiger ins Erwerbsleben fördert.

Unsere Erfahrung zeigt, dass häufi ger die 
psychische Destabilisierung durch die Such-
tentwicklung für betroff ene Personen auch
über eine längere abstinente Zeit hin wirk-
sam ist. In einer medizinischen Rehabilitation
kann öfters eine psychische Stabilität nicht 
so weit entwickelt werden, dass im Berufsle-
ben auftretende professionelle Belastungen 
psychisch ausreichend kompensiert werden 
können. Diese „normale“ psychische Bela-
stung führt bei abstinenten Suchtkranken 
zur Rückfallgefährdung oder gar zum Rück-
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Alkohol und Tabak spielen in der Behand-
lung nahezu aller Erkrankungen eine be-
deutende Rolle. Das Lehrbuch will die
Thematik auf eine nachvollziehbare Art 
den klinischen und in der Forschung ar-
beitenden Medizinern näher bringen. Die 
Autoren plädieren für die Defi nition von 
Untergruppen von Abhängigkeitserkran-
kungen, wodurch es aus ihrer Sicht zu ei-
ner spezifi schen Medikation und maßge-
schneiderten Psychotherapie und da-
durch zu einer Verbesserung der Langzeit-
ergebnisse kommen kann. Neben Strate-
gien zur Prävention und diagnostischen 
Schritten werden schwerpunktmäßig psy-
cho- und soziotherapeutische sowie me-
dikamentöse Strategien (inkl. Erstellung 
entsprechender Therapieziele) vorgestellt.

Des Weiteren wird auf den Zusammen-
hang von Gewalt und Alkohol und auf die 
soziale Isolation Alkoholabhängiger (inkl.
der besonderen Problematik Obdachlo-
sigkeit) näher eingegangen. Neben einer 
Vielzahl von Forschungsergebnissen kom-
men auch Erfahrungen aus der Praxis zu 
Wort, auch werden konkrete Fallbeispiele
dargestellt. 

Kolip, P., Müller, V.E. (Hrsg.): Qualität von
Gesundheitsförderung und Prävention,
Bern, Göttingen 2009, ISBN: 978-3-456-
84766-5, 39,95 Euro

Gesundheitsförderung und Primärpräven-
tion erhalten eine zunehmende Bedeu-
tung im Gesundheitssystem. Damit ver-
bunden steigen aber auch die Ansprüche 
an die Qualität gesundheitsförderlicher 
und präventiver Maßnahmen. Das Hand-

buch gibt einen Überblick über den Sta-
tus-Quo der Qualitätssicherung und Evalu-
ation. Die verschiedenen Beiträge sind fol-
genden Kapiteln zugeordnet:
•  Evidenzbasierung in Planung und Stra-

tegieentwicklung
•  Qualitätsmanagement und -entwick-

lung
•  Evaluation in verschiedenen Settings

und von unterschiedlichen Maßnahmen 

Die Autoren aus unterschiedlichen Län-
dern verfügen über eine ausgewiesene 
Expertise im Bereich der Gesundheitsför-
derung und Prävention. Somit gibt das
Buch einen Überblick über die aktuell
 verfügbaren Ansätze zur Qualitätssiche-
rung und benennt auch die noch off enen
Fragen. 


