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Rainer Kukla 
 
 
 
Begrüßung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Sie im Namen des Land-
schaftsverbandes Rheinland zu unserer 
Fachtagung begrüßen zu können.  
 
Besonders begrüßen darf ich Herrn Bö-
sche in Begleitung von Herrn Lesser, als 
Vertreter des Ministeriums für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie, und die wei-
teren Referentinnen und Referenten des 
heutigen Tages, die uns - da bin ich sicher 
- einen interessanten Tag mit Ihren Beiträ-
gen bereiten werden. 
 
Ich freue mich auch, dass Herr Hüsgen 
wieder einmal bei uns ist, der über ganz 
lange Jahre als Drogenbeauftragter des 
Landes NW die Entwicklung hier im Lande 
gefördert und bestimmt hat. 
 
Ein besonderes Willkommen auch den 
Mitgliedern der Landschaftsversammlung 
Rheinland. Im Moment sehe ich Frau 
Bange. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 
 
Die Themen, die uns heute beschäftigen 
werden, sind: Integrierte Hilfen, Kooperati-
on, Vernetzung. 
 
Eigentlich hinlänglich bekannte Themen. 
Denn die Fragen der Kooperation, der 
Vernetzung, der integrierten Hilfeplanung 
und Versorgung sind schon seit langem in 
der Diskussion um die Weiterentwicklung 
fachlicher Standards und Hilfeangebote - 
in den Bereichen Gesundheit, Soziales 
und Jugend und damit auch der Sucht-
krankenhilfe.  
 
War die Forderung nach Kooperation und 
Vernetzung, nach integrierter Hilfegewäh-
rung in der Vergangenheit jedoch über-
wiegend fachlich motiviert - ich darf hier 
noch einmal an die Forderungen der En-
quête-Kommission oder Expertenkommis-

sion der Bundesregierung zur Reform der 
psychiatrischen Versorgung erinnern - so 
erhält sie durch die angespannte Finanz-
lage der sozialen Sicherungssysteme und 
öffentlichen Haushalte einen neuen eher 
fiskalisch begründeten Schub. 
 
Dahinter steht die These, dass das viel-
fach noch unkoordinierte Nebeneinander 
unterschiedlicher Leistungserbringer mit 
den entsprechenden Schnittstellenproble-
men nicht nur der Qualität der Versorgung 
abträglich ist, sondern zu erheblichen 
vermeidbaren Kosten führt. 
 
Der Gesetzgeber hat hierauf u. a. mit der 
Novellierung der §§ 140 ff im Sozialge-
setzbuch V reagiert, die im Bereich des 
Krankenversicherungsrecht verstärkte An-
reize zur Integrierten Versorgung schaffen 
sollen. Ich werde darauf gleich noch ein-
mal zurückkommen. 
 
Ähnliches gilt für den Landschaftsverband 
Rheinland als überörtlicher Träger der So-
zialhilfe, der sich der Problematik mit neu-
en Instrumenten nähert: 
 
Der personenbezogenen Hilfeplanung 
durch einrichtungsübergreifend besetzte 
Hilfeplankonferenzen und der gemeinsa-
men Angebotsentwicklung im Rahmen von 
Regionalkonferenzen. Hierzu wird Herr 
Flemming ja später noch berichten. 
 
Das heißt, es gibt immer auch mindestens 
zwei Ansatzpunkte sich Fragen der Ko-
operation, Vernetzung und Integration zu 
nähern: 
 
Wir müssen, weil wir unsere Angebote 
sonst - mangels ausreichender Finanzier-
barkeit - nicht aufrecht erhalten können 
und / oder wir wollen, weil kooperative 
vernetzte Arbeit vorwiegend fachliche Vor-
teile bedeutet. 



Begrüßung 

Wer mit wem ? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung - 5 - 

Gefragt sind also Lösungen in Form von 
neuen Organisations- und Handlungsmo-
dellen, die effizient sind und gleichzeitig 
eine Weiterentwicklung der Versorgung 
ermöglichen.  
 
Dies, meine Damen und Herren, ist gera-
de auch im Rahmen der Suchtkrankenhilfe 
recht kompliziert, weil die Gliederung des 
Leistungsrechts und die historisch ge-
wachsene Struktur der Gesundheits- und 
Sozialversorgung sowie die für das soziale 
System der Bundesrepublik charakteristi-
sche Trägerpluralität es mit sich bringen, 
dass die Versorgung abhängiger Men-
schen durch eine Vielzahl unterschiedli-
cher Einrichtungen und Dienste über-
nommen wird.  
 
So sind an der Versorgung suchtkranker 
Menschen in der Regel niedergelassene 
Ärzte, psychiatrische Krankenhäuser, In-
stitutsambulanzen, Beratungsstellen und 
Allgemeinkrankenhäuser, Fachkliniken für 
die Entwöhnungsbehandlung, Wohnein-
richtungen für chronisch mehrfach beein-
trächtigte Abhängigkeitskranke, niedrig-
schwellige Hilfen wie Kontaktstellen und 
andere psychosoziale Einrichtungen betei-
ligt.  
 
Überdies ist bei der individuellen Hilfepla-
nung für Suchtkranke zu berücksichtigen, 
dass im Verlauf von Suchterkrankungen 
auch Hilfen in anderen Bereichen der so-
zialen Sicherung erforderlich werden: Hil-
fen bei Überschuldung, Hilfen bei Woh-
nungsverlusten, Hilfen zur Arbeit etc.. 
 
Aus diesen Strukturmerkmalen der Sucht-
krankenhilfe wird ein sehr hoher Koordina-
tions- und Abstimmungsbedarf deutlich. 
Eine effektive und effiziente Hilfegewäh-
rung ist also nur unter der Voraussetzung 
einer ausreichenden und engen Verzah-
nung der Hilfen zu gewährleisten. Gerade 
an diesem Punkt gibt es leider immer noch 
häufig eine Diskrepanz zwischen theore-
tisch formulierten Ansprüchen und den 
„Netzwerkrealitäten“ vor Ort.  
 
Der Gesetzgeber hat dem Handlungsbe-
darf in dieser Frage Rechnung getragen, 
indem er in den letzten Jahren einige 
rechtliche Ansatzpunkte geschaffen hat, 

die eine verbesserte Koordination und Ko-
operation von Diensten und Einrichtungen 
auch der Suchtkrankenhilfe fördern sollen. 
So z.B. neben dem SGB V auch im KJHG 
und im BSHG. 
 
Ohne damit eine Wertigkeit hinsichtlich der 
Bedeutung einzelner Gesetzbücher für 
Koordinationsfragen abgeben zu wollen, 
möchte ich die aktuell in unseren Kliniken 
viel diskutierte Novellierung der §§ 140 ff 
SGB V - Integrierte Versorgung (im Zuge 
des GKV-Modernisierungsgesetzes) beto-
nen: 
 
Die Integrierte Versorgung ist nach Auf-
fassung des Gesetzgebers die verbesser-
te Vernetzung verschiedener am Gesund-
heitswesen beteiligter Partner, mit dem 
Ziel, sektorale und interdisziplinäre Gren-
zen und Schnittstellen zu reduzieren, die 
Qualität der Versorgung für die Patienten 
zu erhöhen und die Kosten der Behand-
lung gleichzeitig zu senken.  
 
Regelungen zur Integrierten Versorgung 
sind nicht neu. Die §§ 140 ff SGB V ent-
hielten bereits vor ihrer Novellierung im 
Rahmen des GKV-Modernisierungs-
gesetzes Bestimmungen, die Integrierte 
Versorgung fördern sollten. Die Bestim-
mungen in der alten Fassung hatten die-
ses Ziel indessen nicht erreicht.  
 
Als Ursache hierfür wurde die geringe An-
reizwirkung der Gesetzesregelungen so-
wie systematische Barrieren verantwortlich 
gemacht, die in den Regelungen - 
insbesondere durch die starke Stellung 
der Kassenärztlichen Vereinigungen - 
angelegt waren.  
 
Die Novellierung setzt nunmehr insbeson-
dere einen gezielten finanziellen Anreiz: 
Die Kassen sind ermächtigt, von den Bud-
gets der Krankenhäuser und den Erlösen 
der niedergelassenen Ärzte bis zu 1% ein-
zubehalten, um diese Mittel zur Finanzie-
rung von Modellen der Integrierten Ver-
sorgung zu verwenden. 
 
Im Gesetz sind zwei Grundmodelle für die 
Integrierte Versorgung vorgesehen: 
 
• die verschiedene Leistungssektoren-
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übergreifende Versorgung oder 
• die interdisziplinär-fachübergreifende 

Versorgung. 
 
Ein Problem der Regelung liegt darin, 
dass sie den besonderen Bedingungen 
der Psychiatrie nur sehr unzureichend 
Rechnung trägt. 
 
Hinter den Regelungen steht eigentlich ein 
einfaches - eher von der Somatik gepräg-
tes - Grundmodell: Man geht davon aus, 
dass in der Schnittstelle zwischen Haus-
arzt, Facharzt und Krankenhaus noch viel-
fache Brüche angelegt sind, die sich in 
vermeidbaren Doppel- oder Mehrfachleis-
tungen niederschlagen. Gelingt es diese 
Brüche zu beseitigen - so die Überlegun-
gen des Gesetzgebers - werden hierdurch 
Einsparpotentiale erschlossen. 
 
Die Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe 
entziehen sich indessen dieser einfachen 
Vorstellung. Behandlungsmaßnahmen 
sind nicht in gleichem Maße wie in der 
Somatik standardisierbar. Und: Die ver-
einbarungsfähigen Leistungen nach dem 
Krankenversicherungsrecht decken nur 
einen Teil des komplexen Leistungsbün-
dels ab, das erforderlich ist, um eine an-
gemessene Versorgung vieler Suchtkran-
ker sicher zu stellen. 
 
Damit greifen die Regelungen mit Blick auf 
die Versorgung psychisch Kranker und 
suchtkranker Menschen eindeutig zu kurz! 
Dennoch habe ich die Hoffnung, dass wir 
sie vielleicht auch für Verbesserungen im 
Bereich der psychiatrischen Versorgung 
nutzbar machen können. Wir richten ge-
meinsam mit den Rheinischen Kliniken 
derzeit jedenfalls große Anstrengungen 
darauf, kurzfristig Integrationsmodelle zu 
entwickeln und in die Verhandlungen mit 
den Kostenträgern einzubringen. 
 
Einige Modelle haben auch die Suchtkran-
kenversorgung zum Gegenstand. 
 
Dass wir nicht nur nach dem GKV-
Modernisierungsgesetz bestrebt sind, mit 
den Rheinischen Kliniken einen Beitrag 
zur verbesserten Vernetzung im Bereich 
der Suchtkrankenhilfe zu leisten, wird ja 
auch durch den Vortrag von Herrn Dr. 

Banger aus den Rheinischen Kliniken 
Bonn heute Nachmittag deutlich. 
 
Das zunehmende Bewusstsein, dass 
durch eine verstärkte Abstimmung und 
Zusammenarbeit eine sowohl qualitativ 
verbesserte als auch eine effektivere und 
wirtschaftlichere Hilfegestaltung erreicht 
werden kann, sagt jedoch noch nichts  
über die Vernetzungsrealitäten und  
-kompetenzen in den Regionen aus. 
 
In zahlreichen Regionen wurden in den 
letzten Jahren Anstrengungen unternom-
men, über Koordination und Kooperation 
eine engere Vernetzung der Hilfeangebote 
innerhalb des Hilfesystems Sucht sowie 
mit benachbarten Hilfesystemen zu errei-
chen.  
 
In Teilbereichen und einigen Regionen 
scheint diese schwierige Aufgabe auch 
gelungen zu sein. 
 
Umfassende regionale und hilfesystem-
übergreifende Kooperationsvereinbarun-
gen sind jedoch nach wie vor eher die 
Ausnahme.  
 
Insgesamt scheint die Realisierung von 
tragfähigen (kommunalen) Netzwerken 
ungleich schwieriger zu sein, als es auf 
den ersten Blick erscheint. Die Unüber-
sichtlichkeit der vorhandenen Verbindun-
gen und Teilbereichserfolge sind dabei nur 
die eine Seite der Medaille. 
 
Es scheint auch nicht leicht zu sein, einen 
Aushandlungsprozess durchzustehen, in 
dem sich alle Beteiligten über Handlungs-
programme verständigen, Prioritäten set-
zen und sich über die Mittelverteilung eini-
gen.  
 
Hierbei zu langfristig tragenden Ergebnis-
sen zu gelangen, erfordert nicht nur Res-
sourceneinsatz, sondern Methoden und 
Instrumente, damit Ziele nicht zu bloßen 
Absichtserklärungen verkümmern und 
Netzwerke tatsächlich ent- und bestehen 
können.  
 
Welche Instrumente und Verfahren für die 
Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur Integ-
rierten Versorgung denkbar und prakti-



Begrüßung 

Wer mit wem ? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung - 7 - 

zierbar sind, darüber werden wir heute 
mehr erfahren.  
 
Wie die veränderten Rahmenbedingungen 
der Suchtkrankenhilfe aktuell zu bewerten 
sind, werden wir jetzt (im Anschluss) von 
Herrn Bösche aus Sicht des Ministeriums 
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Fa-
milie des Landes NRW hören. 
 
Herr Hüsgen wird im Anschluss daran  
über mögliche Integrationspotentiale der 
Suchtkrankenhilfe trotz leerer Kassen refe-
rieren. Auch Herr Leune vom Fachverband 
für Drogen und Rauschmittel e.V. Hanno-
ver wird sich in seinem Beitrag der span-
nenden Frage widmen, ob Kooperation 
und Vernetzung mehr Effizienz der Hilfe-
angebote bewirken können. 
 
Auf neue Ansätze und Instrumente zur 
Verbesserung der kommunalen Vernet-
zung und Ressourcensteuerung dürfen wir 
ab 12.00 Uhr gespannt sein, wenn zu-
nächst Herr van Brederode ein Hand-
lungsmodell zur Verbesserung der Koope-
ration und Vernetzung in der kommunalen 
Suchtkrankenhilfe vorstellen wird und an-
schließend Herr Görgen - von FOGS (Ge-
sellschaft für Forschung und Beratung im 
Gesundheits- und Sozialbereich, Köln) zur 
indikatorengestützten regionalen Bedarfs-
analyse referiert. 
 
 

Nicht weniger interessant verspricht der 
Nachmittag zu werden, wenn wir die Theo-
rie verlassen und Ausführungen zu drei 
Vernetzungsansätzen aus der Praxis hö-
ren:  
 
Herr Dr. Banger (Rheinische Kliniken 
Bonn) wird am Beispiel einer Großstadt 
zur vernetzten Hilfeentwicklung referieren.  
 
Frau und Herr Biallas stellen uns gelebte 
Vernetzung im Rahmen von Skarabäus 
(Wohn- und Arbeitsprojekt für ehemals 
Drogenabhängige in Bergisch-Gladbach) 
vor und Herr Flemming (LVR, Dezernat 7 
Soziales, Integration) wird mit seinem Bei-
trag zu - den Meisten wohl bekannt - Hil-
feplanverfahren des überörtlichen Trägers 
der Sozialhilfe gem. § 39 ff BSHG das 
Programm abrunden und sich der Frage 
widmen, in wie weit dieses Verfahren ein 
wirksames Vernetzungsinstrument dar-
stellt.  
 
Aus meiner Sicht erwartet uns damit eine 
gelungene Mischung der Beiträge aus 
Theorie und Praxis, aus Erfahrung und Vi-
sion. Ich würde mich freuen, wenn sie da-
zu beitragen könnten, die Hilfesysteme 
fachlich und wirtschaftlich zu optimieren.  
 
Ich wünsche uns allen eine interessante 
Tagung, gute Diskussionen und viele An-
regungen für die weitere Arbeit. 
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Klaus Bösche 
 
 
 
Suchtkrankenhilfe unter veränderten Rahmenbedingungen 
 
 
 
Ich begrüße es sehr, dass der Land-
schaftsverband Rheinland auf seiner dies-
jährigen Fachtagung ein Thema aufgreift, 
das auch für die Sucht- und Drogenpolitik 
des Landes von erheblicher Bedeutung ist. 
 
Auf Ihrer heutigen Tagung soll die Zukunft 
des Suchthilfesystems vor dem Hinter-
grund eines tiefgreifenden Wandels unse-
res gesamten Gesundheits- und Sozial-
wesens erörtert werden. Diese Verände-
rungen sind nicht zuletzt durch die Finan-
zierungsengpässe in unseren sozialen Si-
cherungssystemen bedingt und angesto-
ßen worden. Es soll deshalb, wie es in Ih-
rem Tagungsprogramm heißt, der Frage 
nachgegangen werden, wie die Leistungs-
fähigkeit der Suchtkrankenhilfe auch „in 
Zeiten leerer Kassen“ erhalten bleiben 
kann.  
 
I. 
 
Gestatten Sie mir zunächst einige persön-
liche und weniger „amtliche“ Vorbemer-
kungen: 
 
Vor kurzem hat mich jemand auf die heu-
tige Veranstaltung angesprochen und ge-
fragt, was ich als Leiter der Abteilung „Ge-
sundheit“ im Landesministerium denn mit 
dem Thema „Sucht“ zu tun hätte? 
 
Erste Erfahrungen mit Alkohol hatte ich in 
der Jugendzeit und als junger Erwachse-
ner, bisher aber keine eigenen Erfahrun-
gen mit illegalen Substanzen.  
 
Als Richter am Sozialgericht war ich im 
Bereich der Rentenversicherung mit Aus-
wirkungen vor allem von Alkoholsucht 
dienstlich konfrontiert; als Koordinierungs-
referent in der Staatskanzlei Ende der 
80er Jahre dann im administrativen Um-
feld landes- und bundespolitischer Ausein-

andersetzungen über Fragen der Sucht- 
und Drogenpolitik involviert. 
 
In einigen weiteren dienstlichen Stationen 
habe ich eine Arbeitssucht und süchtiges 
Verhalten in Bezug auf die Sammlung von 
Altpapier entwickelt und kultiviert, worunter 
mein dienstliches und privates Umfeld 
durchaus leidet. Seit nunmehr etwa 4 ½ 
Jahren bin ich als Abteilungsleiter mit der 
administrativen Begleitung von Sucht- und 
Drogenpolitik im Lande und darüber hin-
aus befasst. 
 
Dienstlich kann ich durchaus sagen, dass 
Fragen der Sucht- und Drogenpolitik mich 
in den vergangenen Jahren überwiegend 
im finanzwirtschaftlichen Kontext, also bei 
der Aufstellung und Beratung des Landes-
haushaltes beschäftigt haben. Dabei ging 
es primär um die Frage, ob und welche 
Kürzungen von Haushaltsansätzen durch 
die Landesregierung „verkraftbar“ wären 
und wie - und welche! - politische Schwer-
punkte auch bei potenziell reduzierten 
Haushaltsansätzen zu setzen sind. 
 
Schon an dieser Stelle will ich deutlich 
machen, dass die Kassen der öffentlichen 
Haushalte in diesem Zusammenhang nicht 
wirklich „leer“ sind: 
 
- Die Sozialversicherungsträger geben 

erhebliche Mittel für die Behandlung 
und Bekämpfung von Suchtfolgen aus. 

- Auch die Landesmittel, die für dieses 
Politikfeld eingesetzt werden, sind in 
den vergangenen Jahren real nicht we-
sentlich gekürzt worden (um ca. 10 %, 
deutlich weniger als in anderen Berei-
chen). 

 
Die Kürzungen, die vorgenommen worden 
sind, hängen unmittelbar zusammen mit 
Ansatzerhöhungen in anderen Bereichen, 
die als „zwangsläufig“ anzusehen sind, 
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etwa im Bereich des Maßregelvollzugs 
oder der Krankenhausförderung. Selbst-
verständlich ergeben sich die Kürzungen 
damit auch aus dem Umstand, dass die 
öffentlichen Mittel insgesamt nicht beliebig 
vermehrbar sind.  
 
Dabei findet dies alles durchaus vor dem 
Hintergrund statt, dass inhaltliche Fragen 
der Sucht- und Drogenpolitik in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr wesentlich durch 
den (partei-) politischen Diskurs bestimmt 
wurden oder anders herum gesagt: Über 
grundlegende Fragen von Notwendigkeit 
und Sinn der Suchtkrankenhilfe gibt es 
heute bedeutend weniger politischen Streit 
als noch vor 15 Jahren. 
 
II. 
 
Damit ist jedoch noch nicht die Frage be-
antwortet, ob und wie weit unser derzeiti-
ges Suchthilfesystem den gestellten An-
forderungen und Erwartungen auch tat-
sächlich gerecht wird. Gerade diese Frage 
stellt sich aktuell im Zusammenhang mit 
der Fortschreibung und Weiterentwicklung 
der von der Landesgesundheitskonferenz 
1995 verabschiedeten 10 vorrangigen Ge-
sundheitsziele für NRW.  
 
Von besonderem Interesse für unser heu-
tiges Thema ist das Gesundheitsziel vier 
„Tabak, Alkohol und psychoaktive Sub-
stanzen“, das im Rahmen des Landespro-
gramms gegen Sucht konkretisiert und 
umgesetzt wird. Hier hatten sich die Mit-
glieder der Landesgesundheitskonferenz 
vorgenommen, bis zum Jahr 2005 die 
Chancen in unserem Lande deutlich zu 
erhöhen, ein suchtfreies Leben zu führen. 
Das NRW-Landesprogramm gegen Sucht 
sollte hierbei den Weg vorgeben, auf dem 
dieses Ziel zu erreichen ist. 
 
Ich möchte die heutige Tagung auch zum 
Anlass nehmen, eine vorläufige Bilanz - 
für mich - zu ziehen, ohne damit selbst-
verständlich den Diskussionen in der zu-
ständigen programmbegleitenden Arbeits-
gruppe zur Umsetzung des Landespro-
gramms vorgreifen zu wollen.  
 
Suchterkrankungen verursachen neben 
gravierenden gesundheitlichen Schäden 

vor allem soziale Folgewirkungen für die 
Betroffenen selbst, wie auch für ihr Um-
feld. Lassen sie mich zunächst einige Zah-
len nennen, die vielen von Ihnen gewiss 
bekannt sind, die jedoch für die Beschrei-
bung der Dimension des Suchtproblems 
meines Erachtens unverzichtbar bleiben. 
 
In Nordrhein-Westfalen leben mehr als 
vier Millionen behandlungsbedürftige 
Suchtkranke. Dies sind vor allem Alkohol-, 
Medikamenten- und Tabakabhängige. 
Hinzu kommen schätzungsweise noch 
einmal so viele suchtgefährdete Personen. 
Rechnet man die Menschen aus dem je-
weiligen persönlichen Umfeld hinzu, so 
dürfte die Mehrzahl der Menschen in un-
serem Land unmittelbar oder zumindest 
mittelbar mit der Suchtproblematik kon-
frontiert sein. 
 
Das Suchtproblem ist jedoch nicht nur ein 
Massenphänomen. Suchtgefahren und 
Suchtverhalten unterliegen auch einem 
ständigen Wandel. Wir müssen uns in im-
mer kürzeren Zeitabständen mit neuen 
Fragen, Themen und Entwicklungen aus-
einandersetzen. 
 
Während manche sich gerade noch mit 
den Gefahren durch den Konsum von De-
signer-Drogen in bestimmten Jugendsze-
nen oder mit dem Problem der Online-
Sucht befassen, treten neue Gefährdun-
gen in den Blickpunkt. Im Augenblick sind 
vor allem die sog. Alcopops in der ge-
sundheitspolitischen Diskussion, Mixge-
tränke, durch die vor allem Jugendliche zu 
(übermäßigem) Alkoholkonsum verführt 
werden können.  
 
Gerade die zunehmende Suchtgefährdung 
von Kindern und Jugendlichen muss uns 
Anlass zur besonderen Sorge geben. Kin-
der und Jugendliche greifen immer häufi-
ger und immer früher zu legalen wie auch 
zu illegalen Suchtmitteln - mit fatalen Fol-
gen für ihr künftiges Leben. Nach aktuel-
len wissenschaftlichen Studien ist das 
Einstiegsalter beim Tabakrauchen auf et-
wa 12 Jahre gesunken. Alkoholerfahrun-
gen werden schon mit etwa 11 Jahren 
gemacht. Der erste Alkoholrausch wird be-
reits mit durchschnittlich 13 Jahren erlebt. 
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Mehr als 10% der Jugendlichen konsumie-
ren regelmäßig Cannabis. 
 
Vor diesem Hintergrund werden wir uns 
wohl auch für die Zukunft darauf einstellen 
müssen, dass die Zahl der suchtkranken 
Menschen weiter steigt. Diese Zahlen al-
lein sind schon ein offenkundiger Beleg 
dafür, dass Sucht ein gesamtgesellschaft-
liches Problem ist, das die Gesundheits- 
und Sozialpolitik allein nicht bewältigen 
kann. Hier bedarf es vielmehr gemeinsa-
mer Anstrengungen aller gesell-
schaftlichen Kräfte.  
 
III. 
 
Gleichwohl ist und bleibt zunächst die Ge-
sundheits- und Sozialpolitik gefordert. Sie 
steht in der Pflicht, die Voraussetzungen 
für effektive Präventions- und Hilfeangebo-
te zu schaffen und diese Angebote auch 
langfristig sicher zu stellen.  
 
Ich denke, dass sich die Gesundheitspoli-
tik in unserem Lande dieser besonderen 
Herausforderung seit langem stellt. Den 
Anfang einer fortschrittlichen und liberalen 
Sucht- und Dogenpolitik, die ihre vorrangi-
ge Aufgabe darin sieht, den Suchtkranken 
wirksam zu helfen, machte das „Landes-
drogenprogramm“ vom Mai 1980, das al-
lerdings noch stark auf den Bereich illega-
ler Suchtmittel ausgerichtet war.  
 
Mitte der 80er Jahre gab es eine deutliche 
Zunahme von sozial und gesundheitlich 
verelendeten Drogenabhängigen sowie 
steigende Todesfälle durch Drogen.  
 
Das Landesdrogenprogramm wurde des-
halb im Jahre 1989 vor allem um Maß-
nahmen ergänzt, die die Erleichterung des 
Zugangs zum Hilfesystem, die Stärkung 
der Selbsthilfe und der Überlebenshilfe 
sowie die Erprobung der medikamenten-
gestützten Behandlung und Rehabilitation 
zum Ziel hatten. Hier hat das Land Impul-
se und Anregungen aus der Praxis, sowie 
Erfahrungen und Erkenntnisse unserer eu-
ropäischen Nachbarn aufgegriffen und im 
engen Austausch mit Forschung und Pra-
xis sowie den Kosten- und Leistungsträ-
gern des Hilfesystem um wichtige Bau-
steine ergänzt. 

Auch der Sucht- und Drogenpolitik auf 
Bundesebene hat NRW wiederholt wichti-
ge Impulse gegeben und Reformprozesse 
in diesem Bereich nicht nur angestoßen, 
sondern auch intensiv begleitet und geför-
dert. Erwähnen möchte ich beispielhaft die 
richtungsweisende Entscheidung des 
Landes zur Durchführung des ersten deut-
schen Methadonerprobungsvorhabens in 
NRW Ende der achtziger Jahre. Dieser 
Schritt hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass diese Behandlungsmethode 
heute zu einem festen Bestandteil der Hil-
fen für drogenabhängige Menschen ge-
worden ist.  
 
IV. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten haben 
sich nicht nur die Hilfestrukturen erheblich 
verändert; auch das allgemeine Grundver-
ständnis von Sucht hat sich tiefgreifend 
gewandelt. So hat sich - seit dem BSG-
Urteil vom 18. Juni 1968 - die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass Sucht eine Krankheit 
ist, deren Ursache auf dem Zusammen-
wirken verschiedener personen-, umwelt- 
sowie suchtmittelbezogener Einflussfakto-
ren beruht. 
 
Die Zuordnung der Sucht zur Krankheit 
beschreibt zugleich einen wichtigen Wen-
depunkt in der Sucht- und Drogenpolitik 
hin zu einer offeneren und weniger ideolo-
giebehafteten Diskussion um die richtige 
Ausgestaltung der Hilfen für suchtkranke 
Menschen. In dem Bewusstsein, dass es 
den „Königsweg“ in der Sucht- und Dro-
genpolitik nicht gibt, hat sich das Land 
NRW stets darum bemüht, den suchtkran-
ken Menschen auch in scheinbar ausweg-
losen Situationen für sie gangbare „Wege“ 
aufzuzeigen. Unterhalb des Ziels der Abs-
tinenz ist damit ein breites Spektrum von 
Teilzielen entstanden. 
 
Neben den primär abstinenzorientierten 
Hilfen gibt es deshalb heute verstärkt diffe-
renzierte Angebotsformen, die sich gezielt 
an den sehr unterschiedlichen individuel-
len Problemlagen, Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten der betroffenen Menschen in 
den verschiedenen Phasen der Suchter-
krankung orientieren. 
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Erwähnen möchte ich in diesem Zusam-
menhang beispielhaft die Einrichtung von 
drogentherapeutischen Ambulanzen und 
Drogenkonsumräumen, durch die das Hil-
feangebot vor allem auch für schwer Opi-
atabhängige deutlich verbessert und er-
weitert worden ist. Auch die derzeit im 
Rahmen einer Studie erprobte heroinge-
stützte Behandlung Opiatabhängiger, an 
der zwei Standorte in NRW (Bonn und 
Köln) teilnehmen, soll bei erfolgreichem 
Verlauf in das Leistungsangebot der ge-
setzlichen Krankenversicherung integriert 
werden. 
 
Als vorläufige Bilanz lässt sich meines Er-
achtens festhalten: Der in Nordrhein-
Westfalen gepflegte intensive und kon-
struktive Dialog aller Beteiligten, der sich 
im gemeinsam beschlossenen Landes-
programm gegen Sucht manifestiert, hat 
entscheidend dazu beigetragen, dass wir 
in den letzten 20 Jahren beachtliche Fort-
schritte gemacht haben. Wir verfügen heu-
te in NRW über ein engmaschiges und 
ausdifferenziertes Hilfenetz, das von der 
Gesundheits- und Überlebenshilfe über 
die qualifizierte Entzugsbehandlung bis zu 
einer auf dauerhafte Abstinenz angelegten 
Entwöhnung reicht. 
 
Die Entwicklung dieses differenzierten 
Präventions- und Hilfesystems hat nicht 
nur die gesundheitliche Lage der 
Suchtkranken insgesamt verbessert, 
sondern auch ihre Chancen zur sozialen 
und beruflichen Integration erheblich 
erhöht. So gesehen haben wir dem 
eingangs erwähnten Gesundheitsziel 
weitgehend Rechnung getragen. Aller-
dings stellen uns veränderte 
gesellschaftliche Entwicklungen und 
Trends in diesem Bereich in Gegenwart 
und (absehbarer) Zukunft weiter vor er-
hebliche Herausforderungen.  
V. 
 
Welche Auswirkungen haben nun die ver-
änderten Rahmenbedingungen auf das 
Suchthilfesystem - in NRW und darüber 
hinaus? 
 
Soweit man unter veränderten Rahmen-
bedingungen nur die schwierige Finanzla-
ge der öffentlichen Haushalte und der so-

zialen Sicherungssysteme versteht, sieht 
die Lage eher ernst aus. Durch die engen 
finanziellen Gestaltungsspielräume wer-
den nicht nur die Fördermittel des Landes, 
sondern auch die Unterstützungsmöglich-
keiten der Kosten- und Leistungsträger für 
das Hilfesystem eingeschränkt.  
 
Es kommt hinzu, dass der Fortbestand der 
bestehenden Präventions- und Hilfeange-
bote immer häufiger auch durch die 
schwierige Haushaltslage der übrigen 
Partner im Hilfesystem - ich denke hier 
insbesondere an die Kommunen - gefähr-
det ist. Wir sehen uns zudem mit dem Di-
lemma konfrontiert, dass wir - als Ergebnis 
einer erfolgreichen Sucht- und Drogenpoli-
tik - zwar immer mehr suchtgefährdete 
und suchtkranke Menschen immer früher 
erreichen, gleichzeitig jedoch die für die 
Finanzierung dieser Infrastruktur notwen-
digen Mittel nur noch bedingt aufbringen 
können. - Mit anderen Worten: Der Bedarf 
steigt absolut in einem Maße, dem die zur 
Verfügung gestellten Mittel nicht folgen. - 
Wir müssen uns deshalb fragen, ob unser 
differenziertes Hilfesystem angesichts der 
sich verändernden finanziellen Rahmen-
bedingungen überhaupt zukunftsfähig ist. 
 
Mit diesem Problem sieht sich aber nicht 
nur die Suchthilfe konfrontiert; vielmehr 
müssen wir in allen Bereichen unseres 
Gesundheits- und Sozialwesens nach Lö-
sungen suchen, die es uns auch in Zu-
kunft erlauben, trotz - mindestens relativer 
- Mittelkürzungen ein bedarfsgerechtes 
Hilfeangebot sicherzustellen.  
 
Für das Suchthilfesystem bleibt in diesem 
Zusammenhang festzuhalten, dass trotz 
der erheblich angespannten Haushaltsla-
ge des Landes die zentralen landesweiten 
Förderprogramme im Suchtbereich, die für 
den Erhalt der Infrastruktur von herausra-
gender Bedeutung sind, in diesem Jahr 
nahezu unverändert fortgeführt werden 
können. 
 
Mit Blick auf die nicht unerheblichen finan-
ziellen Einschränkungen in anderen Poli-
tikfeldern befinden wir uns hier noch in ei-
ner vergleichsweise günstigen Situation. 
Natürlich kann ich Ihnen hier und heute 
nicht versprechen, dass sich weitere Ein-
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schnitte in bewährte Strukturen künftig 
vermeiden lassen werden. 
 
VI. 
 
Zu den veränderten Rahmenbedingungen 
gehören auch die bereits eingeleiteten o-
der geplanten Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, von denen ich mir 
zugleich wichtige Impulse und eine be-
sondere Unterstützung für die notwendi-
gen Anpassungsprozesse im Bereich der 
Suchtkrankenhilfe verspreche. Hier möch-
te ich zunächst die gesetzliche Kranken-
versicherung erwähnen. Sie soll unabhän-
gig von Alter, Geschlecht oder Einkommen 
eine umfassende medizinische Versor-
gung gewährleisten, die sich auch auf die 
Prävention und Behandlung von Suchter-
krankungen erstreckt.  
 
Das vorhandene Niveau an Qualität der 
Behandlung kann aber nur aufrecht erhal-
ten oder möglichst verbessert werden, 
wenn die Mittel effizienter eingesetzt wer-
den. Dieses Ziel verfolgt das GKV-
Modernisierungsgesetz, dessen Regelun-
gen sich nicht in der Einführung der Pra-
xisgebühr erschöpfen, wie der heftige öf-
fentliche Streit über diesen Teilaspekt ge-
legentlich vermuten lässt. Das Gesetz zielt 
vor allem auf eine Veränderung der medi-
zinischen Versorgungsstrukturen zur Ver-
besserung von Qualität und Wirtschaftlich-
keit. Darüber hinaus soll die Eigenverant-
wortung der Versicherten gestärkt werden, 
ohne die Menschen zu überfordern. Des-
halb wird den besonderen Belangen be-
hinderter und chronisch kranker Men-
schen, zu denen die Mehrzahl der Sucht-
kranken gehört, Rechnung getragen. Auch 
Suchtkranken soll ein selbstbestimmtes 
Handeln ermöglicht bleiben und durch die 
Krankheit bedingte Nachteile sollen aus-
geglichen werden.  
 
Für die Suchtkrankenhilfe können insbe-
sondere folgende Regelungen des GKV-
Modernisierungsgesetzes bedeutsam 
werden: 
 
• Eine "qualitätsgesicherte Durchführung 

von Früherkennungsmaßnahmen" soll 
in der ärztlichen Praxis gewährleistet 
werden. Gerade in der Suchtkrankenhil-

fe kommt dem möglichst frühzeitigen 
Erkennen einer Suchtentwicklung eine 
große Bedeutung zu. 

 
• Das Gesetz ermöglicht ferner die am-

bulante Behandlungspflege von allein-
stehenden Wohnungslosen. Hiervon 
sind in nicht unerheblichem Maße 
suchtkranke Wohnungslose betroffen, 
bei denen neben einer medizinischen 
Grundversorgung auch eine Motivation 
zur suchtspezifischen Behandlung not-
wendig wäre, weil viele Erkrankungen 
auf den fortgesetzten exzessiven Alko-
hol- und Drogenkonsum zurückzufüh-
ren sind. Hier eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten der Kooperation mit Suchtbe-
ratungsstellen. 

 
• Das Gesetz schafft die Möglichkeit, 

auch Arbeitgebern für "Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung" 
einen Bonus anzubieten. Angebote zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung, 
die einen suchtspezifischen Schwer-
punkt haben, tragen nachweisbar zur 
Reduzierung von Krankheitsfällen und 
zu einer höheren Arbeitsplatzzufrieden-
heit bei. Die Suchtkrankenhilfe kann 
nunmehr aktiv auf Krankenkassen und 
Betriebe zugehen. 

 
• Neben ärztlichen Praxen können künf-

tig auch "medizinische Versorgungs-
zentren" eingerichtet werden. Dies er-
leichtert die Schaffung integrierter Ver-
sorgungsstrukturen im Suchtbereich, 
beispielsweise Suchtambulanzen oder 
Schwerpunktpraxen zur Substitutions-
behandlung bzw. zur Behandlung von 
drogeninduzierten Zusatzerkrankungen 
wie HIV und Hepatitis. (Auf Fragen des 
Bedarfs für die ambulante Versorgung 
will ich hier nicht näher eingehen.) 

 
• In der Suchtkrankenhilfe ist der Anteil 

nicht krankenversicherter Sozialhilfe-
empfänger überproportional hoch. Das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
sieht eine leistungsrechtliche Gleich-
stellung dieser Personengruppe mit den 
Krankenversicherten vor. (Sie erhalten 
auch eine Krankenversicherungskarte.) 
Die Suchtkrankenhilfe kann hier nun-
mehr in einem institutionell gesicherten 
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Rahmen mit den Krankenkassen zu-
sammenarbeiten. 

 
Neben dem GKV-Modernisierungsgesetz 
schafft vor allem das SGB IX eine Reihe 
von strukturellen Veränderungen und Ver-
besserungen auch für chronisch kranke 
Menschen, zu denen auch Suchtkranke 
zählen. 
 
Zwar gibt es zwei Jahre nach Einführung 
des Gesetzes noch Umsetzungsprobleme; 
die Voraussetzungen für seine Implemen-
tierung sind jedoch zwischenzeitlich ge-
schaffen worden. 
 
Für die Suchtkrankenhilfe ergeben sich 
Auswirkungen vor allem in folgenden Be-
reichen: 
 
• Den Trägern der Rehabilitationseinrich-

tungen werden Beteiligungsrechte ein-
geräumt. Der Gesetzgeber will damit 
erreichen, dass sich die Reha-Träger 
und die Leistungsträger besser ab-
stimmen. 

 
• Die Reha-Träger werden zur Zusam-

menarbeit verpflichtet. Die beteiligten 
Reha-Träger müssen einen gemeinsa-
men Hilfeplan entwickeln, um die Ver-
sorgung von betroffenen hilfebedürfti-
gen Menschen zwischen den Schnitt-
stellen ambulanter und stationärer Hil-
fen zu verbessern.  

 
• Durch die Einrichtung gemeinsamer 

Servicestellen soll eine Rehaträger-
übergreifende Zusammenarbeit erreicht 
werden. Diese Servicestellen sind bis-
lang jedoch noch zu wenig bekannt und 
werden von der Suchtkrankenhilfe 
kaum genutzt. Hier muss die Suchthilfe  
stärker aktiv werden. 

 
• Das SGB IX stärkt den Vorrang für Prä-

vention und Frühintervention und den 
Vorrang „ambulant vor stationär“. Kran-
kenkassen  und Rentenversicherungs-
träger setzen dieses Prinzip derzeit um. 
Hierdurch können auch Patienten er-
reicht werden, für die ambulante Maß-
nahmen sinnvoller sind; zugleich lassen 
sich auch im Bereich der Nachsorge 
Behandlungserfolge stabilisieren. Es 

fehlt hier leider häufig noch an der Ver-
zahnung zu ambulanten Maßnahmen in 
ärztlichen Praxen. Diese Zusammenar-
beit muss dringend verbessert werden.  

 
• Als besonders wichtige Aufgabe sieht 

das Gesetz eine Stärkung der Selbsthil-
feressourcen von behinderten oder von 
Behinderung bedrohten Menschen. Im 
Suchtbereich gibt es bereits eine enge 
Kooperation mit den Selbsthilfeverbän-
den, insbesondere im Bereich der Hil-
fen für Alkoholkranke. Aber die Selbst-
hilfegruppen sollten noch stärker in 
Planung und Durchführung von Maß-
nahmen der Hilfen einbezogen werden, 
damit die Kooperation nicht ein Lippen-
bekenntnis bleibt. 

 
Die Zielsetzung des SGB IX ist es, die 
Selbstbestimmung auch der chronisch 
suchtkranken Menschen zu stärken und 
ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft zu fördern. Hier liegen 
auch große Herausforderungen für die 
Suchtkrankenhilfe. Sie muss ihr besonde-
res Augenmerk darauf richten, dass die 
besonderen Probleme bei der Eingliede-
rung rehabilitierter Suchtkranker hinrei-
chend berücksichtigt werden.   
 
Ein Wort zu den sog. Hartz-Gesetzen, so-
weit diese die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe und neue An-
reizsysteme zur Förderung einer Arbeitstä-
tigkeit zum Gegenstand haben: Hier ist 
auch die Verpflichtung zur Kooperation 
insbesondere mit den Einrichtungen der 
Suchtkrankenhilfe gesetzlich festgeschrie-
ben. Eine genaue Prognose über die 
Auswirkungen dieser Gesetze auf den 
Suchtbereich ist derzeit zwar noch nicht 
möglich. Wir werden aber auch hier darauf 
achten müssen, dass bei der geplanten 
Umgestaltung den besonderen Belangen 
suchtkranker Menschen hinreichend 
Rechnung getragen wird. 
 
Die Suchtkrankenhilfe ist schließlich von 
weiteren Regelungen im Bereich der Ar-
beitsförderung betroffen. So können und 
sollen die sog. Jobcenter, eine gemeinsa-
me Einrichtung der Bundesagentur für Ar-
beit und der Kommunen, auch Suchtkran-
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ken die berufliche Eingliederung erleich-
tern.  
 
VII. 
 
Ich komme nun zurück auch auf die finan-
ziellen Rahmenbedingungen: Da mit einer 
nachhaltigen Besserung der finanziellen 
Situation in absehbarer Zeit ernsthaft nicht 
zu rechnen ist, muss es in Zukunft vorran-
gig darum gehen, trotz schlechterer finan-
zieller Rahmenbedingungen das bislang 
Erreichte unter stärkerer Nutzung von 
Synergieeffekten zu festigen. Notwendige 
Weiterentwicklungen sollten darauf kon-
zentriert sein, dass auch zukünftig ein viel-
fältiges, leicht zugängliches, transparen-
tes, vor allem aber auch bezahlbares Hil-
feangebot vorgehalten werden kann.  
 
Dies kann nur durch eine weitere Optimie-
rung der Strukturen unseres Suchthilfesys-
tems gelingen. Handlungsbedarf sehe ich 
vor allem in folgenden Bereichen: 
 
• Effektivität und Effizienz der Hilfeange-

bote sind durch die Schaffung bzw. den 
Ausbau von trägerübergreifenden Hilfe-
strukturen weiter zu verbessern. Gera-
de im Bereich der Prävention und der 
Hilfen sind gemeinsame und abge-
stimmte Konzepte notwendig. Sie tra-
gen entscheidend zur Transparenz der 
Leistungserbringung für die Suchtkran-
ken bei und erhöhen die Wirksamkeit 
der Hilfen. 

 
• Eine trägerübergreifende Zusammen-

führung der unterschiedlichen Angebo-
te stellt sicher, dass Parallelstrukturen 
abgebaut und integrierte Hilfeansätze 
ermöglicht werden, die Brüche zwi-
schen den verschiedenen Hilfeberei-
chen vermeiden. 

 
• Es ist eine angebotsübergreifende, ab-

gestimmte Behandlungsplanung und 
Koordination der Hilfen anzustreben, 
die vor allem auch das soziale Umfeld 
berücksichtigt. Hierdurch wird der Zu-
gang zum Hilfesystem insgesamt er-
leichtert. Das ist eine entscheidende 
Voraussetzung für  eine erfolgreiche 
Früherkennung und Frühintervention 
bei Suchtkranken. Hier ist eine enge 

Kooperation des  ärztlichen Versor-
gungssystems mit der Suchthilfe unver-
zichtbar. 

 
• Im Hinblick auf die soziale Wiederein-

gliederung  der Suchtkranken kommt 
der „Lotsenfunktion“ der Sucht- und 
Drogenberatungsstellen eine große 
Bedeutung zu.  

 
• Zur besseren Nutzung von Synergieef-

fekten ist schließlich auch ein stärkeres 
Zusammenwirken von Sucht- und Ju-
gendhilfe unerlässlich, da es zwischen 
beiden Bereichen eine Vielzahl von 
Schnittstellen gibt. Die „historisch ge-
wachsenen“ unterschiedlichen Arbeits-
ansätze müssen dringend überwunden 
werden. 

 
• Wegen der vielschichtigen gesundheit-

lichen und sozialen Probleme bedarf es 
neben der engen Verzahnung von  
Akutbehandlung und Rehabilitation 
auch der Kooperation mit den vielfälti-
gen ambulanten Hilfeangeboten im 
Sinne eines Verbundsystems. Hier 
müssen auch die Angebote der Ar-
beitsverwaltung zur Vermittlung von 
Suchtkranken in den Arbeitsprozess 
stärker einbezogen werden. 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass wir verstärkt integrierte Beratungs- 
und Versorgungsabläufe entwickeln müs-
sen, bei denen die Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Hilfebereichen besser auf-
einander abgestimmt sind. 
 
Das Landesprogramm gegen Sucht weist 
hier - wie ich finde: weiterhin - den richti-
gen Weg für eine erfolgversprechende 
Strategie. Es legt nicht nur den notwendi-
gen Handlungsbedarf und die vordringli-
chen Maßnahmen fest. Die dort festge-
schriebene Verpflichtung aller Beteiligter 
zur gemeinsamen Entwicklung von Maß-
nahmen und deren einvernehmliche Um-
setzung lässt am ehesten erwarten, dass 
die notwendigen strukturellen Verände-
rungen auch tatsächlich stattfinden. 
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VIII. 
 
Nach meiner Überzeugung eröffnen die 
aufgezeigten Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen neue Chancen und 
Impulse für die inhaltliche Weiterentwick-
lung der Suchtpräventions- und -
hilfeangebote in unserem Land. Sie und 
wir sollten diese Möglichkeiten nutzen, um 
die notwendigen strukturellen Verbesse-
rungen auf den Weg zu bringen. Von der 
heutigen Veranstaltung erhoffe ich mir 
hierzu weitere Anregungen. 
 
Ich danke allen Beteiligten für die bisheri-
ge konstruktive Zusammenarbeit auf die-
sem schwierigen Feld. Wir bauen auch für 

die Zukunft auf einen regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch und auf eine intensive 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Denn 
nur gemeinsam kann es gelingen, die 
Chancen für die Menschen in Nordrhein-
Westfalen auf ein suchtfreies Leben nach-
haltig zu verbessern. 
 
Und vielleicht ist jetzt auch die Frage be-
antwortet, was ich denn mit dem Thema 
„Suchtkrankenhilfe“ zu tun habe - abgese-
hen davon, dass Herr Hüsgen über die 
Schwierigkeiten des Anfangs und Herr 
Lesser über die Erfolge der Gegenwart 
weitaus profunder und authentischer be-
richten könnten. 
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Hans-A. Hüsgen 
 
 
 
Integrationspotentiale der Suchtkrankenhilfe trotz leerer Kassen 
 
 
 
Mein Dank für die Einladung ist inhaltlich 
begründet. In der letzten Phase meiner 
Zeit als Landesdrogenbeauftragter war ich 
mit dem damaligen Landesdirektor Esser 
verabredet, um über eine integrierte 
Sucht- und Drogenhilfepolitik miteinander 
zu beraten. Es ist zu einem Termin nicht 
mehr gekommen. Jetzt im 5. Jahr danach 
kann ich meinen zentralen Gedanken bei 
der „oberen kommunalen Integrationsbe-
hörde“ im Rheinland loswerden. 
Aber zunächst zur aktuellen Situation.  
 
Wir schreiben das Jahr 2004. 
 
Noch nie waren so viele Suchtkranke in 
einer Behandlung wie in den letzten Jah-
ren. Derzeit haben wir einen Höchststand 
bei steigender Tendenz. 
 
Der Grund liegt in dem zunehmenden Ein-
bezug der Gesundheitshilfe und hier ins-
besondere der Medizin und Pharmakolo-
gie in das Revier der eher psychosozial 
ausgerichteten Suchtkrankenhilfe. Zur 
klassischen, in der Regel abstinenzbasier-
ten Suchtkrankenhilfe tritt - allmählich in-
tegriert in diese - die medikamentenge-
stützte Behandlung und die Überlebenshil-
fe hinzu, die zeitweilig auf direkte und teil-
weise auf die gänzliche Abstinenz verzich-
ten, ohne aber auf den Anspruch auf In-
tegration und Rehabilitation der betroffe-
nen Menschen zu verzichten. Beide Be-
handlungsstränge verlangen nach einer 
besonderen Beachtung der Integration des 
suchtkranken Menschen. Der Integrati-
onsbedarf ist deutlich angestiegen. 
 
Gleichzeitig ist allen Menschen im Lande 
spätestens mit dem 1.1.2004 klar gewor-
den, was die Reformen im Gesundheits-, 
Renten-, Steuer- und Arbeitsbereich be-
deuten, - was der Umbau der sozialstaatli-
chen Marktwirtschaft im Rahmen globaler 
Veränderungen für jeden Einzelnen be-

deutet. Und die Menschen beginnen zu 
ahnen, was es heißt: das alles ist nur der 
Anfang. 
 
Und jeder hier im Raum weiß das für sich 
selbst, jeder hat es schon zu spüren be-
kommen, - aber jeder hier im Raum weiß 
auch, dass es das Gros der Suchtkranken 
noch stärker treffen wird. Wer jetzt nicht 
angesichts der Parole: „Mehr Eigenver-
antwortung“ die Flucht nach vorne antre-
ten kann oder will, wird bald abgehängt 
sein. 
 
Auf die Barrikaden? 
 
Nun kann man auf die Barrikaden gehen, 
gegen den Umbau als Abbau auf den 
Straßen protestieren und für mehr soziale 
Gerechtigkeit demonstrieren. Revolutionä-
res Potential aber erkenne ich nirgendwo, 
und selbst unser alter Sozialminister Franz 
Müntefering trägt nunmehr als Parteivor-
sitzender der SPD seinen roten Schal im-
mer seltener. Und wenn Angela Merkel die 
nächste Wahl gewinnt, wird der Umbau 
weiter beschleunigt werden. 
 
Geplante Zuschusskürzungen der Landes-
regierung von NRW im Sucht- und Dro-
genbereich konnten im Wege konzertierter 
Protestaktionen für 2004 noch gerade ab-
gewendet werden. Auch wenn der Dop-
pelhaushalt 2004/2005 in NRW beschlos-
sen ist, bedeutet das lange noch nicht, 
dass 2005 nicht doch noch Kürzungen zu 
erwarten sind. 
 
In vielen Bundesländern konnten die 
Sparbeschlüsse der jeweiligen Regierun-
gen nicht abgewendet werden. Das rot-
grüne Parlament in Nordrhein-Westfalen 
hat Flagge gezeigt - das ist gut so. Aber 
ich rate den erfolgreichen Protestlern, 
nicht der Illusion zu verfallen, dass die 
Flagge nicht auch in NRW schon bald auf 
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Halbmast sinkt. Dafür sind eben die Kas-
sen zu leer. 
 
Lamentieren bringt nichts. Die Idee, als 
Einrichtungsträger schneller sein zu wollen 
als andere, um für sich zu retten, was zu 
retten ist, ist en vogue. Einfacher Stellen-
abbau ist genau so unsinnig. Es muss in-
haltlich und strukturell nach Veränderun-
gen gesucht werden. Das aber nicht jeder 
allein für sich selbst, sondern alle gemein-
sam füreinander. Notwendig ist eine orga-
nisierte, systematische, gemeinsame 
Strukturdiskussion. Ich schlage sie vor. 
Entweder das Land oder die Landschafts-
verbände übernehmen die Federführung. 
 
Die vorgeschlagene Strukturdiskussion 
sollte eine Reformdiskussion sein. Reform 
heißt, auf den Kern des Phänomens zu-
rückkommen. 
 
Was ist der Kern des Suchtphäno-
mens?  
 
Sucht gilt als Krankheit. Aber es ist eine 
Krankheit besonderer Art. Ihr Kern ist nicht 
die körperliche sondern die seelische Ab-
hängigkeit. In ihrer Manifestation imponie-
ren körperliche Phänomene, diese aber 
sind heute medizinisch gut beherrschbar. 
Medizinisch nicht gut beherrschbar sind 
die seelischen Aspekte der Sucht. Sie 
dominieren auf dem Wege in die manifes-
te Abhängigkeit und auf dem Wege aus 
der Manifestation. Bei der Genese der 
Sucht und bei ihrer Genesung stehen see-
lische Probleme im Vordergrund. Auch 
steht nicht die Substanz im Vordergrund 
sondern ganz eindeutig die Psyche der 
Betroffenen. 
 
Die Psyche des Menschen wird in ihrer 
Ausprägung sozial bestimmt, die Psyche 
tariert den Organismus mit dem Sozialen 
aus, Psyche ohne Soziales ist nicht denk-
bar. Im Verhältnis des Individuums zu sei-
ner Umwelt herrschen in der Psyche 
Spannungen. Emotionale Spannungen 
suchen nach Erleichterung. 
 
Manche Menschen erleiden schicksalhaft 
mehr Spannungen als andere, manche 
Menschen erhielten in ihrer genetischen 
oder sozialen Ausstattung mehr Bewälti-

gungskräfte als andere. Einige erlitten 
gravierende seelische Traumata in Kind-
heit- und Jugendzeit, denen sie wehrlos 
ausgesetzt waren. Aus der Therapie wis-
sen wir, dass viele eine sehr früh erfahre-
ne Hypothek lebenslang mit sich herum-
schleppen. 
 
Zentraler Gegenstand der Suchtvorbeu-
gung ist daher die Diskussion über den 
Umgang mit Spannungen, Frustrationen 
und Konflikten und den entsprechenden 
größeren und kleineren Fluchten.  
 
Und Suchtmittel lösen Spannungen. Wer 
mit Suchtmitteln oder Suchtprojektionen in 
Verbindung kommt und die spannungslö-
sende Wirkung süchtigen Handelns er-
fährt, ist gefährdet, in eine manifeste 
Sucht zu geraten. Das liegt zentral nicht 
an der Substanz oder der Projektion son-
dern der Stärke seiner psychosozial be-
dingten Spannungen im Inneren seiner 
Person. 
 
Sucht ist sozialisationsbedingt und nicht 
substanzbedingt. Sie wächst aus dem All-
tag des Menschen heraus, sie ist wie die 
Ausprägung der Psyche selbst aufs engs-
te mit der Alltagssozialisation verbunden, 
meist werden die Anfänge sehr früh 
grundgelegt. 
 
Der Kern der Sucht liegt im Psychosozia-
len. Sucht ist weniger ein Krankheits- als 
ein schwer wiegendes Sozialisations- oder 
Integrationsproblem. 
 
Wenn wir das so sehen, dann entsteht 
Sucht aus einem erschwerten Heranrei-
fungsproblem, dann ist Suchtbehandlung 
ein Nachreifungsphänomen. Medizinische 
Leistungen sind dann Stützen, mehr aber 
auch nicht. Wenn wir das so sehen - und 
die Mehrheit hier im Saale sieht das so - 
dann brauchen wir ein Suchthilfesystem, 
das ein Integrationssystem mit medizini-
scher Unterstützung darstellt und nicht ein 
Medizinsystem mit psychosozialer Beglei-
tung. 
 
Für die absolute Mehrheit der Bevölke-
rung, der Politiker und der öffentlichen 
Meinungsbildner wird der Terminus „Sucht 
ist eine Krankheit“ zu einer Chimäre. Man 
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kann sich von diesem Terminus täuschen 
lassen. 
 
Das Drogen- und Suchthilfesystem basier-
te in den 70er Jahren auf dem Konzept 
der psychosozialen Nachreifung und er-
reichte nur wenige Menschen. In den 
80/90er Jahren kamen medizinische Antei-
le zunehmend hinzu. Mit dem Paradigma 
„Drogenabhängigkeit ist Krankheit“ wurde 
das Hilfesystem deutlich erweitert, die Re-
form der deutschen Drogenpolitik Anfang 
der 90er eingeleitet. Bedeutend mehr 
Suchtkranke wurden und werden erreicht. 
Allerdings hatten wir in NRW verabredet, 
die Betonung der Krankheit später fachge-
recht zu relativieren. 
 
Es besteht jetzt die Gefahr, das Wesen 
der Erkrankung zu verkennen und das 
Medizinsystem und die Krankenkassen mit 
einer Vollzuständigkeit ausstatten zu wol-
len. Das geht nicht. Und die Krankenkas-
sen werden sich dem selbst widersetzen, 
Rehabilitation und Integration gehören ge-
rade nicht zu den Zentralaufgaben des 
SGB V. Zuständig hierfür sind die originä-
ren Rehabilitations- oder Integrations-
träger nach den Sozialgesetzbüchern III, 
VI, VIII und integrierend IX. 
 
Zwei wichtige Voraussetzungen für eine 
gelingende Strukturdiskussion 
 
(1) Das fachgerechte Krankheitsverständ- 
 nis 
 
Eine erste Voraussetzung der Strukturdis-
kussion ist es, sich auf die sachgemäße 
Interpretation des Krankheitsbegriffs ein-
zulassen und daraus die notwendigen 
Handlungsschritte für die einzelnen Sozial-
leistungsträger abzuleiten.  
 
„Sucht hat immer eine Geschichte, und 
diese fängt nicht mit der Einnahme eines 
Suchtmittels an und hört nicht mit dessen 
Ab- oder Ersetzen auf.“ Womit fängt die 
Geschichte an? Womit hört sie auf? Die 
Geschichte der Sucht ist eine Integrati-
onsgeschichte (!). Eine ganz normale, wie 
jeder sie kennen sollte. 
 
Sucht ist eine Erkrankung der besonderen 
Art. Ich wiederhole mich absichtlich. Wol-

len wir das Suchtproblem fachlich und 
qualitätsfundiert angehen, wird ein inter-
disziplinärer Strategieansatz zwingend, 
der somatische, psychische und soziale 
Dimensionen konsequent, gleichzeitig und 
integriert berücksichtigt. Suchtkrankenbe-
handlung ist nach derzeitigem Kenntnis-
stand letztlich medizingestützte Integration 
und Rehabilitation. 
 
Ein konsequentes Miteinander und Inein-
andergreifen der verschiedenen Träger 
der Rehabilitation und Integration, wie es 
das SGB IX bei Menschen mit Handicaps 
fordert, findet aber zur Zeit nicht statt. 
 
Die von mir vorgeschlagene Strukturdis-
kussion muss einen Reformprozess einlei-
ten, der sich auf den Kern der Erkrankung 
bezieht und eine entsprechende Strate-
gieantwort in Gestalt einer qualitätsorien-
tierten integrierten Integration und Rehabi-
litation gemäß SGB IX durch verschiedene 
Institutionen zwingend vorschreibt. 
 
• Der Krankheitsbegriff soll nicht 

aufgegeben, aber der Blick sollte vom 
• Krankheitsaspekt weg primär auf den 

Integrationsaspekt gerichtet werden. 
• Nur so können wir die Suchtkranken-

hilfe trotz leerer Kassen weiterentwi-
ckeln. 

 
(2) Das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Nicht nur Einrichtungsträger und Leis-
tungsträger sind zum Umdenken angehal-
ten sondern der Suchtkranke selbst eben-
so. Er darf sich nicht von einer medizini-
schen Versorgungshaltung einfangen las-
sen, auch er muss sich konsequent zur In-
tegration als Bestandteil seiner Behand-
lung einlassen. 
 
Zum Kern der Suchtkrankenbehandlung 
gehört eine Maxime, die das Landespro-
gramm gegen Sucht wie folgt formuliert: 
„Konsequent auf Hilfe zur Selbsthilfe und 
Selbstmanagement im sozialen Kontext.“ 
Jede Maßnahme der Integration sollte die 
Anleitung zum Selbstmanagement bein-
halten. Das ist kein Rückzug aus der Zu-
wendung, sondern fachlich gebotene Ver-
antwortlichkeit. 
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Jeder Suchtkranke erwartet sein Heil von 
außen. Der etwas strengere Verweis auf 
die Eigeninitiative gehört wesentlich zum 
Hilfeprozess. 
 
Es ist nicht damit getan, auf die bestehen-
den Selbsthilfegruppen zu verweisen. 
Selbsthilfe bedeutet auch nicht, dass die 
Betroffenen für sich selbst zu sorgen hät-
ten. 
 
Alles was wir mit dem Wort Selbst bele-
gen, hat wesentlich mit anderen zu tun. 
Das Selbst des Menschen ist grundsätz-
lich bipolar angelegt. Ich-Stärke und Aner-
kennung gehören aufs engste zusammen. 
Selbsthilfe bedarf danach Ich-Stärke der 
Betroffenen und gleichzeitig Fremd-
Stärke, d.h. Selbsthilfe benötigt Rahmen-
bedingungen, Unterstützung und Aner-
kennung durch andere. 
 
Wir haben noch keine Kultur der Anerken-
nung von Selbsthilfe und Selbstorganisati-
on im Suchtkrankenbereich entwickelt. 
 
Wir haben ein hochdifferenziertes und 
hochspezialisiertes Angebot, das zu 
 
• einer Zunahme der Zahl der Klienten 

geführt hat. Die durchgreifende Effi-
zienz droht an den Kosten zu schei-
tern. Was fehlt sind die Komponenten 
Integration, umfassende Rehabilitation 
und Selbstorganisation. 

 
Die Kassen gelten als leer, aber sie sind 
nicht leer. Das Geld, das da ist, muss in-
tegrativer eingesetzt werden. Alle Kreativi-
tät gilt der Bündelung der Ressourcen auf 
die Kernanteile der Suchterkrankung. 
 
Zu den Kernworten der heutigen Veran-
staltung Vernetzung bzw. integrierte 
Suchtkrankenhilfe möchte ich bemerken, 
den Begriff der integrierten oder auch 
komplexen Suchtkrankenhilfe in der Dis-
kussion stärker zu betonen als den Begriff 
Vernetzung. Integrieren bedeutet dann, 
dort ansetzen, wo das Leben sich komplex 
abspielt: Suchtarbeit im jeweiligen alltägli-
chen Integrationsgeschehen von Men-
schen, nicht länger überwiegend als Son-
derangebot, abgetrennt vom realen All-
tagsgeschehen. 

Beispiele, die sich beschränken auf den 
ambulanten Bereich: 
 
• Eine integrierte Suchtkrankenhilfe gibt 

es bereits in Betrieben und Behörden, 
befördert von Suchthilfeeinrichtungen, 
aber eigenverantwortlich gestaltet. 

 
Sie kann weiterhin bedeuten: 
 
• Ambulante Suchtkrankenhilfe bietet 

über die unverzichtbare eigenständige 
primäre Versorgung hinaus, die von 
den Kommunen zu finanzieren ist, und 
auf die der Bürger einer Kommune ein 
Anrecht hat, folgende Dienstleistungen 
ggf. gegen Kostenerstattung an: 

 
1. Wie bereits bei Betrieben und Behör-

den erprobt, bietet sie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Kindergär-
ten, Schulen, Heimen, Jugendzentren 
u. a. Fortbildung in Suchtvorbeugung 
und Suchtberatung sowie Hilfen vor 
Ort im Bedarfsfalle an. Ziel ist eine so-
zialisationsintegrierte Suchtarbeit in 
den jeweiligen Einrichtungen. 

2. ... innerhalb von Schwangerschafts-
kursen Vorträge und Beratung zur 
frühst möglichen primordialen vielleicht 
wichtigsten Suchtvorbeugung an. 

3. ... dem örtlichen sozialpsychiatrischen 
Dienst auf x Patienten im Behand-
lungsprozess einen Casemanager 
nach dem evaluierten Programm der 
Bundesregierung. Ziel ist die Steue-
rung des unterschiedlichen notwendi-
gen komplex-integrierbaren Behand-
lungsbedarfs im Einzelfall. 

4. ... der kommunalen Kinderhilfe 
Schwerpunktprävention für Kinder und 
ggf. Eltern aus suchtbelasteten Famili-
en nach dem erfolgreichen NRW-
Programm. 

5. ... der Jugendgerichtshilfe drogen- und 
suchtbezogene Information und Bera-
tung nach dem gerade abgeschlosse-
nen Modellprojekt FRED. 

6. ... die Sozialhilfe bezahlt im Rahmen 
ihrer sonstigen Sozialhilfeleistungen 
Einzelfallhilfe für Menschen mit Sucht-
problemen gem. § 39 BSHG, um sie 
wieder aus der Sozialhilfe herauszu-
führen. 
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7. ... die Arbeitsverwaltung bezahlt im 
Rahmen ihrer Leistungen suchtbezo-
gene Einzelfallhilfe für Klienten mit 
suchtbedingten Einstellungshemmnis-
sen nach § 137 SGB III, um sie vor 
dauernder Arbeitslosigkeit zu bewah-
ren. 
Nach dem SGB IX hat jeder Leistungs-
träger vor der Leistungserbringung 
präventiv zu prüfen, ob und inwieweit 
durch eine eigene andere Leistung die 
Leistungserbringung zum Beispiel Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder Arbeitslo-
sengeld abgewendet werden kann: 

8. … den Rentenversicherungsträgern 
ambulante Rehabilitation einschließlich 
Adaption bzw. Nachsorgemaßnahmen. 

9. … den Krankenkassen strukturierte 
Psychoedukation und Drogenberatung 
für Substituierte nach dem Modell der 
heroingestützten Behandlung. 

10. … stellen den Rehabilitationsträgern 
angeleitete Selbstorganisation in 
Rechnung. 

 
Die ggf. zum Verkauf geschnürten Dienst-
leistungspakete mögen den klassisch ori-
entierten ambulanten Diensten noch Un-
behagen bereiten. Aber sie haben den 
Vorteil zeitlich und inhaltlich klar struktu-
rierter Leistungsangebote, die es den So-
zialleistungsträgern ermöglichen, für über-
schaubare Projekte auch Kosten zu erstat-
ten. 
 
Ein gutes Beispiel aus dem stationären 
Bereich ist die Finanzierung des „Mutter-
Kind-Hauses“ in Bonn, das von einer Dro-
genhilfeeinrichtung getragen und vom 
Kinder- und Jugendhilfeträger voll finan-
ziert wird. 
 
Die klar abgegrenzten Angebote mögen 
dem oft diskontinuierlichen Verlauf einer 
Sucht- und Behandlungskarriere wider-
sprechen. Die zeitlich gestrafften Angebo-
te aber können dem Abhängigen durchaus 
dabei behilflich sein, seine Erkrankung ak-
tiver zu begleiten. Für Phasen eines eher 
niederschwelligen Verlaufs der Hilfen 
muss der kommunale Zuschussgeber eh 
weiterhin zahlen. 
Der Vorschlag beinhaltet eine Mischung 
aus institutioneller Zuwendung und Kos-

tenerstattung im Einzelfall oder pro Grup-
pe bei zeitlich strukturierten Angeboten. 
 
Die Konzepte der ambulanten Suchtkran-
kenhilfe beinhalten in Zukunft eine erwei-
terte Anamneseerhebung. Die Bildungs- 
und Ausbildungs- bzw. Erwerbssozialisati-
on wird detailliert erhoben. 
       
Die Landesfachstelle Integration in Köln 
steht für qualifizierte Beratung zur Verfü-
gung. 
 
Das Gespenst der Gegenrechnung 
 
Gegen den Ausbau als Dienstleistungsun-
ternehmen gegen Kostenerstattung spricht 
natürlich das Gegenrechnungsargument. 
Sehr viele hier im Saal haben erlebt, wie in 
Etatberatungen Leistungen anderer ge-
gengerechnet werden sollten mit der dro-
henden Folge der Mittelkürzung. Das Ge-
genrechnungsprinzip in der öffentlichen 
Förderung schafft in der Tat Verunsiche-
rung. 
 
So beinhalten die Richtlinien des Landes 
von 1992 den Passus: „Die Möglichkeit ei-
ner Abrechnung von Aufwendungen mit 
Sozialleistungsträgern schließt die Gewäh-
rung einer Grundförderung im Falle einer 
Überförderung aus.“ Anwendung fand die-
se Bestimmung bisher nie, aber sie droht 
als Menetekel. Beim BSHG drohen ver-
gleichbare Gefahren. 
 
In der von mir angeregten Strukturveran-
staltung sollte die Landesregierung dazu 
eine klare Stellungnahme abgeben mit 
dem Ziel, dass verkaufte Dienstleistungen 
grundsätzlich einer Grundförderung von 
zwei Mitarbeitern pro Beratungsstelle nicht 
im Wege stehen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Es war lange Zeit gute Praxis, dass sich 
die Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe 
immer wieder in der Öffentlichkeit vorstell-
ten. 
 
Beim Konzept einer integrationsorientier-
ten Suchtkrankenhilfe, wie hier vorge-
schlagen, sind entsprechende Veranstal-
tungen immer wieder zwingend, um die 
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Bürgerschaft insgesamt für eine entspre-
chende Unterstützung der Suchtkranken-
arbeit im Alltag zu gewinnen. 
 
Vielleicht springt bei einem  besseren Ver-
ständnis der Suchterkrankung in der brei-
ten Öffentlichkeit auch die eine oder ande-
re größere Spende zur Unterstützung der 
Arbeit ab. 
 
2005 endet das Landesprogramm gegen 
Sucht. 
 
Die von mir angesprochene intensive ge-
meinsame Strukturkonferenz aller beteilig-
ten Einrichtungsträger und Sozialleis-
tungsträger soll sagen, wie es aufbauend 
auf den Erfahrungen des Programms in 
der Suchtarbeit weitergehen soll und die 
Integrationspotentiale nach der Philoso-
phie des SGB IX gehoben werden können 
- trotz eigentlich leerer Kassen. 
 
Vielleicht kann der Entwurf eines entspre-
chenden Strukturplans vorab von einem 
erfahrenen Institut erstellt werden, der 
dann auf der Konferenz zur Diskussion 
gestellt werden kann. 
 
Die Philosophie des SGB IX bedeutet da-
bei eine Chance: Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am gesellschaftlichen 
Leben. 
 
Suchtkranke gehören zu den Personen-
gruppen des SGB IX vom 19.6.2001. 
Suchtpolitik muss sich intensiv mit dieser 
Philosophie auseinandersetzen. 
 
Drogen- und Suchtkrankenarbeit genießt 
in der politischen Öffentlichkeit derzeit kein 
großes Ansehen. Das SGB IX aber ist ei-
ne Verpflichtung an alle Beteiligten - un-
abhängig vom öffentlichen Mainstream der 
Interessenslagen.  

P.S. 
Mein Vorredner hat von dem Wunder der 
australischen Kängurus gesprochen, die 
trotz leerer Beutel große Sprünge machen 
könnten. 
 
Mich reizt der Vergleich der Kängurus mit 
den Menschen auf der heutigen Veranstal-
tung aus inhaltlicher Sicht. Da gibt es eine 
Gemeinsamkeit und einen Unterschied. 
 
Gemeinsam ist beiden die Entwicklung 
zum aufrechten Gang. Dadurch wurde der 
Gebärkanal verengt, so dass die Jungen 
früher geboren werden mussten mit der 
Folge einer besonderen Nachreifungsvor-
richtung. 
 
Unterschiedlich ist, dass die Natur den 
Kängurus einen Beutel schenkte, in die die 
Jungen selbständig hineinschlüpfen kön-
nen, sich halten können und selbständig 
säugen können. Die „Arme“ braucht das 
Känguru für die Sprünge. 
 
Die Menschen haben statt des Beutels 
und dank ihres vollständigen aufrechten 
Gangs die Arme. Hiermit nehmen sie das 
Junge auf, tragen es und nähren es. An-
stelle des Beutels steht die soziale Kom-
ponente des Menschen. Diese bietet die 
Voraussetzungen des Nachreifens.  
 
Ist die soziale Komponente defizitär, leidet 
die notwendige seelisch-körperliche Nach-
reifung. Suchtkranke weisen überdeutlich 
ein entsprechendes Defizit auf. 
 
Kängurus half die Natur, Menschen müs-
sen sich mit dem Sozialen arrangieren.  
Ohne Integration keine großen Sprünge. 
Leere menschliche, private oder öffentli-
che Hände sind ein Desaster für die „Na-
tur“ des Menschen. 
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Jost Leune 
 
 
 
Mehr Effizienz durch Vernetzung? 
 
 
 
Was nutzt das Netz? - Ziele einer Ver-
netzung 
 
Suchtkrankenhilfe bietet ihre Leistungen in 
einem Verbundsystem der Hilfen an. Ur-
sprung dieses Systems ist der Gedanke, 
dass den vielen Wegen in die Sucht auch 
ebenso viele Wege aus der Sucht gegen-
über stehen müssen, um wirksam helfen 
zu können. Der Grundsatz, dass Sucht-
krankenhilfe alle ihre Angebote zu jeder 
Zeit, regionalisiert in einem Verbundsy-
stem bereithalten muss und Gefährdete 
und Abhängige jederzeit Zugang zu an-
gemessenen Hilfeangeboten erhalten 
müssen, kann nur Realität werden, wenn 
alle an dieser Arbeit Beteiligten eng zu-
sammen arbeiten. Suchtkrankenhilfe ist 
eine multidisziplinäre Veranstaltung. Auch 
dieses ist eine Aufforderung zur Vernet-
zung, denn weder Ärztinnen und Ärzte, 
Psychologinnen und Psychologen oder 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
können allein Suchtprobleme lösen. Sie 
sind darauf angewiesen, miteinander zu 
arbeiten, sich miteinander zu vernetzen, 
um Menschen von der Abhängigkeit un-
abhängig zu machen. 
 
Die Vernetzung unterschiedlicher Arbeits-
felder, unterschiedlicher Professionen und 
unterschiedlicher Hilfestrukturen ist not-
wendig, damit differenzierte Hilfeprozesse 
durch rechtzeitige und angemessene In-
terventionen möglich ist.  
 
Darüber hinaus soll Vernetzung natürlich 
auch eine bessere Nutzung der Ressour-
cen bringen und - sehr aktuell - finanzielle 
Aufwendungen verringern. Und nicht zu-
letzt dient Vernetzung dem Ziel, die Aus-
wirkungen der Interventionen für die Be-
troffenen zu verbessern. 
 
Ein vernetztes System ist die angemesse-
ne Antwort des Hilfesystems auf die Prob-

leme suchtkranker Menschen. Es wird un-
terstellt, dass durch eine Vernetzung mehr 
Effizienz in Hinblick auf Ziele und Wirt-
schaftlichkeit erreicht wird. 
 
 
Was verbindet den Verbund? - Zur The-
orie von Netzwerken 
 
Das „Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik“ hat Lösungskonzepte zum Mana-
gement von Netzwerken erarbeitet. Dabei 
geht es natürlich primär um den Produkti-
ons- und Dienstleistungsbereich, und es 
soll auch den Bemühungen widerstanden 
werden, soziale Arbeit nach den Bedin-
gungen industrieller Produktion zu bewer-
ten. Dennoch erfolgt hier eine Überset-
zung in den Gesundheitsbereich. Mindest-
voraussetzungen für diese Netzwerke 
sind: 
 
• Anzahl der mindestens notwendigen 

Partner: 3 
• Ziel: Gemeinsames Angebot einer 

Dienstleistung, wobei mindestens drei 
Partner ein Angebot machen 

• Mindestens eine beteiligte Einrichtung 
unterhält Wechselbeziehungen zu mehr 
als einer anderen beteiligten Einrich-
tung 

• Zu den Teilnehmern eines Netzwerkes 
zählen alle Einrichtungen, die signifi-
kant zur Erzeugung der gemeinsamen 
Leistung beitragen  

• Die rechtliche Selbstständigkeit der 
Partner muss nicht gegeben sein, aller-
dings sollten die Partner wirtschaftlich 
weitestgehend unabhängig voneinan-
der sein. 

 
Es gibt drei Grundvernetzungsarten: Hori-
zontale, vertikale und laterale Vernetzun-
gen:  
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 Horizontale Vernetzungen zeichnen 
sich dadurch aus, daß sich Partner zu-
sammengefunden haben, deren Ange-
bote im wesentlichen gleiche Leis-
tungsmerkmale aufweisen (also z.B. al-
le Beratungsstellen einer Region).  

 Vertikale Netzwerke werden durch ei-
nen eindeutig netzwerkführenden Part-
ner gekennzeichnet, der das gesamte 
Angebot dominiert und koordiniert - die 
Zukunftsvision der Suchtkrankenhilfe? 

 Laterale Netzwerke sind eine Kombina-
tion aus horizontalen und vertikalen 
Netzwerken und entweder durch eine 
starke Angebotsorientierung oder durch 
eine dominierende zeitliche Ausrichtung 
geprägt. 

 
Bei der Bildung von Netzwerken entstehen 
virtuelle Unternehmen. Ihnen gemeinsam 
ist 
 
• zu entscheiden, welche Funktionen sie 

behalten und welche sie abgeben, 
• sich in virtuelle Organisationsformen zu 

integrieren und oft gleichzeitig selbst 
Netzwerke zu steuern, ohne sie zu be-
sitzen, 

• völlige Transparenz zu akzeptieren, da 
nur die Verzahnung aller Prozesse vom 
Design bis zum Controlling die größten 
Effizienzgewinne ermöglicht, 

• interne Organisationsgrenzen aufzulö-
sen und 

• ihren Mitarbeiter/-innen viel Gestal-
tungsspielraum zuzubilligen.“ 

 
Für die Suchtkrankenhilfe heißt das in der 
Konsequenz, dass in der definierten Be-
handlungsregion alle beteiligten Einrich-
tungen einen virtuellen Träger schaffen, 
der das Netzwerk steuert, entscheidet, 
welches Angebot gemacht und welches 
delegiert wird und dabei völlig transparent 
arbeitet. In diesem Netzwerk darf es dann 
weder innere Organisationsgrenzen noch 
überbordende Hierarchien geben. 
 
Bei den guten Gründen, um im Netzwerk 
zu produzieren, sind die Ursprungskon-
zepte im Produktionsbereich der sozialen 
Arbeit ganz nah. Zitat: 
 

1. Das erfolgreiche Unternehmen der Zu-
kunft muss extrem schnell in der Lage 

sein, Trends aufzuspüren bzw. zu set-
zen und entsprechende Produkte auf 
den Markt zu bringen.  

2. Unternehmensorganisationen der Zu-
kunft können nicht mehr auf nur ein Un-
ternehmen bzw. einen Konzern be-
schränkt bleiben. Vielmehr müssen 
neue, unternehmensübergreifende Or-
ganisationsstrukturen geschaffen wer-
den. 

3. Ein unternehmensübergreifendes Ma-
nagement von Produktionsorganisatio-
nen erhöht langfristig die Leistungsfä-
higkeit und Wettbewerbsfähigkeit sol-
cher Netzwerkstrukturen. 

4. Der Netzwerkarchitekt schafft für alle 
Teilnehmer eines Produktionsnetzwer-
kes eine optimale Organisationsstruk-
tur. Heutige Organisationsformen bilden 
lokal optimale Strukturen, die eine Viel-
zahl von Potentialen ungenutzt lassen. 

5. Abbau von emotionalen Schranken und 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Unternehmen erfordert ein 
völlig neues Tätigkeitsfeld. Nur die 
Netzwerkarchitektur schafft hier als un-
abhängige Instanz ein solches Vertrau-
en.  

6. Der Netzwerkkoordinator garantiert 
durch ein netzwerkübergreifendes 
Controlling die Erstellung einer ge-
samtoptimalen Leistung. 

7. Die Netzwerkkoordination schafft einen 
Ausgleich von Kapazitäten zum Nutzen 
für alle Teilnehmer.  

8. Der Netzwerkkoordinator ist der Betrei-
ber des Netzwerkes. 

9. Die Netzwerkvermittlung schafft einen 
Austausch von Kompetenzen zwischen 
verschiedenen Netzwerken. Die Netz-
werkvermittlung kann wie eine Kompe-
tenzbörse funktionieren. 

 
Die letzten vier Punkte können auch als 
Aufgabenbeschreibung für die Suchthilfe-
koordination in der Region, die das Netz 
zusammenbringt, verstanden werden. 
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Alles ist im Netz - Zur Praxis der Ver-
netzung 
 
Warum überhaupt Vernetzung? Als 
Grundlage aller Vernetzungsgedanken ist 
die Psychiatrie-Enquête der Bundesregie-
rung zu sehen, deren Experten im Jahre 
1990 festgestellt haben: 
  
"Die Expertenkommission vertritt die Auf-
fassung, dass schwerwiegende Defizite in 
der Versorgung Abhängigkeitskranker 
primär nicht in zahlenmäßig unzureichen-
den Behandlungsangeboten zu suchen 
sind, sondern ihre Ursachen in strukturel-
len Defiziten des Versorgungssystems ha-
ben, das sich noch immer durch fehlende 
Orientierung am Prinzip der Gemeindenä-
he, Mangel an Koordination und Koopera-
tion sowie durch Zuständigkeits- und Fi-
nanzierungsprobleme auszeichnet. Diese 
Auffassung wird im Grundsatz von den 
Ländern und Verbänden geteilt und der 
Aufbau eines gemeindenahen Versor-
gungssystems gefordert, in dem Koopera-
tion und Koordination der interdisziplinären 
Dienste und Einrichtungen gewährleistet 
sind." (Deutscher Bundestag, 1990, 
Drucksache 11/849, S. 20). 
 
Auf Grund dieser Aussage hat die Deut-
sche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem 
Gesamtkonzept festgestellt: Es bedarf 
„kooperativer Planungs- und Steuerungs-
bemühungen, die sämtliche Versorgungs-
bereiche der Suchtkrankenhilfe sowie Ver-
treter aller Akteure (Kostenträger, Leis-
tungsträger - auch benachbarter Versor-
gungsbereiche, Politik, Leistungsempfän-
ger) berücksichtigen. Deren kontinuierlich 
verfolgtes Interesse muss die Sicherung 
einer bedarfsgerechten, effektiven (also 
qualitativ hochwertigen) und effizienten 
(also kostengünstigen) Versorgungsstruk-
tur sein. Diese Strukturplanung hat sich 
gleichermaßen an quantitativen wie quali-
tativen Erfordernissen auszurichten. 
Ihre konkreten Hauptziele betreffen die 
“bedarfsgerechte und umfassende Ver-
sorgung aller Menschen mit Substanz-
problemen” sowie die “bedarfsgerechte 
Koordination aller Versorgungsdienste”  
durch 
 

• Lenkung von Finanzströmen nach Be-
darfen der Adressaten, 

• Qualitätssicherung und -kontrolle, 
• Erschließung von Ressourcen und 

Synergieeffekten, 
• Schaffung von Rahmenbedingungen für 

Vernetzung und Kooperation (DHS 
2000) 

 
Kernpunkt der Vernetzung ist aber ihre re-
gionale Organisation und verbindliche Ko-
ordination. Dafür hat die DHS folgenden 
Aufgabenkatalog beschrieben: 
 
• Beobachtung des Suchtaufkommens 

im Zuständigkeitsbereich 
• Bedarfsfeststellung und Bedarfspla-

nung für die Suchtkrankenhilfe 
• Die Abstimmung mit und zwischen den 

Trägern und Einrichtungen der Sucht-
krankenhilfe sowie der Arbeitskreise 
Sucht 

• Festlegung der Versorgungsverträge 
mit den Einrichtungsträgern 

• Beobachtung der Versorgungsqualität 
im Zuständigkeitsbereich  

• Abstimmung mit anderen Hilfesyste-
men bezüglich der Suchtproblematik 

• Erstellung der regionalen Suchtberich-
te, in denen zu o. a. Punkten und zu 
den Merkmalen der Qualitätssicherung 
Stellung genommen wird und 

• die Sicherstellung der Fortbildung der 
mit Suchtangelegenheiten befassten 
Mitarbeiter. (DHS 1998) 

 
Der Begriff der Vernetzung kam Ende der 
80er Jahre auf und hat sich mittlerweile zu 
einem der am meisten genutzten Mode-
worte entwickelt. Dabei hat das Bild des 
Netzes den Begriff der „Kette“ abgelöst. 
Während in den 70er und frühen 80er Jah-
ren die „Therapiekette“ die optimale Orga-
nisationsform der Suchtkrankenhilfe dar-
stellte, wurde in den 80er Jahren klar, 
dass es ganz so einfach nun doch nicht 
ist. Der geradlinige Weg aus der Gosse in 
die lichten Höhen der Abstinenz entsprach 
weder den Notwendigkeiten noch den 
fachlichen Erfordernissen. 
 
Die ersten Hilfenetze, die entwickelt wur-
den, waren eher strukturlose Systeme, in 
der jede Stelle mit jeder anderen wie auch 
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immer kommunizierte. Es war zwar ein 
Kommunikationssystem der kurzen Wege, 
das aber häufig auf Zufälligkeiten beruht. 
Man kennt jemanden, mit dem man gern 
zusammenarbeitet, man trifft sich in Gre-
mien, man bestätigt sich in seinen Ansich-
ten. Ideal ist so ein System nicht, man darf 
aber die positiven Wirkungen persönlich-
fachlicher Kontakte nicht unterschätzen. 
 

Fachtagung

Alles ist im Netz Alles ist im Netz –– Netzwerk praktischNetzwerk praktisch
Von der der Kette zum Netz:

Das struktur lose                      Netz

 
Ein anderes System der Vernetzung, das 
auch in der Geschichte zu einer gewissen 
Bedeutung gelangt ist, ist das des Run-
den Tisches. Alle, an einer gemeinsamen 
Problemlösung Beteiligten beraten 
gemeinsam. Diese Vernetzung ist zwar 
klar strukturiert und verläuft mit formali-
sierten Kommunikationsstrukturen, es 
kann sogar mit konsensualen Ent-
scheidungen aufwarten, aber es ist nicht 
besonders flexibel.  
 

Fachtagung

Alles ist im Netz Alles ist im Netz –– Netzwerk praktischNetzwerk praktisch

Der Runde Tisch

 
 
Ein drittes System der Vernetzung ist erst 
in den letzten Jahren, vor allem durch ein 
Bundesmodellprogramm ins Gespräch ge-
kommen, nämlich das zentralisierte Netz 
im Sinne von „Case-Management“. Hier 
laufen Informationen und Kommunikati-
onsstränge an einem zentralen Punkt zu-

sammen, an diesem Punkt liegt die Ge-
samtübersicht und zugleich die prozessor-
ganisatorische Gesamtverantwortung. Die 
Verantwortung für einzelne Teile dieses 
Netzes liegen jeweils bei den betreffenden 
Subsystemen. Das System des „Case-
Managements“ entspricht einem Ausfüh-
rungsorgan zur vorhin beschriebenen 
Funktion der Netzwerkkoordination.  
Für die Suchtkrankenhilfe kommt diese 
Form der Vernetzung insbesondere des-
halb in Frage, weil es gut auf komplexe 
Vorgänge reagieren kann, die bei der 
Suchterkrankung eindeutig vorliegen.  
 

Fachtagung

Alles ist im Netz Alles ist im Netz –– Netzwerk praktischNetzwerk praktisch

Case-M anagement

 
Wirkfaktoren im Netzwerk 
 
Schaut man sich die funktionierenden 
Verbünde in der Bundesrepublik einmal 
an, dann lassen sich folgende Wirkfakto-
ren festhalten:  
 
• Zum einen müssen mündlich, besser 

schriftlich fixierte Kooperationsverträge 
existieren, in denen Verantwortlichkei-
ten, Interventionsbereiche und Ent-
scheidungswege deutlich fixiert sind.  

• Zum zweiten müssen deutliche Ver-
antwortlichkeiten benannt sein. Ohne 
anerkannte und verantwortliche Netz-
werkkoordination ist ein vernünftiger 
Verbund nicht denkbar. 

• Zum dritten muss bedingungslose 
Transparenz herrschen: Jeder muss 
wissen, was der andere macht und 
entstehende Blockaden müssen um-
gehend aufgelöst werden, um die Sta-
bilität des Netzes nicht zu gefährden.  

 
Nur mit klarem Bekenntnis zur Kooperati-
on, klarer Verantwortung und bedingungs-
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loser Offenheit lassen sich zeitlicher Auf-
wand, umständliche Wege sowie unnütze 
Kosten reduzieren. Je verbindlicher und 
präziser die Zusammenarbeit zwischen al-
len relevanten Stellen geregelt ist, desto 
problemloser, zügiger, selbstverständli-
cher und schließlich effizienter ist das Netz 
für den, für den es schließlich geschaffen 
wurde: Den suchtkranken Menschen. 
 
Wo das Netz reißt: Vernetzungsproble-
me 
 
Wenn Vernetzung nicht nur als fleißig ge-
maltes Transparent vorweg getragen, 
sondern tatsächlich praktiziert wird, wird 
deutlich, dass alle Hilfen für Suchtkranke 
im sozialen und gesellschaftlichen Kontext 
erfolgen müssen. Bestehende Hilfestruktu-
ren in benachbarten Arbeitsfeldern müs-
sen einbezogen, die Ressourcen der Ge-
sellschaft, die Ressourcen der Fachdiszip-
linen genutzt werden. Die Suchtkranken-
hilfe darf keinen Allzuständigkeitsanspruch 
entwickeln. Vernetzung braucht Inhalte 
und darf kein Selbstzweck sein. Sie muss 
für die Betroffenen einen messbaren Nut-
zen haben. Suchtkrankenhilfe ist nicht al-
leine auf der Welt, sie muss einbeziehen, 
was um sie herum ebenfalls an notwendi-
ger Arbeit geleistet wird. 
 
Ein zweiter Punkt betrifft die Finanzierung. 
Selbst wenn vor Ort die schönsten Netze 
geknüpft werden,  entstehen Brüche im-
mer wieder da, wo unterschiedliche Finan-
zierungssysteme aneinander stoßen. Die 
Finanzierung der Suchtkrankenhilfe ist oh-
nehin sehr unglücklich. Fast der gesamte 
ambulante Bereich ist auf jährliche, jeder-
zeit widerrufbare, nach zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln gezahlte Zuwen-
dungen angewiesen. Im Bereich des Ent-
zuges und der Therapie besteht eine De-
ckelung, die nicht die notwendigen Maß-
nahmen bezahlt, sondern die bezahlbaren 
für notwendig erklärt. Im Bereich der Integ-
ration gibt es überhaupt keine Finanzie-
rung, sondern nur fleißig, individuell und 
kreativ entwickelte Projekte. Was Netze 
zum Zerreißen bringen kann, ist also die 
desolate Finanzierungssituation, die naht-

lose Übergänge verhindert und damit 
Rückfälle produziert. 
 
Die bestehenden Vernetzungen sind aber 
auch von innen heraus gefährdet. Das z. 
Zt. am häufigsten verbreitete „strukturlose 
System“ lässt keine Verantwortlichkeiten 
zuordnen. Dem Grunde nach ist, wie Bos-
song es formuliert, für das Gelingen des 
Hilfeprozesses jeder oder niemand ver-
antwortlich und vor allem baut dieses Sys-
tem auf eine personale Kommunikation, im 
Grunde genommen auf personale Sympa-
thien und Kooperationsbereitschaften. Es 
trägt nur solange und soweit, wie sich die 
beteiligten Akteur/-innen persönlich ken-
nen und verstehen.  
 
Das zweite Verbundmodell, der sog. 
„Runde Tisch“ ist zwar in Hinblick auf sei-
ne Ergebnisse fast optimal. Es kann mit-
unter aber sehr lange dauern, bis ein 
Kompromiss gefunden wird. Es ist ein 
schwerfälliges System, das langsam arbei-
tet und in dem jede Einzelfallentscheidung 
viel Zeit braucht. Ob der kleinste gemein-
same Nenner auch immer der Sache dien-
lich ist, muss dahingestellt bleiben.  
 
Das unter dem Stichwort „Case-
Management“ beschriebene System wirkt 
zwar sehr fortschrittlich, birgt aber auch 
jede Menge Fallen in sich. Die Netzwerk-
koordination, der Case-Manager verfügt 
über eine Art Informationsmonopol, das er 
verantwortlich nutzen muss. Geschieht 
das nicht, ist das ganze System betroffen 
und fällt wieder in den unkoordinierten Zu-
stand.  
 
Ein Netzwerk, das davon lebt, dass man 
gerne zusammen in Gremien sitzt, auch 
mal eine Dienstreise macht und damit von 
der täglichen Arbeit abgelenkt wird, kann 
nicht funktionieren. Ein Netzwerk, in dem 
nur Personen, im tarifrechtlichen Sinne 
Angestellte und keine Träger sitzen, ver-
mag keine maßgeblichen Entscheidungen 
zu treffen. Ein Netzwerk, das nur die eige-
nen Einrichtungen miteinander verknüpft, 
geht ebenso am Ziel vorbei. Derzeit 
scheint dies noch Realität zu sein. 
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Neue Netze nähen 
 
Ideale Netzwerke sind die, die unter Ein-
beziehung aller an der Suchtkrankenhilfe 
Beteiligter, das sind im Rahmen der Früh-
erkennung auch Ärzte, Krankenhäuser 
und Psychiatrien und im Rahmen von In-
tegration und Nachsorge Arbeitgeber und 
Betriebe, optimal und ohne Reibungsver-
luste so miteinander arbeiten, dass die 
Ziele einer effektiven und modernen 
Suchtkrankenhilfe erfüllt sind: Regionalität, 
Effektivität und Erfolg. Das größte Problem 
wird dabei sein, Gremien zu finden, die 
Netzwerke verantwortlich organisieren.  
 
Bestehende Netzwerke sind daraufhin zu 
überprüfen, ob Kooperation, Verantwor-
tung und Strukturen eindeutig, klar und 
verbindlich geregelt sind. Dabei darf die 
Frage nicht vergessen werden, mit wel-
chem Ziel das Netzwerk geknüpft wurde 
und ob die bestehenden Knoten im Netz 
den Zielen tatsächlich entsprechen oder 
auf den eben beschriebenen Zufälligkeiten 
beruhen. Schließlich ist die Frage zu klä-

ren, ob die Ergebnisse der Arbeit im Ver-
bund tatsächlich besser sind als die Er-
gebnisse der individuell operierenden Stel-
len. Dies geht aber nur, wenn das Netz-
werk auch evaluiert wird, wenn dokumen-
tiert wird und Zielvorgaben und Ergebnis-
se miteinander verglichen werden können. 
Netzwerke müssen also über ein gemein-
sames Dokumentationssystem verfügen.  
Van der Upwich (2004) schreibt dazu: 
„Immer dann, wenn wir Systeme mit ein-
ander vernetzen, erhöhen wir die Umfeld-
komplexität und die Umfelddynamik. Die 
Suchtkrankenhilfe  ist zwar kein Teil der 
Netzwerkökonomie, aber die Prinzipien 
dieser Wirtschaftsform spielen auch hier 
eine wichtige Rolle, insbesondere in der 
Kultur des gemeinsamen Handelns.  
Im „normalen“ täglichen Handeln von Sys-
temen (business as usual) gibt es be-
stimmte Merkmale: 
 

• Taktisches Informieren und Macht-
position 

• Kontrolliertes Handeln und Risiko-
analyse 

 

Beratung 
SGB II/XII 

freiw. Leistun-
gen 

Niedrig-
schwell. Hil-

fe  
SGB XII, freiw. 

Leistungen 

Psycho-
soziale 

Betreuung 
freiw Leistungen

(Haus-) 
Arzt 
SGB V 

Allgemein-
Krankenhaus

SGB V 

Psychiatrische
s 

Krankenhaus 
SGB V 

Stationäre 
Therapie 
SGB VI, auch 

SGB VIII 

Ambulante 
Therapie 
SGB VI, auch 

SGB VIII 

Teilhabe am 
Arbeitslebe

n 
SGB IX 

Wohnen 
SGB XII 

Menschen mit Fähigkeitsstörungen, Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen durch substanzbezogene Probleme 

Kinder- und 
Jugendhilfe 

 
Soziale Hilfen 

 
Justiz 

 
Betriebe 

 
Netzwerke 

 
Familien 

 
 

Selbsthilfe
freiw. Leistun-

gen Land/ 
Kommune /LVA 

/BfA/GKV

Netzwerk Suchthilfe 
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• Konzentration auf Kernkompetenz-
felder 

• Identität durch Abgrenzung vom 
Wettbewerb 

• Produktqualität und klare Ange-
botspalette 

 
Ein effizientes Netzwerk richtet sich eher 
nach den Prinzipien: 
 

• Transparenz und intensive Vernet-
zung 

• Identität durch starkes Corporate 
Branding 

• Frühzeitiges Agieren und bewuss-
tes Risiko 

• Ständig neue Dienstleistungen und 
Angebote 

• Diversifikation der Angebote 
 
Sinnvolle und erfolgreiche Netzwerke ent-
stehen nicht zufällig, sondern bedeuten 
viel und konzentrierte Arbeit für alle Betei-
ligten. Nicht die Tatsache, dass man je-
manden kennt, dass man sich in Gremien 
trifft, macht funktionierende Netzwerke aus 
sondern eine klare Struktur, abgestimmte 
Verantwortlichkeiten und ein dokumentier-
ter Erfolg. Die Suchtkrankenhilfe hat da 
schon viel erreicht. Sie darf sich aber jetzt 
nicht zurücklehnen und auf Bestandssi-
cherung pochen, sondern muss das Er-
reichte im Interesse der Suchtkranken und 
der Gesellschaft kontinuierlich weiterent-
wickeln. 
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Michael van Brederode 
 
 
 
Netzwerkbezogenes Qualitätsmanagement - Ein Modell zur Verbesse-
rung der Kooperation und Vernetzung in der kommunalen Sucht-
krankenhilfe - 
 
 
 
Ich möchte zu Beginn den Ausgangspunkt 
für unsere heutige Tagung und damit auch 
für mein Referat noch einmal kurz in einer 
Frage zusammenfassen: 
 
Was können wir angesichts der Krise der 
sozialen Sicherungssysteme und öffentli-
chen Haushalte und angesichts einer sich 
aller Voraussicht nach weiter zuspitzenden 
Situation tun, um die Leistungsfähigkeit 
der Suchtkrankenhilfe aufrecht zu erhalten 
und die in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten unzweifelhaft erreichten vielfälti-
gen Erfolge zu sichern? 
 
Der aktuelle Diskurs richtet sich in diesem 
Zusammenhang stark auf die Zielsetzung, 
die Effizienz und Effektivität der Versor-
gungssysteme weiter zu erhöhen, um so 
mit geringerem Kostenaufwand gleiche 
oder bessere Leistungen zu erbringen.  
 
Grundlage hierfür bildet die Annahme, 
dass die Systeme zur Zeit vermeidbaren 
Aufwand produzieren - sei es aufgrund 
unzureichender Abstimmung, sei es zur 
Sicherung der wirtschaftlichen Situation 
einzelner Anbietergruppen. 
 
Aufwand der nichts mit der Qualität der ei-
gentlichen Versorgung zu tun hat oder 
diese vielfach sogar mindert. 
 
Wichtige Ziele aktueller Reformüberlegun-
gen sind deshalb: 
 

 Die Leistungserbringung vorrangig an 
den unmittelbaren Bedürfnissen der Pa-
tienten oder Klienten und nicht an de-
nen der Systemträger zu orientieren. 

 
 Das heißt: Bruchstellen in den Syste-
men zu beseitigen,  

 Hilfeleistungen unterschiedlicher Leis-
tungserbringer besser aufeinander ab-
zustimmen, 

 
 damit auch unnötige Doppel- und Mehr-
fachleistungen zu vermeiden. 

 
Heute schon genannte Schlagworte in 
diesem Zusammenhang sind „Integrierte 
Versorgung“ im Bereich der Gesundheits-
versorgung, aber auch der Ansatz der 
„Personenbezogenen Hilfeplanung“ im  
Bereich der Sozialhilfe. Diese Regelungen 
zielen auf einzelne Aspekte aus diesem 
Problemkreis. 
 
Ich will hier heute die Qualität des Diskur-
ses um eine Reform der Sicherungssy-
steme nicht kommentieren - dazu gäbe es 
sicherlich eine Menge anzumerken - son-
dern eigentlich nur einen Aspekt aufgrei-
fen: Die immer wieder formulierte Forde-
rung nach besserer Vernetzung. 
 
Das ist ja eigentlich nichts Neues.  
 
Die Forderung nach einer verbesserten 
Koordination und Vernetzung der Hilfeleis-
tungen steht zumindest im Bereich Psy-
chiatrie - und hier schließe ich die Sucht-
krankenhilfe ein - schon seit der Psychiat-
rie-Enquête 1975 ganz oben auf der  
Agenda und wurde durch die Experten-
kommission der Bundesregierung zur Re-
form der psychiatrischen Versorgung Ende 
der 80er noch einmal sehr nachdrücklich 
aufgegriffen. 
 
Ich erspare Ihnen, die entsprechenden 
Textpassagen aus den beiden Berichten 
hier noch einmal zu zitieren. Das haben 
die Meisten von Ihnen sicherlich schon et-
liche Male gehört.  
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Kernbotschaft in beiden Berichten war: Die 
Qualität der Versorgung leidet sehr nach-
drücklich unter einer unzureichenden Ver-
netzung, Koordination, Kooperation. Hier-
durch werden integrierte, Kontinuität stif-
tende Versorgungsverläufe behindert. Und 
das geht nun einmal zu Lasten der Quali-
tät und der Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung. 
 
Warum - so kann man zu recht fragen - ist 
es dann bislang noch nicht gelungen, die-
ses Problem in immerhin 25 Jahren zu-
friedenstellend zu lösen? 
 
Die meisten Erklärungsansätze für dieses 
Vollzugsdefizit richten sich auf verschie-
dene Systemfaktoren, die unser Gesund-
heitssystem, aber auch die verwandten 
Sicherungssysteme kennzeichnen 
 
Ich habe Ihnen hier einige der wichtigsten 
Systemfaktoren benannt, die immer wie-
der für Vernetzungsprobleme verantwort-
lich gemacht werden. 
 
Da sind  
 

 Die durch unser gegliedertes Leistungs-
recht und die damit einhergehenden dif-
ferenzierten Finanzierungszuständig-
keiten gesetzten Grenzen. 

 
 Grenzen zwischen dem Krankenversi-

cherungsrecht, Rentenversicherungs-
recht, BSHG bzw. GKV, Rentenversi-
cherung, örtlicher und überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe. 

 
 Ein wichtiges Beispiel aus dem Bereich 

der Suchtkrankenhilfe: Die willkürliche, 
weil therapeutisch nicht begründbare 
Trennung zwischen Entzugsbehand-
lung und Rehabilitation. Das klingt ganz 
einfach und hier wurden ja bereits eine 
Reihe von Regelungen entwickelt, die 
den Übergang zwischen diesen beiden 
Teilsystemen verbessern sollen. Und 
dennoch erzeugt diese Bruchstelle ei-
nen irrsinnigen bürokratischen Auf-
wand, der nicht nur in den Verwaltun-
gen der Kostenträger zu leisten ist, 
sondern auch vor Ort. Von Ärzten und 
Sozialarbeitern etwa, die sich inzwi-
schen die Finger wund schreiben an 

Begründungen für eine Verlängerung 
der Entzugsbehandlung. Das sind Auf-
wendungen, die dem Betroffenen nicht 
zugute kommen, aber von seiner Zeit 
abgehen. 

 
 Sektorale Grenzen 

 
Also Grenzen zwischen: Ärztlicher Be-
handlung - Krankenhausbehandlung - 
Einrichtungen der medizinischen Reha-
bilitation - Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe. Diese Teilssysteme sind 
zum Teil noch unzureichend miteinan-
der verzahnt. 

 
 Grenzen zwischen den Professionen 
und „Schulen“, die an der Bearbeitung 
des Suchtproblems beteiligt sind: Der 
Medizin, Psychologie, Sozialarbeit, 
Pflege, der unterschiedlichen therapeu-
tischen Ansätze. 

 
 Weiter: Mangelnde Handlungsanreize 
für vernetztes Handeln  im Leistungs-
recht. 

 
 Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
auch die Sozial- und Gesundheitsver-
sorgung ein Markt ist, in dem die Träger 
der Hilfen in einem Wettbewerbsver-
hältnis zueinander stehen. (Insofern 
häufig gar kein vorrangiges Interesse 
an vernetztem Handeln haben). 

 
Ich möchte auf diese viel diskutierten Sys-
temfaktoren hier jetzt gar nicht näher ein-
gehen, sondern das Augenmerk auf ein 
anderes Faktorenbündel lenken, dass ich 
hier einmal „Operationale Faktoren“ ge-
nannt habe. 
 
Ich meine damit Faktoren, die das Han-
deln der Individuen - der Helfer oder 
Handlungsträger - in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellen. 
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Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

Ursachen und Gründe für mangelnde 
Leistungsfähigkeit der Hilfesysteme

Operationale Faktoren

Soziologische Faktoren: Gruppenbildung, 
Rolle, Identität

Professionalisierungsdefizite: Mangelnde 
Operationalisierung und Professionalisierung
von Verfahren zum Netzmanagement

 
 
Da sind zum einen soziologische Fakto-
ren: Menschen neigen dazu, ihr Handeln 
primär auf die Gruppe zu beziehen, deren 
Mitglied sie sind. In unserem Fall sind das 
berufsfeldspezifische Gruppen: Die Bera-
tungsstelle oder die Abteilung oder Stati-
on, in der man tätig ist. 
 
Diese Fokussierung auf das unmittelbare 
Handlungsfeld ist für den Einzelnen sehr 
rational, denn sie reduziert zunächst Kom-
plexität: Ich muss nicht mehr das Große 
und Ganze im Auge behalten, das ich so-
wieso nicht wirksam beeinflussen kann 
sondern konzentriere mich auf mein unmit-
telbares Handlungsfeld. 
 
Und je komplexer und unüberschaubarer 
eine Situation ist, umso mehr verstärken 
die Individuen eine Binnenorientierung auf 
ihr engeres Handlungsfeld. 
 
Diese Orientierungsmuster prägen nicht 
nur das Verhältnis von Institutionen unter-
einander. Das können Sie auch in größe-
ren Institutionen beobachten, die unter be-
stimmten Umständen wiederum in Teilein-
heiten zerfallen: In Abteilungen, Stationen, 
Gruppen etc.. 
 
Insofern muss jedes Bemühen um eine 
verbesserte Vernetzung eigentlich genau 
hier ansetzen: Was müssen wir tun, wie 
müssen wir die Rahmenbedingungen ver-
ändern, damit die Handlungsträger ihre 
Binnenorientierung um eine ebenso wich-
tige Gesamtsicht erweitern? Sich also 
nicht nur für ihr unmittelbares Umfeld ver-
antwortlich fühlen, sondern auch für das 
Ganze. 
 

Und da diese Frage nur unzureichend be-
arbeitet worden ist, haben wir es hier m. E. 
auch mit einem Professionalisierungsdefi-
zit zu tun.  
 
Das heißt,  
 

 obwohl vernetztes Handeln im Ge-
sundheits- und Sozialsystem eine vor-
dringliche Aufgabe  

 und gleichzeitig ein hoch komplexes 
Geschehen ist,  

 und wir wissen, dass Menschen nicht 
ohne weiteres von selbst vernetzt den-
ken und arbeiten, 

 ist bisher nur sehr wenig darüber nach-
gedacht worden: Wie können wir diese 
Anforderung besser professionalisieren, 
also zum erlernbaren Bestandteil pro-
fessionellen Handelns der beteiligten 
Berufsgruppen machen? 

 
Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

Verfahren, Prozeduren, Regeln hinterlegt

mit Rollen und Funktionen ausgefüllt

und somit einer Professionalisierung zugänglich 
gemacht.

Vernetzung, Integration und Koordination 
bleibt normativer Appell, so lange nicht 
durch

 
 
Professionalisieren in diesem Sinne soll 
heißen: 
 

 mit Verfahren, Prozeduren, Regeln hin-
terlegen 

 und mit Rollen und Funktionen (wie et-
wa die des Case-Managers) ausfüllen. 

 
Solange das nicht geschehen ist, bleibt die 
Forderung nach vernetztem Handeln m. E. 
ein normativer Appell! 
 
In diesen beiden operativen Faktoren 
steckt  ein Ansatzpunkt zur Verbesserung 
der Versorgung, der jenseits der notwen-
digen Überlegungen zur Weiterentwick-
lung unserer Hilfesysteme wirksam wer-
den kann. 
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Wir haben uns deshalb vor einiger Zeit 
einmal die Frage gestellt: 
 
Was kann man tun, um die Professionali-
sierung von vernetztem Handeln und von 
Netzwerkmanagement zu fördern?  
Was kann man tun, um die Professionel-
len zu vernetztem Handeln zu ermutigen? 
 
Wir hatten im Landschaftsverband einige 
Zeit davor angefangen, in den Rheini-
schen Kliniken ein Verfahren zum Quali-
tätsmanagement zu implementieren. Und 
es zeigte sich sehr bald, dass hiervon eine 
doch beachtliche Dynamik ausging. Und in 
Anbetracht dessen hatte ich mir seinerzeit 
die Frage gestellt: 
 
Kann man das, was wir derzeit in der ja 
sehr komplexen Welt großer Krankenhäu-
ser mit bis zu 1.000 Mitarbeitern umset-
zen, nicht auch mit Gewinn in einem kom-

pletten regionalen Versorgungssystem 
anwenden? 
Wir haben diese Frage gemeinsam mit ei-
ner Gruppe von Psychiatriekoordinatoren 
und Mitarbeitern der Suchtkrankenhilfe 
diskutiert und sind seinerzeit zu dem Er-
gebnis gekommen: Man kann das. Wenn 
auch natürlich mit gewissen Einschrän-
kungen. 
 
Aber: Einrichtungsübergreifende Netzwer-
ke - wie die kommunalen Suchtkrankenhil-
fesysteme - sind in vielfacher Hinsicht mit 
komplexeren Unternehmen oder Organi-
sationen vergleichbar: 
 

 Wie Unternehmen verfolgen kommuna-
le Suchthilfesysteme ein Bündel ge-
meinsamer Ziele. 

 
 
 
 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

Schaubild

Prävention von 
Suchtmittelmiss-

brauch und 
Abhängigkeits-
erkrankungen

Bereitstellung von 
bedarfsgerechten 

Hilfen für 
suchtkranke 
Menschen

Unterstützung suchtkranker Menschen ein eigenverantwortliches, 
selbstbestimmtes Leben zu führen

Bedarfs-
gerechte 

Qualifizierung 
des 

Hilfesystems

Verbesserung
der gesellschaft-
lichen Stellung 
suchtkranker 

Menschen

Gemeinsame Ziele
der Kommunalen Suchtkrankenhilfe
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Dazu gehören: 
 

 Unterstützung suchtkranker Menschen, 
ein eigenverantwortliches, selbst be-
stimmtes - d. h. nicht durch die Abhän-
gigkeit bestimmtes - Leben zu führen, 

 Prävention von Suchtmittelmissbrauch 
und Abhängigkeit, 

 Bereitstellung bedarfsgerechter Hilfen, 
 Weiterentwicklung der Qualifizierung 
des Hilfesystems, 

 Verbesserung der gesellschaftlichen Si-
tuation suchtkranker Menschen.  

 
Das sind ja alles Ziele, die für alle Einrich-
tungen und Dienste der Suchtkrankenhilfe 
in gleicher Weise gelten. 
 

 Und: Ebenso wie in Unternehmen setzt 
die Umsetzung dieser Ziele auch in den 
Suchthilfesystemen ein möglichst ab-
gestimmtes Handeln der einzelnen 
Teileinheiten voraus. 

 
 Jetzt könnte man einwenden, dass die 
Einrichtungen und Dienste auch in ei-
nem Wettbewerbsverhältnis zueinander 
stehen. Dies ist jedoch, mit Blick auf die 
betrachtete Frage, kein Hindernis: Auch 
die Abteilungen einzelner Unternehmen 
konkurrieren untereinander, etwa um 
Mittelzuweisungen.  

 
Eine wichtige Managementleistung so-
wohl in Unternehmen als auch in Netz-
werken ist es deshalb, den Wettbewerb 
so zu lenken, dass er produktiv bleibt 
für den Erfolg und unproduktive Wett-
bewerbsmechanismen - wie Abschot-
tung, unzureichende Informationswei-
tergabe, gegeneinander gerichtetes 
Handeln - auszuschalten. 
 

Soweit gibt es also eigentlich keinen Un-
terschied zwischen Netzwerken und Un-
ternehmungen.  
 
Und dennoch gibt es einen gravierenden 
Unterschied:  Anders als ein Unternehmen 
hat ein Netzwerk keine einheitliche Lei-
tung.  
 
Auch das erschien uns jedoch bei genaue-
rer Prüfung nicht als unüberwindliches 
Hindernis - darauf komme ich später noch 

zurück - so dass wir zu dem Schluss ka-
men: 
 
Wenn Verfahren des Qualitätsmanage-
ments in komplexen Unternehmen funkti-
onieren und Verbesserungen im Gesamt-
system fördern, dann müsste dieser An-
satz auch für ein systematisches Netzma-
nagement im Bereich der Suchtkrankenhil-
fe nutzbar gemacht werden können. 
 
Wir haben das dann einmal weiter verfolgt 
und herausgekommen ist ein Verfahrens-
modell, das ich Ihnen heute vorstellen 
möchte:  
 
Wir haben das Verfahren „Netzwerkbezo-
genes Qualitätsmanagement“ oder kurz 
NBQM genannt. Und wir sind der Mei-
nung, dass von der Umsetzung eines sol-
chen Modells Impulse für ein verbessertes 
Funktionieren der regionalen Suchthilfe-
systeme ausgehen können. 
 
NBQM benutzt als Plattform das Quali-
tätsmanagementverfahren der „European 
Foundation for Quality Management“ kurz 
EFQM. Das dürfte den meisten von Ihnen 
inzwischen, zumindest dem Namen nach, 
bekannt sein. Viele haben sich ja in ihren 
Einrichtungen schon intensiver damit aus-
einander gesetzt. NBQM sattelt insofern 
auf ein bereits bekanntes und eingeführtes 
Verfahren auf. 
 
EFQM stellt gewissermaßen das tragende 
Gerüst für NBQM. In dieses Gerüst haben 
wir einen systematischen Katalog von Kri-
terien und Maßnahmen eingestellt, der 
sich auf die konkrete Situation im Bereich 
der Suchtkrankenhilfe bezieht. Und zwar 
ausschließlich Kriterien, die mit vernetz-
tem Handeln zu tun haben. 
 
Anders als EFQM - das sich als universa-
les Verfahren versteht (das ist also prinzi-
piell sowohl in Industriebetrieben, Verwal-
tungen, Krankenhäusern, Beratungsstellen 
oder wo auch immer anwendbar) - anders 
als EFQM also - richtet sich NBQM in der 
vorliegenden Form auf die konkrete Situa-
tion der Suchtkrankenhilfe.  
(Es wäre sicherlich noch ohne größeren 
Aufwand für den Gesamtbereich der psy-
chiatrischen Versorgung zu adaptieren, 
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aber in anderen Systemen - etwa der Ju-
gendhilfe ist es so zunächst nicht 1:1 zu 
übernehmen. Das müsste man dann sehr 
gründlich anpassen.) 
 
Wir haben auf das Verfahren des EFQM 
zurückgegriffen, weil wir glauben, dass 

das System sich aufgrund der ihm unter-
legten ganzheitlichen Management-
Philosophie sehr gut auch für eine An-
wendung in komplexen Netzwerken eig-
net. 
 
 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

BEFÄHIGER ERGEBNISSE

INNOVATION UND LERNEN

Mitarbeiter

Politik und 
Strategie

Partnerschaften
und Ressourcen

Mitarbeiter-
bezogene

Ergebnisse

Prozesse
Kunden-
bezogene

Ergebnisse

Gesellschafts-
bezogene

Ergebnisse

Führung Schlüssel-
ergebnisse

 
Es konzentriert sich nicht auf einzelne 
Qualitätsaspekte (etwa die Ergebnisquali-
tät), sondern hat ein umfassendes Mana-
gementmodell zur Grundlage, dass sich 
sowohl auf die Ergebnisse und Prozesse, 
als auch auf die Mitarbeiterführung und 
Personalentwicklung, auf die Kundenzu-
friedenheit, auf die langfristige Strategie, 
die Führungskultur der Organisation und 
so fort bezieht.  
 
Sie können das hier im - den meisten wohl 
bekannten - EFQM-Modell sehen. Alle 
diese Faktoren sind nach der Philosophie 
des EFQM wichtig für den Erfolg einer Or-
ganisation. Und all das ist ebenso wichtig 
für den Erfolg von Netzwerken. 
 

 
Ein mindestens ebenso bedeutender Ef-
fekt des EFQM-Ansatzes ist es, dass er im 
Prozess der Umsetzung die Identifikation 
der Beteiligten mit der Organisation för-
dern soll. Er ist nicht direktiv angelegt, 
sondern soll Mitdenken, Mithandeln, Den-
ken in größeren Bezügen fördern. 
 
Das alles erschien uns für ein Netzwerk-
management sehr gut geeignet. 
 
Kern von NBQM ist also ein Katalog von 
Kriterien und Unterkriterien, die beschrei-
ben, was ein Netzwerk im Idealfall leisten 
sollte.  
Ich will einmal versuchen, das anhand von 
zwei Kriterien zu illustrieren. 
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Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

BEFÄHIGER ERGEBNISSE

INNOVATION UND LERNEN

Mitarbeiter

Politik und 
Strategie

Partnerschaften
und Ressourcen

Mitarbeiter-
bezogene

Ergebnisse

Prozesse
Kunden-
bezogene

Ergebnisse

Gesellschafts-
bezogene

Ergebnisse

Lenkung Schlüssel-
ergebnisse

 
NBQM unterscheidet wie EFQM zwischen 
Befähiger- und Ergebniskriterien. 
 
Befähigerkriterien beschreiben, was ein 
Netzwerk tut und wie es vorgeht, um seine 
Ziele zu erreichen. Ergebniskriterien, das 
was das Netzwerk erreicht und wie es sei-
ne Zielerreichung misst. Eigentlich ist das 
Schema nur eine Modifikation der bekann-
ten Gliederung in Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität. Nur dass EFQM davon 
ausgeht, dass der Strukturbegriff hier ei-
gentlich zu kurz greift und diesen durch 
eine umfassendere Darstellung von Krite-
rien ersetzt, durch die Institutionen zum 
Handeln befähigt werden. 
 
Schauen wir aus diesem Bereich als ers-
tes das Kriterium Lenkung an, weil hier 
wesentliche Voraussetzungen für die An-
wendbarkeit des Verfahrens formuliert 
sind.  
 
Wenn es nicht gelingt, in diesem Kriterium 
zu belastbaren Lösungen zu kommen, 
kann man kein netzwerkbezogenes Quali-
tätsmanagement umsetzen. 

 
Warum ist das so?  
 
Bei EFQM steht hier Führung. Und ein 
wesentlicher Grundsatz lautet: Qualitäts-
management ist eine Führungsaufgabe. 
EFQM beschreibt insofern - wenn sie so 
wollen - ein ganzheitliches partizipatives 
Führungsmodell. 
 
Das gleiche gilt für NBQM. Nur dass Füh-
rung durch Lenkung ersetzt wird.  
 
NBQM setzt voraus, dass im regionalen 
System der Suchtkrankenhilfe eine ver-
antwortliche Lenkung durch autorisierte 
und mit entsprechender Kompetenz aus-
gestattete Personen stattfindet.  
 
Wir empfehlen, hierfür ein Lenkungsgre-
mium einzurichten, das sich aus den Lei-
tungsebenen der an der Suchtkrankenver-
sorgung beteiligten Einrichtungen und 
Diensten und der Stadt bzw. des Kreises 
zusammensetzt. 
 
Wesentliche Aufgaben des Lenkungsgre-
miums sind: 
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 Ein gemeinsames Leitbild der an der 
Suchtkrankenhilfe beteiligten Institutio-
nen zu verabschieden, in dem Grund-
sätze der Zusammenarbeit, des ge-
meinsamen Auftrags (oder in der Spra-
che des EFQM: der Mission), die  Ar-
beitshaltung und Hilfekultur festge-
schrieben werden. 

 
 Ziele für die Weiterentwicklung der 
kommunalen Suchtkrankenhilfe zu er-
arbeiten und zu vereinbaren (Vision). 

 
 Strategische Gesamtentscheidungen 
zur Weiterentwicklung der Suchtkran-
kenhilfe zu treffen. 

 
 Ethik und Werte zu erarbeiten und vor-
zuleben, die das Entstehen einer ge-
meinsamen Organisations- und Koope-
rationskultur fördern. 

 
 Zur Zusammenarbeit im Hilfesystem 
anzuregen und zu ermutigen. 

 
 Die kontinuierliche Verbesserung der 
Zusammenarbeit und der Leistungsfä-
higkeit des Suchthilfesystems zu entwi-
ckeln und zu überwachen. 

 
 Kontakte zu Schlüsselpartnern und Ver-
tretern der Gesellschaft (Öffentlichkeit, 
Presse, Politik) aufzubauen und zu 
pflegen. 

 
Wir haben also den Begriff der Führung 
des EFQM durch den der Lenkung ersetzt.  
Diese Konstruktion berücksichtigt, dass 
Suchthilfenetzwerke eben keine Unter-
nehmensleitung mit einer umfassenden 

Entscheidungskompetenz haben, sondern 
dass sich die Leitungsfunktion auf ver-
schiedene Köpfe verteilt.  
 
Lenkung ist schwächer als Führung, aber - 
wenn sie richtig wahrgenommen wird - 
über ein starkes Lenkungsgremium kann 
eigentlich alles erreicht werden, was not-
wendig ist, um ein Netzmanagement si-
cherzustellen. 
 
Der von uns erarbeitete Kriterienkatalog 
listet nun diese unterschiedlichen Aufga-
ben auf und konkretisiert die Anforderun-
gen noch weiter. Ich will das hier nicht ver-
tiefen, das können Sie in der Broschüre 
(Landschaftsverband Rheinland, Michael 
van Brederode, Christine Strunk, „Netz-
werkbezogenes QualitätsManagement - 
NBQM -, Köln 2003) nachlesen, die wir 
auch ausgelegt haben. 
 
Der Kriterienkatalog hat eine doppelte 
Funktion: 
 
Er dient zum einen als Anregung für ein 
Arbeitsprogramm: Also was ist zu tun? 
 
Zum anderen als Grundlage für eine 
Selbstbewertung. Hier steht die Frage im 
Mittelpunkt: Wie weit sind wir mit unserer 
Netzwerkentwicklung vorangeschritten? 
 
Darauf komme ich später noch einmal zu-
rück. 
 
Zuvor möchte ich jedoch noch kurz auf ein 
weiteres Kriterium etwas intensiver einge-
hen: Das Kriterium Prozesse. 
 



Netzwerkbezogenes Qualitätsmanagement 

Wer mit wem ? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung - 37 - 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

BEFÄHIGER ERGEBNISSE

INNOVATION UND LERNEN

Mitarbeiter

Politik und 
Strategie

Partnerschaften
und Ressourcen

Mitarbeiter-
bezogene

Ergebnisse

Prozesse
Kunden-
bezogene

Ergebnisse

Gesellschafts-
bezogene

Ergebnisse

Lenkung Schlüssel-
ergebnisse

 
Sie sehen im Schema: Die Prozesse ste-
hen im Mittelpunkt des Modells. Sie bilden 
gewissermaßen den Kern des Netzwerk-
managements. 
 
Wir können hier im wesentlichen zwischen 
drei Gruppen von Prozessen unterschei-
den: 
 

 unmittelbar klientenbezogene Prozesse 
mit dem Ziel der frühzeitigen und be-
dürfnisgerechten Hilfegewährung und 
der fachgerechten Weitervermittlung 
der Klienten im Hilfesystem:  

 
 Also wie erreichen wir Suchtgefährdete 

und Abhängigkeitskranke rechtzeitig? 
Was machen wir, wenn wir sie erreicht 
haben? Welche Behandlungs- oder Hil-
fepfade beschreiten wir bei welchen 
Fallkonstellationen? Wie wird die Wei-
tervermittlung organisiert?  

 
 Neben den klientenbezogenen Prozes-
sen stehen Prozesse der einrichtungs-
übergreifenden Abstimmung und  

 

 
Kommunikation. Dazu gehören Infor-
mationsprozesse - also die Weiterlei-
tung von relevanten Informationen - da-
zu gehören aber auch: Die Abstimmung 
von Öffnungszeiten, die Umsetzung re-
gional bezogener Regelungen zur Ver-
sorgungsverantwortung etc. 
 

 Und nicht zuletzt: Prozesse der ge-
meinsamen Planung und Weiterent-
wicklung der Angebote und Dienstleis-
tungen. Also: Was unternehmen die 
Netzteilnehmer gemeinsam, um die 
Angebote bedarfsgerecht weiter zu 
entwickeln. 

 
Man kann jetzt noch differenzieren zwi-
schen  
 

 Kernprozessen und  
 unterstützenden Prozessen.  
 

Zu den Kernprozessen würde ich all das 
zählen, was patienten- bzw. klientenorien-
tiert  wahrgenommen wird.  
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Die beiden letzten Gruppen sind eher un-
terstützende Prozesse. Also Prozesse, die 
die Kernprozesse ermöglichen, bzw. sie 
verbessern sollen. 
 
Insbesondere die Kernprozesse sollten 
sehr bewusst ausgestaltet werden, um 
Abstimmungspannen und Brüche zu ver-
meiden.  

Und weil das in der Vergangenheit nicht 
geschehen ist, weil Handeln sich vielfach 
sehr naturwüchsig entwickelt hat,  empfeh-
len wir hier die Einführung eines Verfah-
rens zum Prozessmanagement. 
 
Prozessmanagement heißt etwas verkürzt: 
 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

Prozessmanagement
Definition und Benennung der wichtigsten Prozesse

Prozessanalyse 

● Schwachstellen und Brüche

● Störungen im Informationsfluss

● vermeidbare Doppelarbeit

Systematische Weiterentwicklung und Ausgestaltung 

● Definition von Informations- und Behandlungspfaden

● Festlegung von Routinen

● Festlegung von Verantwortlichkeiten

Vereinbarungen zur Zielüberprüfung 

 Sich Klarheit verschaffen, was eigent-
lich die wichtigsten Prozesse sind. Sie 
definieren.  

 
 Ein einfaches Beispiel: Die Vermittlung 

von Klienten der Beratungsstelle in die 
Qualifizierte Entzugsbehandlung. 

 
 Als nächstes erfolgt eine Analyse der 
wichtigsten Prozesse. Wo sind 
Schwachstellen und Brüche? Wo laufen 
die Informationen nicht richtig? Wo feh-
len Informationen? Wo klemmt es häu-
fig? Wo entsteht Unmut oder Verärge-
rung (bei den Kollegen, bei den Klien-
ten, beim Kostenträger)?  

 
 

 Wenn das analysiert ist, kommt es auf 
Grundlage von Prioritätensetzungen zur 
systematischen Weiterentwicklung und 
Ausgestaltung der wichtigsten Prozes-
se: Also die Festlegung von Informati-
ons- und Behandlungspfaden, von Rou-
tinen und Prozeduren. Und von Ver-
antwortlichkeiten (Wer ist konkret ver-
antwortlich für den Prozess?) 

 
 Und was am Ende nie fehlen sollte 
sind: Vereinbarungen zur Zielüberprü-
fung. Nur so ist zu gewährleisten, dass 
man irgendwann auch mal überprüfen 
kann: Ist es jetzt wirklich besser gewor-
den? Und: Ohne solche konkreten Ziel-
vereinbarungen bleibt das Ganze zu 
unverbindlich. 
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Für das Prozessmanagement gibt es eine 
Reihe von eingeführten Verfahren. Hier 

die klassische Form der Darstellung von 
Prozessen im Ablaufdiagramm:  
 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

2) XXX?

3) XXX

16) XXX

4) XXX

5) XXX?

18) XXX?

17) XXX

20) XXX

1) XXX

nein

ja

nein

3) XXX

ja

3) XXX Verfahren zur Prozessanalyse -
Ablaufdiagramm

 
Wir haben uns im Rahmen der Broschüre 
zunächst darauf konzentriert, das Kriteri-
um Prozesse soweit zu konkretisieren, wie 
die relevanten Prozesse im Suchthilfesys-
tem allgemein bereits benannt und syste-
matisiert werden. Das erleichtert dann die 
Prozessdefinition. Ich will mal einige bei-
spielhaft benennen: 
 
Ich fange mit klientenbezogenen Prozes-
sen an. Dazu gehören: 
 

 Aktivitäten und Prozesse, die das früh-
zeitige Erreichen von Suchtgefährdeten 
und Suchtkranken unterstützen.  

 Aktivitäten und Prozesse, die die 
Transparenz der Hilfen bei den Klienten 
und ihren Angehörigen fördern. Also In-
formation. 

 Regelungen zur Sicherstellung von So-
forthilfe, Notfallversorgung und überle-
benssichernden Hilfen.  

 Und dann vor allem: die unmittelbare 
Vermittlung von Klienten im Hilfesystem 

 

 
Daneben stehen einrichtungsübergreifen-
de Abstimmungsprozesse: 
 
 Wie werden allgemeine Informationen 
(etwa zu den Öffnungszeiten) weiterge-
leitet? Wie wird sicher gestellt, dass 
diejenigen, die diese Informationen be-
nötigen, sie auch bekommen? 

 Welche Regelungen und Absprachen 
zum Angebot bestehen? Und wie wer-
den sie umgesetzt? 

 
Und nicht zuletzt: Planungsprozesse im 
Netzwerk. Also was wird getan, um Pla-
nung möglichst fundiert zu betreiben? Wo 
werden wichtige planungsrelevante Infor-
mationen (etwa statistische Informationen) 
gesammelt und ausgewertet?  
 
Es würde die verfügbare Zeit sprengen, 
Ihnen nun umfassend alle anderen Krite-
rien zu erläutern.  
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Deshalb hierzu nur noch einige Stichwor-
te. Das können Sie ja alles in der Broschü-
re nachlesen.  
 

 Im Kriterium Politik und Strategie geht 
es darum, was das Netzwerk unter-
nimmt, um eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Suchtkrankenhilfe zu 
unterstützen: Dazu gehören Kontakte 
zur Kommunalpolitik, Öffentlichkeitsar-
beit, Informationssammlung und Aus-
wertung etc.. 

 
 Im Kriterium Mitarbeiter geht es um Ak-
tivitäten, durch die die Mitarbeiter zu 
netzwerkbezogenem, kooperativem 
Handeln ermutigt und befähigt werden. 
Ein ganz wichtiges Kriterium, weil 
Netzwerke von den handelnden Perso-
nen leben.  

 
 Das Kriterium Partnerschaften spricht 
den Aufbau und die Pflege von Part-
nerschaften an, um 

 
• die notwendige Unterstützung von 

Politik, Verwaltung und Kostenträ-
gern zu fördern, 

• Hilfen und Unterstützung durch Insti-
tutionen außerhalb des Suchthilfe-
systems (Beispiel Wohnungslosen-
hilfe, Schuldnerhilfen etc.) zu för-
dern, 

• aber auch um Konflikte im Zusam-
menhang mit suchtassoziierten 
Problemstellungen (Thema: Abhän-
gige in Einkaufszonen, Spritzen auf 
Spielplätzen etc.) zu moderieren. 

 
Soweit die sogenannten Befähigerkrite-
rien. Wenn man so will: Eine ausführliche 
Liste von Maßnahmen, Festlegungen zur 
Struktur, von systematischen Aktivitäten, 
die ein Netzwerk im Idealfall wahrnehmen 
sollte. Wohl gemerkt im Idealfall, dem man 
sich nach und nach annähern kann, der 
aber sicherlich so in aller Regel noch nicht 
erreicht wird. 
 
Die Liste ist sicherlich auch noch nicht ab-
schließend. Ich kann mir hier noch zahlrei-
che sinnvolle Ergänzungen vorstellen.  

Oder aber auch das eine oder andere, von 
dem man vielleicht sagt: „Das ist so nicht 
zu leisten“. 
 
Den Befähigerkriterien steht nun ein Satz 
von Ergebniskriterien gegenüber. Das ent-
spricht der Grundphilosophie des EFQM, 
das Ergebnisse und die Zielerreichung 
messbar sein müssen. 
 
Wir haben hier eine Reihe von Indikatoren, 
mögliche Messverfahren und Messgrößen 
aufgelistet, die Auskunft geben können 
über die Netzwerkqualität. Es würde den 
Zeitrahmen sprengen, wenn ich hier jetzt 
auch noch vertiefend einsteige. 
 
Nur so viel: Ich habe mir hier an vielen 
Stellen die Frage gestellt: „Ist das leist-
bar?“ Vieles davon kurz- bis mittelfristig 
sicherlich nicht. Und insofern hatten wir 
uns bei der Erstellung des Modells die 
Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll sein 
könnte, die Ergebniskriterien - abweichend 
zu EFQM - sehr viel bescheidener anzule-
gen. 
 
Wir haben uns dann dagegen entschie-
den, weil wir uns zunächst einmal bemüht 
haben, ein möglichst großes Spektrum 
von sinnvollen Messwerten und Indikato-
ren aufzulisten, wohl wissend, dass hier 
sicherlich vor Ort eine Prioritätensetzung 
erforderlich ist. Aber dass wollen wir den 
Anwendern überlassen. 
 
Soweit der Kriterienkatalog. Wie erfolgt 
nun die Umsetzung? 
 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

Selbstbewertung 
Soll-Ist-Vergleich 

auf Basis des 
Kriterienkatalogs

Ableitung und 
Priorisierung von 
Verbesserungs-

maßnahmen

Messung der 
Zielerreichung

Umsetzung der 
Verbesserungs-

maßnahmen

 

 
 

Ich habe Ihnen hier noch einmal den 
EFQM-Zyklus auf eine Folie gezogen, der 
auch das Vorgehen im Rahmen eines 
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Netzwerkbezogenen Qualitätsmanage-
ments umschreibt. 
 
Der Zyklus startet mit einer Selbstbewer-
tung. Das heißt mit einem Soll-Ist-
Vergleich auf Basis des Kriterienkatalogs. 
Man geht also die einzelnen Kriterien und 
Unterkriterien durch und fragt: Machen wir 
das schon? Und wenn ja: Wie? Dazu gibt 
es ein Bewertungsraster. 
 
Nach Abschluss der Selbstbewertung stellt 
man dann die Frage: Was wollen wir zu-
künftig besser machen? Wo setzen wir die 
Prioritäten für Verbesserungsmaßnahmen, 
um auf dieser Basis einzelne Maßnahmen 
zu vereinbaren? 
 
Vereinbaren heißt immer: Verantwortlich-
keiten schaffen, operationale, messbare 
Ziele festlegen, Zeitziele definieren. Also: 
weitestmögliche Verbindlichkeit schaffen. 

Die nächsten Schritte sind die Umsetzung 
der vereinbarten Projekte. Und - Schritt 4 - 
die Messung der Ergebnisse nach den 
eingangs festgelegten Kriterien für die 
Zielerreichung. 
 
NBQM ist zirkulär angelegt. D.h. nach Ab-
schluss eines Zyklus geht man irgend-
wann in den Nächsten. 
 
Die Selbstbewertung erlaubt prinzipiell 
auch eine Quantifizierung des Ergebnis-
ses, so dass auch der eigene Fortschritt 
messbar ist oder auch ein Vergleich mit 
anderen. 
 
Das Ganze ist hier noch sehr schema-
tisch. Wir haben die Umsetzungsempfeh-
lung noch weiter differenziert, also in Teil-
schritte zergliedert: 
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NBQM ist sicherlich noch kein fertiges 
Produkt! Aber wir glauben, es ist ein prak-
tikabler Einstieg in eine längst überfällige 
Diskussion um eine Systematisierung und 
Professionalisierung von Netzwerkmana-
gement. 
 
Wir würden uns wünschen, dass es ge-
länge, das Modell in der Praxis zu erpro-
ben und im Rahmen einer solchen Erpro-
bung praxisgerecht weiter zu entwickeln. 
Weiter entwickeln heißt vor allem auch: 
Ergänzende Verfahren, unterstützende 
Angebote - etwa Prozessworkshops - und 
Materialien zu erarbeiten. 
 
Wir haben zu diesem Zweck Anträge bei 
verschiedenen potentiellen Förderern sol-
cher Modellvorhaben - u. a. auch beim 
Land - gestellt bzw. in Vorbereitung. Ich 
könnte mir hier vorstellen, dass man das 
einfach mal in zwei Regionen erprobt und 
würde mich freuen, wenn wir das realisiert 
bekämen. 
 
NBQM zielt im wesentlichen auf zwei der 
eingangs genannten Probleme, die einer 
funktionierenden Vernetzung im Bereich 
der Suchthilfe entgegenstehen: 
 

 Den vielfach noch vorherrschenden 
Mustern einer Binnenorientierung von 
Handlungsträgern Ich habe das hier 
mal verschärft: „Bearbeitung von netz-
werkfeindlichen Einstellungs- und 
Handlungsmuster“ genannt 

 
 und der mangelnden Professionalisie-
rung von Methoden des Netzmanage-
ments. 

Amt für Planung und 
Förderung
Koordinationsstelle Sucht

NBQM

Bearbeitung 
„netzwerkfeindlicher“ 

Einstellungs- und 
Handlungsmuster

Professionalisierung 
des 

Netzwerkwerkmana-
gements

 
 
Hier einmal kurz eingeblendet. Das kön-
nen Sie in der Broschüre nachlesen. 
 
Wenn es gelingt, diese Hemmnisse durch 
gemeinsames Handeln entlang definierter 
Kriterien oder Standards abzubauen, dann 
wäre - jenseits aller großen Systemlösun-
gen - schon sehr viel gewonnen. 
 
Denn: Brüche und Abstimmungsprobleme  
 

 in den Behandlungs- und Versorgungs-
verläufen, 

 im Informationsfluss  
 und in der Angebotsentwicklung  
 

behindern nicht nur eine nutzergerechte, 
qualitativ hochwertige Leistungserbrin-
gung, beeinträchtigen nicht nur die Quali-
tät der Versorgung - sie erzeugen über-
dies vermeidbare Kosten. 
 
Um auch in Zukunft vor dem Hintergrund 
einer immer dünner werdenden Finanzde-
cke noch leistungsfähig zu bleiben, gilt es 
vorrangig, diese Systemschwächen zu be-
seitigen. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 
 
Abschließend Dank an die begleitende 
Gruppe, die uns immer wieder kritische 
Rückmeldung und eigene Beiträge gege-
ben hat: Herrn Schürmann, Herrn Arenz, 
Herrn Olzem, Herrn Baune und Herr Hub-
bes.
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Wilfried Görgen 
 
 
 
Indikatorengestützte Bedarfsanalyse als Instrument zur Steuerung 
des Ressourceneinsatzes in der ambulanten Drogenhilfe unter 
Budgetierungsbedingungen 
 
 
 
1. Ausgangssituation 
 
Vor dem Hintergrund veränderter Rah-
menbedingungen wie z.B. der Finanzprob-
leme der öffentlichen Haushalte, insbe-
sondere der Kommunen, aber auch der 
Erweiterung der fachlichen Perspektiven 
über die Grenzen der Sucht- und Drogen-
hilfe hinaus in angrenzende Sektoren der 
medizinischen Versorgung und sozialen 
Hilfen, wird der Ruf nach einer personen-
bezogenen Koordination der Hilfen (Hilfe-
planung) und einer institutionellen Ab-
stimmung (u.a. im Rahmen regionaler 
Verbundsysteme) stärker (vgl. DHS 2001). 
Dabei befinden sich Planung und Steue-
rung der Hilfen für Menschen mit sub-
stanzbezogenen Störungen bzw. Risiken 
insgesamt erst in den Anfängen (vgl. Oliva 
u.a. 2001). Diese Einschätzung gilt insbe-
sondere mit Blick auf die Feststellung des 
regionalen Bedarfs an suchtspezifischen 
Hilfen. Die „bedarfsgerechte Versorgung“ 
wird zwar - häufig in Ermangelung konkre-
ter Ziele - als allgemeine Zielformulierung 
gefordert, gleichwohl ist deren Spezifizie-
rung, z.B. für die kommunale Planung und 
Steuerung der Hilfen bisher nicht gelun-
gen. Es fehlen vor allem Indikatoren und 
Anhaltszahlen, mit denen sich der Hilfe-
bedarf qualifizieren und quantifizieren lässt 
(vgl. Groenemeyer u. Wienberg 1994). 
 
Mit der Einführung einer personenbezoge-
nen Hilfeplanung wird die Erfassung des 
individuellen Hilfebedarfs verbessert. Dar-
über hinaus können bereits vorliegende 
Daten in Bedarfsberechnungen einfließen, 
wobei grundsätzlich u.a. folgende Quellen 
zur Verfügung stehen: 
• Als grobe Anhaltswerte können epi-

demiologische Daten zur Prävalenz 

von Suchterkrankungen sowie deren 
gesundheitliche und soziale Folgen für 
Bedarfsaussagen herangezogen wer-
den (z.B. Kraus u. Augustin 2001). 
Außerdem können regelmäßig durch-
geführte Repräsentativerhebungen 
(z.B. BZGA 2001) Hinweise auf (mögli-
che) Versorgungsbedarfe liefern. 

 
• Bei der Feststellung des Versorgungs-

bedarfs bildet gegenwärtig die Inan-
spruchnahme von Hilfen eine ent-
scheidende Größe. Um diese abzu-
schätzen, kann auf Daten von EDV-
gestützten Dokumentationssystemen 
zurückgegriffen werden. Daneben sind 
Angaben zur Auslastung von Einrich-
tungen bzw. Wartezeiten von Interes-
se. 

 
• Ein bisher im Bereich der Hilfen für 

suchtgefährdete und -kranke Men-
schen noch wenig entwickelter Zugang 
zu Bedarfsaussagen kann sich aus ei-
nem sog. Sozialindex ergeben. 

 
• Weitere Einschätzungen des Bedarfs 

können sich aus Expertenbefragungen 
ergeben. Diese können zudem dazu 
beitragen, die (fachlichen) Grundlagen 
von Bedarfsschätzungen zu verbes-
sern. 

 
Insgesamt ist festzuhalten, dass bisher 
keine - von der Fachöffentlichkeit aner-
kannten - „objektiven“ Kriterien zur Be-
schreibung aktueller und zukünftiger Be-
darfe in Kommunen oder Versorgungsre-
gionen vorliegen, sodass derzeit mit den 
o.g. Instrumenten bestenfalls eine grobe 
Annäherung an den „tatsächlichen Be-
darf“ erreicht werden kann. 
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Unabhängig von (noch) fehlenden Pla-
nungsgrundlagen stehen politische Ent-
scheidungsträger, Administrationen und in 
Planungsprozesse einbezogene Leis-
tungserbringer sowie Kosten- und Leis-
tungsträger, insbesondere in großstädti-
schen Ballungszentren unter Handlungs-
zwang. Oft steht lediglich ein „gedeckeltes 
Budget“ zur Verfügung und es stellt sich 
die Frage nach einem möglichst rationalen 
Ressourceneinsatz. Im Folgenden wird ein 
Verfahren zur Operationalisierung und 
Feststellung des „relativen Bedarfs“ an 
suchtspezifischen Hilfen mit Hilfe von Indi-
katoren vorgestellt, das FOGS im Auftrag 
des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsver-
bands, Landesverbands Berlin e.V. sowie 
der Berliner Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
entwickelt hat. Als Ausgangspunkt einer 
Umstrukturierung der ambulanten Dro-
genhilfe sollen in Berlin in sechs Pla-
nungs- und Versorgungsregionen

1
 sog. 

regionale Suchthilfedienste aufgebaut 
werden. Im Rahmen dieses Prozesses 
sollen in den Regionen verbindliche Ver-
sorgungsstrukturen geschaffen werden, 
die eine vergleichbare Versorgungssituati-
on bzw. -qualität sichern sollen. Gleichzei-
tig soll die Verantwortung für die regionale 
Grundversorgung mit den Leistungsberei-
chen Prävention (niedrigschwelliger) Kon-
takt, Beratung, Betreuung und Vernetzung 
einem Träger bzw. Trägerverbund über-
tragen werden. 
 
Vor der Durchführung einer regionalen 
Bedarfsanalyse hatten das Land Berlin 
sowie die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag zur Finanzierung und 
Weiterentwicklung der ambulanten Dro-
genhilfe in Berlin für die Jahre 2001 bis 
2005 geschlossen. Gegenstand des Ver-
trags sind u.a. die Umstrukturierung der 
ambulanten Drogenhilfe in sechs Pla-
nungs- und Versorgungsregionen Berlins, 
einheitliche Leistungsbeschreibungen 
bzw. Mindeststandards sowie Vereinba-
rungen zur Qualitätssicherung und 
Kooperation. Darüber hinaus wurde in der 
Sucht- und Drogenhilfe Berlin in den 
letzten Jahren eine einheitliche                        
1 Die Einwohnerzahl der sechs Regionen liegt 

zwischen 618.000 und 518.000 Personen. 

ren eine einheitliche Basisdatendokumen-
tation implementiert. Die regionale Be-
darfsanalyse sollte als Grundlage für eine 
Umstrukturierung der Angebote und eine 
Umschichtung von Personalstellen dienen. 
 
 
2. Indikatorengestützte Bedarfsfest-

stellung 
 
Im Rahmen des Projekts wurde davon 
ausgegangen, dass der „relative Bedarf“ 
an drogenspezifischen Hilfen abhängig ist 
von der jeweiligen „drogenbezogenen re-
gionalen Belastungssituation“ in den sechs 
Planungs- und Versorgungsregionen. So 
wurde z.B. erwartet, dass die innerstädti-
schen Bezirke höhere Belastungen auf-
weisen als Stadtrandregionen. Die „dro-
genbezogene regionale Belastungssi-
tuation“ soll dabei mit Hilfe von Indikato-
ren operationalisiert und in Form eines 
„regionalen Belastungsindizes“ pro 
Planungsregion berechnet werden. 
 
2.1 Indikatoren 
 
Im Sinne der einleitenden Überlegungen 
wurden zu Beginn des Projekts aussage-
kräftige Indikatoren zur Beschreibung ei-
ner „drogenbezogenen regionalen Belas-
tungssituation“ herausgearbeitet. Hierzu 
lieferte eine Auswertung der Fachliteratur 
und -diskussion im Bereich Drogen/Sucht 
wichtige Hinweise. Berücksichtigt wurden 
aber auch Verfahren der Bedarfsanalyse 
aus anderen Feldern gesundheitlicher und 
sozialer Arbeit wie z.B. der Psychiatrie und 
Altenhilfe. In die Überlegungen wurden 
vornehmlich solche Indikatoren einbezo-
gen, für die entsprechende Daten in Berlin 
vorlagen oder - zu Beginn des Vorhabens 
- erwartet werden konnten. Insgesamt 
wurden 13 Indikatoren ausgewählt: 
 
• Sozialindex2 
• Anteil der Konsumenten illegaler Dro-

gen (12-Monats-Prävalenz) 

                       
2  Der Sozialindex ist ein Index der Berliner Sozi-

alberichterstattung und spiegelt über eine Viel-
zahl von Variabeln wie bspw. Arbeitslosenquo-
te, Personen mit Einkommen unter 1.000 DM 
an der Bevölkerung die soziale Struktur der 
Berliner Bezirke wider. 



  Wilfried Görgen 

- 46 -   Wer mit wem? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung 

• Anzahl von Personen mit Missbrauch 
und Abhängigkeit von illegalen Drogen 
(12-Monats-Prävalenz) 

• Anzahl der Drogentoten 
• Anzahl der polizeilich erfassten Erst-

konsumenten harter Drogen 
• Anzahl der polizeilich bekannt gewor-

denen Rauschgiftstraftaten (Verstöße 
gegen das Betäubungsmittelgesetz) 

• Belastung durch offene Drogenszenen 
• Anzahl der AIDS-Erkrankten 
• Anzahl der erfassten HIV-positiven 

Personen 
• Anzahl der registrierten Hepatitis B-

Fälle und C-Fälle 
• Anzahl der Beratungs- bzw. Betreu-

ungsfälle in ambulanten Einrichtungen 
der Drogenhilfe mit der Diagnose 
Missbrauch bzw. Abhängigkeit von il-
legalen Drogen 

• Anzahl der Substituierten bei niederge-
lassenen Ärzten. 

 
In einem zweiten Schritt wurden die Indi-
katoren gewichtet, da angenommen wur-
de, dass die jeweiligen Indikatoren auf das 
Indikandum „drogenbezogene regionale 
Belastungssituation“ in unterschiedlichem 
Ausmaß verweisen. Da für eine solche 
Gewichtung keine empirisch gesicherten 
Daten zur Verfügung stehen, wurde eine 
Expertenbefragung in Forschung/ Wissen-
schaft, Fachverbänden, Administration 
und Praxis durchgeführt. Die Expertinnen 
und Experten wurden gebeten, die Indika-
toren jeweils im Hinblick auf ihre Bedeut-
samkeit für die Beschreibung regionaler 
Bedarfe an drogenspezifischen Hilfen auf 
einer Skala von 0 = „nicht bedeutsam“ bis 
100 = „sehr bedeutsam“ einzuschätzen. 
 
Für die Berechnung regionaler Bedarfe an 
drogenspezifischen Hilfen spielen aus 
Sicht der ExpertInnen alle o.g. Indikatoren 
eine wichtige Rolle. Allerdings wird vor al-
lem den auf die Epidemiologie zielenden 
Indikatoren wie z.B. „Anteil von Personen 
mit Missbrauch und Abhängigkeit von ille-
galen Drogen (12-Monats-Prävalenz)“ und 
den Indikatoren zur Inanspruchnahme von 
Hilfen wie z.B. „Anzahl der Beratungs- 
bzw. Betreuungsfälle in ambulanten Ein-
richtungen der Drogenhilfe mit der Diag-
nose Missbrauch bzw. Abhängigkeit von 

illegalen Drogen“ eine besondere Bedeu-
tung zugemessen. Aber auch andere Indi-
katoren wie z.B. der „Sozialindex“ oder 
„Belastung durch (offene) Drogenszenen“ 
haben aus Sicht der ExpertInnen einen 
hohen Stellenwert für entsprechende Be-
darfseinschätzungen. 
 
2.2 Datenlage und Auswahl der Indika-

toren 
 
In einem weiteren Arbeitsschritt waren - 
ausgehend von den Ergebnissen des Ex-
pertenratings - die in Berlin zur Verfügung 
stehenden Daten und deren Qualität zu 
prüfen. Dabei zeigten sich u.a. folgende 
Probleme: 
 
• Den sich auf die einzelnen Indikatoren 

beziehenden Angaben lagen unter-
schiedliche Datenquellen zugrunde. 
Dabei waren die räumlichen Bezugs-
größen sehr unterschiedlich und oft 
nicht mit den Regionen der Sucht- und 
Drogenhilfeplanung identisch. 

 
• Epidemiologische und kriminologische 

Daten lagen nur für Gesamtberlin vor, 
sodass diese nicht auf die sechs Pla-
nungs- und Versorgungsregionen be-
zogen werden konnten. 

 
Im Rahmen des Berliner Vorhabens konn-
te letztlich nur ein Teil der o.g. Indikatoren 
herangezogen werden. Gleichwohl kann 
davon ausgegangen werden, dass Berlin - 
im Vergleich zu anderen Großstädten - 
über eine gute Datenlage verfügt. Immer-
hin standen bezogen auf die sechs Berli-
ner Planungs- und Versorgungsregionen 
Angaben zu folgenden Indikatoren zur 
Verfügung: 
 
• Anzahl der Beratungs- und Behand-

lungsfälle in den ambulanten Einrich-
tungen der Drogenhilfe 

• Anzahl der Substituierten bei niederge-
lassenen Ärzten 

• Anzahl der registrierten Hepatitis B- 
und C-Fälle 

• Anzahl der Rettungsdiensteinsätze in-
folge von BtM-Vergiftungen 

• Anzahl der Drogentoten 
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• Belastung durch (offene) Drogensze-
nen. 

 
Diese Indikatoren wurden deshalb zur Be-
rechnung „regionaler Belastungsindizes“ 
herangezogen. 
 
2.3 Berechnung des regionalen Belas-

tungsindizes 
 
Für die Berechnung des „regionalen Be-
lastungsindizes“ wurde für jeden der (aus-
gewählten) sechs Indikatoren jeweils ein 
regionaler Indexwert berechnet. Dabei ist 
der Indexwert derjenige Wert, der sich aus 

dem jeweiligen Wert des Indikators (z.B. 
Anzahl der Beratungs- und Behandlungs-
fälle pro Planungsregion), seinem Ausprä-
gungsgrad in Relation zu den Werten der 
anderen Planungsregionen sowie der Ge-
wichtung auf Grundlage des Expertenra-
tings errechnen lässt. So wurde z.B. der 
Indexwert für den Indikator „Anzahl der 
Beratungs- und Betreuungsfälle in ambu-
lanten Einrichtungen der Drogenhilfe mit 
der Diagnose Missbrauch bzw. Abhängig-
keit von illegalen Drogen“ in Region 1 wie 
folgt errechnet: 
 

Wert Indikator 1 für Region 
(398) 

    

 x Mittelwert Expertenrating Indikator 
1 (83,7) 

= Indexwert 
(900,3)3 

Wert Indikator 1 alle Regionen 
(3.700) 

    

 

                       
3  Zur besseren Lesbarkeit wurden alle Indexwerte mit 100 multipliziert. 

Analog wurden in den sechs Planungsre-
gionen Indexwerte für alle (ausgewählten) 
Indikatoren berechnet. 
 
Der jeweilige „regionale Belastungsin-
dex“ setzt sich schließlich pro Planungs-
region aus der Summe der (sechs) Index-
werte zusammen. Der Belastungsindex 
beschreibt die drogenbezogene Belastung 
einer Region in Relation zu anderen Pla-
nungsregionen. In Berlin zeigt sich bspw., 
dass die Planungsregion Mitte deutlich am 
höchsten belastet ist und andere Regio-
nen deutlich geringere Belastungen auf-
weisen. 
 
3. Soll-Ist-Vergleich des Ressourcen-

einsatzes 
 
In Berlin stand im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Vertrags für die regionalen An-
gebote der ambulanten Grundversorgung 
eine festgesetzte Zahl an Personalstellen 
(aus Landesmitteln) zur Verfügung. Auf 
Basis der regionalen Belastungsindizes 
wurden die Soll-Stellen für die sechs Pla-
nungsregionen berechnet. Anschließend 
wurde ein Soll-Ist-Vergleich des Personal-

stelleneinsatzes vorgenommen, aus dem 
sich die erforderliche Umschichtung 
(Stellenerhöhung bzw. -verminderung) der 
Personalstellen ergab. 
Der Auf- und Ausbau der Hilfen für Dro-
genabhängige wurde in Berlin - wie in an-
deren Kommunen auch - von sozial- und 
drogenpolitischen, trägerbezogenen und 
die Bedarfsentwicklung betreffende Ent-
scheidungen beeinflusst und hat zu „histo-
risch gewachsenen“ Versorgungsstruktu-
ren geführt. Die nunmehr vorgesehene  
Orientierung des Ressourceneinsatzes an 
der regionalen Belastungssituation sowie 
die Regionalisierung der Hilfen macht eine 
Umschichtung von Personalstellen erfor-
derlich. 
 
In der bisherigen Angebotsstruktur besteht 
gegenwärtig in der Planungsregion Mitte 
noch eine hohe Konzentration von Einrich-
tungen und Angeboten für Personen mit 
drogenbezogenen Störungen bzw. Risi-
ken. Mit Blick auf eine regionalisierte am-
bulante Grundversorgung ergibt sich des-
halb eine Minderung der Personalstellen 
vor allem für diese Region. Gleichwohl 
verbleibt - nach der Umstrukturierung - 
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auch weiterhin über ein Drittel aller ver-
tragsrelevanten Stellen in dieser Region. 
Die freiwerdenden personellen Ressour-
cen werden in unterschiedlichem Umfang 
fast allen anderen Regionen in Form von 
Stellenerhöhungen zugeschlagen. 
 
Auf Grundlage der Personalstellenzuwei-
sung zu den sechs Planungsregionen 
wurden Voraussetzungen zur Umgestal-
tung der Versorgungsstruktur der ambu-
lanten Berliner Drogenhilfe geschaffen. 
 
4. Resumee 
 
Vorgestellt wurde ein Verfahren zur Ermitt-
lung des „relativen Bedarfs“ an (ambulan-
ten) Sucht- bzw. Drogenhilfen, das insbe-
sondere zur kommunalen bzw. regionalen 
Steuerung der Ressourcen eingesetzt 
werden kann. Es basiert auf einer indikato-
rengestützten Beschreibung der regiona-
len sucht- bzw. drogenbezogenen Belas-
tung und ermöglicht den Vergleich unter-
schiedlicher Planungs- und Versorgungs-
regionen. Dieses Verfahren kann insbe-
sondere in großstädtischen Ballungszent-
ren angewandt werden, in denen die Ver-
sorgungsstrukturen regionalisiert sind oder 
auf größere Planungseinheiten (z.B. Be-
zirke, Ballungsgebiete) bezogen werden, 

in denen mehrere kreisfreie Städte bzw. 
Landkreise eine gemeinsame Planung der 
Sucht- bzw. Drogenhilfen vornehmen. 
 
Vor dem Hintergrund begrenzter Ressour-
cen der Kommunen für ambulante und 
komplementäre Hilfen für Suchtgefährdete 
und -kranke wird es zukünftig verstärkt 
darum gehen, vorhandene Mittel auf Basis 
nachvollziehbarer und transparenter Krite-
rien auszugeben. Hierbei ist es Aufgabe 
der Kommune Mittel zu bündeln (z.B. regi-
onale Budgets) und deren Einsatz zu 
steuern. Das dargestellte Verfahren kann 
hierzu einen Beitrag leisten. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings die 
Schaffung bzw. Verbesserung der (not-
wendigen) Datengrundlagen. Dies bezieht 
sich sowohl auf die Anpassung der Daten-
erhebung an die Anforderungen von Pla-
nung und Steuerung als auch auf die Si-
cherstellung einer ausreichenden Daten-
qualität. Insgesamt kann mit einem indika-
torengestützten Verfahren durch eine kon-
tinuierliche Fortschreibung flexibler als 
bisher auf veränderte regionale Belas-
tungssituationen bzw. Bedarfslagen rea-
giert und mit Blick auf den Ressourcenein-
satz notwendige Anpassungen vorge-
nommen werden. 
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Dr. Markus Banger 
 
 
 
Vernetzte Hilfeentwicklung in einer Großstadt 
 
 
 
1.1 Einführung 
 
Warum macht es Sinn, sich die vernetzte 
Suchthilfesituation  in einer Großstadt an-
zuschauen? Großstädte haben im Allge-
meinen eine größere Vielfalt an Lebenssti-
len, in den Großstädten finden sich auch 
mehr Menschen, die sozioökonomisch 
schlechter gestellt sind, z. B. Arbeitslose, 
Jugendliche aus zerrütteten Familien. Ins-
gesamt gibt es eine größere Population an 
Menschen, die Drogen konsumieren. Wei-
terhin finden sich auch neue Drogen-
trends, vor allen Dingen in den Großstäd-
ten. Korf et al. (2004) weisen darauf hin, 
dass lokale Lösungsansätze sich zunächst 
in den Großstädten abzeichnen und somit 
die Drogensituation in einer Großstadt 
auch von besonderem Interesse für Wis-
senschaft und Praxis ist. Heute ist es un-
bestritten, dass im Suchthilfebereich eine 
kooperative Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Angebotsträger sinnvoll und 
notwendig ist (AWMF-Behandlungsleit-
linien, 2003). Aber wie wird diese Forde-
rung umgesetzt? Wenn wir uns intensiver 
mit der Versorgungssituation in einer Re-
gion beschäftigen müssen, ist es notwen-
dig sich einen Überblick über die existie-
renden Angebote zu verschaffen. Auf 
Landesebene konnte im Rahmen der 
kommunalen Suchthilfeplanung durchge-
setzt werden, dass das Postulat der 
wohnortfernen Versorgung verlassen wer-
den konnte zugunsten kleinräumiger regi-
onaler Versorgungsstrukturen (Gemeinde-
psychiatrie).   
 

Dieser Beitrag beschreibt das lokale Bon-
ner Suchthilfesystem aus zwei Beobach-
tungsperspektiven. Einmal die Perspektive 
der Abteilung für Suchterkrankungen und 
Psychotherapie der Rheinischen Kliniken 
Bonn. Aus dieser Warte heraus soll die 
Netz-Arbeit, der Aufbau innovativer  Pro-
jekte in Absprache mit den anderen Mit-
gliedern des Suchthilfenetzes dargestellt 
werden. 
 
Zum anderen soll das Hilfesystem aus  der 
Perspektive der Kommune Bonn be-
schrieben werden (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit). Die Stadt Bonn hat den 
Arbeitskreis Nachsorge unter Leitung des 
Sozialamtes der Stadt Bonn eingerichtet. 
In diesem  Arbeitskreis treffen sich die 
verschiedenen Angebotsträger regelmäßig 
auf Leitungsebene. Hier werden die Ziel-
gruppen besprochen und die unterschied-
lichen Angebote abgestimmt. Die kommu-
nale Suchthilfeplanung ist ein sozialer 
Aushandlungsprozess, indem die Beteilig-
ten sich über Handlungsprogramme ver-
ständigen. Objektive Indikatoren und An-
haltszahlen mit denen der Hilfebedarf sich 
qualifizieren und quantifizieren lässt, feh-
len (Oliva und Görgen, 2003). 
 
Die Abteilung für Suchterkrankungen und 
Psychotherapie versorgt ohne die Stadttei-
le Venusberg, Röttgen und Hardthöhe (die 
von der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Bonn versorgt werden) ca. 300.000 Bon-
ner Einwohner, sowie die Einwohner des 
Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Wesse-
ling.  
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Abb. 1 zeigt die Vernetzung aus Sicht der 
Abteilung. Zu ergänzen ist, dass die Abtei-
lung selber aus drei Einheiten besteht: 
 
1. dem stationären, bettenführenden Teil 
2. der Institutsambulanz für Abhängig-

keitserkrankungen 
3. der Substitutionsambulanz (zusammen 

mit dem Caritasverband Bonn und 
dem Diakonischen Werk Bonn als Trä-
gergemeinschaft) 

 
Ausgesprochen wichtig ist es, dass Ver-
netzungsprozesse und der geleitete Infor-
mationsfluss nicht nur mit externen Part-
nern funktioniert, sondern auch innerhalb 
der eigenen Abteilung, der eigenen Klinik-
organisation. Weiterhin gibt es vielfältige 
inhaltliche Berührungspunkte  und Kom-
munikationen mit dem Träger  und den 
anderen Fachabteilungen des Land-
schaftsverbandes. In der Abbildung 1 sind 
weitere Partner im Versorgungssystem: 
die Hausärzte, die niedergelassenen 
Fachärzte, die somatischen Krankenhäu-
ser, die Suchtberatungsstellen, Caritas- 
 

 
Verband, Diakonisches Werk, Bonner Ver-
ein für psychisch Kranke, Verein für 
Gefährdetenhilfe, "Elisabeth-von-Thadden 
-Haus", Langzeittherapieeinrichtungen wie 
z. B. der Pauke und die Selbsthilfegruppen 
dargestellt. Weiter gibt es regelmäßige 
Kontakte zu den Fachgesellschaften 
(DGS, DGPPN, Agqa).  
 
Im Rahmen dieses Beitrages soll aber der 
Schwerpunkt auf drei innovative Projekte 
mit Drittmittelfinanzierung gelegt werden, 
die deutlich zur guten Vernetzung inner-
halb der Stadt Bonn beigetragen haben. 
Auf die wichtige Zusammenarbeit mit den 
anderen Netzpartnern möchte ich hier in 
diesem Zusammenhang hinweisen, aber 
aus Platzmangel nichts weiter dazu aus-
führen.  
 
1.2 Das Case-Management-Projekt 
 
Ausgangspunkt für die Entwicklung des 
Case-Management-Programms waren in-
tensive Gespräche mit der lokalen AOK 
Mitte/Ende des Jahres 2001. Hier wurde 
zunächst darauf hingewiesen, dass es zu 
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viele Patienten in der Abteilung gäbe, die 
zu häufig wiederkehren würden, bei denen 
sich zu wenig positive Veränderungspro-
zesse abzeichnen würden. Um aus einer 
reinen Vorwurfshaltung herauszukommen, 
wurde dann auf der Basis der vorliegen-
den Behandlungsdaten der Rheinischen 
Kliniken Bonn analysiert, in wieweit nur  
Einzelne oder doch eine Vielzahl von Pati-
enten betroffen sind.  

Für die Patienten dieser Krankenkasse 
wurde ein High-risk-Profil erstellt. So wur-
de davon ausgegangen, dass die Patien-
ten, die im Jahre 2000 und zusätzlich auch 
im Jahre 2001 mehr als vier mal stationär 
in der Suchtabteilung behandelt wurden, 
mit großer Wahrscheinlichkeit auch 2002 
und 2003 mehr als vier mal stationär be-
handlungsbedürftig sein würden. 

 

Ausgangslage
Behandlungsfälle der Abteilung für Suchterkrankungen und 

Psychotherapie der Rheinischen Kliniken Bonn

8 Pat. einer Krankenkasse
Mit Krankenhauskosten 
von DM 692375,00

High risk Profil
2000 + 2001 > 4  
stationäre Aufenthalte

2428 Fälle
1193 Patienten

Jahr 2000

Tab. 1

 
 
Tabelle 1 zeigt, dass in diesem Zeitraum 
acht Patienten dieser großen deutschen 
Krankenkasse betroffen waren und Kran-
kenhauskosten von ca. 700.000 DM ver-
ursacht haben. Es wurde dann im Weite-
ren besprochen neue Wege anzugehen 
und eine konfrontative Haltung zu vermei-
den. Es wurde so ermöglicht eine Sozial-
arbeiterin einzustellen, die im Sinne eines 
Case-Managements nur diese acht Pati-
enten  auf freiwilliger Basis versorgen soll-
te. Die Patienten entbanden die Kranken-
kasse von der Schweigepflicht gegenüber 
dem Krankenhaus, so dass wir auch die 
Behandlungsdaten aus den anderen Häu-

sern berücksichtigen konnten. Ziel der 
ambulanten und stationären Betreuung 
durch die Sozialarbeiter war es, rascher 
Notfallsituationen zu erkennen und inter-
venieren zu können, unnötige Kranken-
hausaufenthalte zu vermeiden und konkre-
te Hilfestellungen durchzuführen. Die Pati-
enten sollten auch im häuslichen Umfeld 
aufgesucht werden, es sollte regelmäßig 
Kontakt zu den Ämtern und zu komple-
mentären Einrichtungen gehalten werden. 
Folgende Ziele wurden angestrebt: 
 
1. 10%ige Reduktion der 

Krankenhauskosten 
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2. Verbesserung der Behandlung und 
ambulanten Versorgung 

3. Verbesserung der Lebensqaulität 
4. Verbesserung der Patientenzufrieden-

heit 
5. Aufbau eines ambulanten wohnortna-

hen Unterstützungsmanagements 
 
Dabei fungiert der Case-Manager als Lot-
se durch die verschiedenen Hilfsangebote, 
er soll Versorgungslücken aufdecken und  
die Zugangsschwelle zum Hilfesystem 
senken und so die Erreichbarkeit von 
Hilfsangeboten verbessern. Es wurde eine 
exakte Leistungsdokumentation (ange-
lehnt an das Bundesprojekt Case-
Management, 2001) vereinbart. Daneben 
fanden wöchentliche Jour-Fixe-Termine 
mit dem Leiter der Abteilung statt und mo-
natliche Treffen der Sozialarbeiterin mit  
Krankenkassenvertretern. Informationen 
über Versorgungslücken wurden dann 
gleichzeitig in den Arbeitskreis Nachsorge 
der Bundesstadt Bonn eingebracht. Bei 
den monatlichen Treffen mit der Kranken-
kasse wurden jeweils Problemkonstellati-
onen besprochen, nicht aber die konkrete 
Situation des einzelnen Patienten (Be-
rücksichtigung des Datenschutzes). Erste 
wesentliche Ergebnisse nach einem Jahr 
sind:  
 
Eine Verbesserung der Gesundheit und 
Lebensqualität der Patienten und eine 
Verbesserung der Patientenzufriedenheit, 
sowie eine Verbesserung im Aufbau am-
bulanter wohnortnaher Unterstützung bei 
gleichzeitiger Reduktion der Kranken-
hauskosten um ca. 15 % konnten erreicht 
werden.  
 
Quasi im Nebenschluss entwickelte sich 
ein fundiertes Vertrauensverhältnis zwi-
schen Krankenkasse und Krankenhaus, 
zum anderen ergab sich aber auch eine 
erweiterte Kompetenz bei Mitarbeitern der 
Krankenkasse und  eine Bereitschaft, sich 
mit diesem besonderen Klientel auseinan-
der zu setzen.  
 
1.3 Das Migrationsprojekt 
 
In Deutschland leben aktuell elf Millionen 
Migranten. Nach Aussagen der Bonner 
Polizei sind im sogenannten „Bonner 

Loch“ (Bahnhofsbereich) ca. 2.500 bis 
3.000 Drogenkonsumenten anzutreffen. 
Von diesen Drogenkonsumenten sind ca. 
45 % Russlanddeutsche. Ihr Lebensmit-
telpunkt ist nun zwar in Deutschland, ihr 
Denken, Fühlen und Handeln ist aber 
noch vom Herkunftsland geprägt (Dr. 
Lueg, 2001). Die Situation in der Klinik 
war, dass immer mehr russlanddeutsche 
Patienten aufgenommen wurden, aller-
dings auf Seiten der Therapeuten noch 
keine ausreichende interkulturelle Kompe-
tenz vorhanden war, es aber deutlich wur-
de, dass eine Vielzahl von migrationspezi-
fischen Suchtrisiken vorliegen, es eine 
Klientel ist, die dazu neigt sich abzugren-
zen und abzuschotten, dass regelhaft den 
vielfältigen Hilfsangeboten der Abteilung 
ein ausgesprochenes Misstrauen gegen-
über gebracht wurde, dass es neben den 
Sprachproblemen auch ein völlig anderes 
kulturell geprägtes Krankheitsverständnis 
von Suchterkrankung gab, in dem Scham 
und Schuld eine besondere Rolle spielten 
(Banger et al., 2003). In Absprache mit 
dem Arbeitskreis Nachsorge und dem So-
zialamt der Stadt Bonn gelang es im Mai 
2002 einen Migrationspädagogen einzu-
stellen. Dieser Mitarbeiter kommt ur-
sprünglich aus der Ukraine, hat selber ein 
Migrationsschicksal hinter sich, war dort 
Berufsschullehrer für schwererziehbare 
Jugendliche. Nach einer längeren Trainee-
Phase fungiert er nun nicht einfach als 
Dolmetscher und als Übersetzer für die In-
formationsschriften der Abteilung, sondern 
kann als Co-Therapeut arbeiten, führt 
selbstständig Einzelgespräche mit den Pa-
tienten durch und stellt vor allem selber  
eine vertrauensbildende Maßnahme dar. 
Als direkte Konsequenz konnte die Quote 
an erfolgreich vermittelten Langzeitthera-
pien im Bereich der Aussiedler enorm ge-
steigert werden. Weiterhin baut der Migra-
tionspädagoge intensive Kontakte zu einer 
Vielzahl von Migrantenorganisationen im 
Bonner Raum auf. 
 
1.4 Das Bonner Nemexin®-Programm 
 
Neben Patienten, die gut geeignet sind für 
eine etablierte Substitutionsbehandlung 
gibt es noch eine Gruppe von hochmoti-
vierten aktuell ausstiegsorientierten Dro-
genpatienten, die allerdings noch weitere 
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psychosoziale und medizinische Unter-
stützung brauchen. Für diese Patienten 
gelang es in Absprache mit dem Arbeits-
kreis Nachsorge und dem Sozialamt der 
Stadt Bonn ein integratives ambulantes 
bio-psychosoziales Behandlungspro-
gramm auf die Reihe zu stellen. Im Rah-
men dieses Programms wird den Patien-
ten ein Opiatantagonist Naltrexon (Neme-
xin®) gegeben, daneben findet eine inten-
sive medizinische, psychologische und 
sozialarbeiterische Betreuung der Patien-
ten statt. Für weitergehende Informationen 
wird neben der aktuellen Literatur auf die 
eigenen Jahresberichte verwiesen (Ban-
ger et al., 2004). 
 
Nemexin® (Naltrexon) ist ein Opioidanta-
gonist, welcher in der Behandlung der  
Opioidabhängikeit sowohl in Deutschland 
als auch dem europäischen Ausland zuge-
lassen ist. Das Medikament kann oral ein-
genommen werden und führt zu einer Blo-

ckade von Opiatrezeptoren. Nemexin® ist 
somit kein Betäubungsmittel und führt 
nicht zu einer Abhängigkeit. In Deutsch-
land steht Nemexin®  seit Beginn der 90er 
Jahre zur Behandlung der Opiatabhängig-
keit zur Verfügung. Die Behandlung stellt 
eine wirkungsvolle Alternative  zur Substi-
tutionsbehandlung, aber auch eine Ergän-
zung zum Langzeittherapiekonzept dar. 
 
Die Wirkung der Substanz beruht wesent-
lich auf der Tatsache, dass unter Neme-
xin® die Zufuhr von Opioiden wie Metha-
don, Heroin, Kodein oder Tramadol keine 
im Sinne der Opiatabhängigkeit erwünsch-
ten Wirkungen mehr auftreten. Dies be-
deutet, dass ein Patient im Rahmen des 
Behandlungsprogramms zumindest für 
den Zeitraum der regelmäßigen Medika-
menteneinnahme einen wirksamen Schutz 
vor einem akuten Rückfall in die Opiatab-
hängigkeit erfährt.  

 

36 (54,5%)

20 
(30,3%)

16 (24,2%)30 
(45,5%)

66 (100%)

Im 
Programm

BeendigungAbbruchGesamtzahl

Bonner Nemexinprogramm
01.08.03-30-11.04

Mehr als die Hälfte der Patienten hat das Programm erfolgreich 
beendet oder befindet sich noch in aktueller Betreuung. Diese
Patienten führen ein drogenfreies Leben, konnten z.T. wieder in ihr
soziales Umfeld re-integriert werden.

Tab. 2

 
Im Rahmen dieses Programms konnten 
ein Sozialarbeiter und eine Psychologin 
eingestellt werden. Tabelle 2 zeigt die Er-

gebnisse der ersten Zwischenauswertung. 
Mehr als die Hälfte der Patienten hat das 
Programm erfolgreich beendet oder befin-



Vernetzte Hilfeentwicklung in einer Großstadt 

Wer mit wem ? Die Suchtkrankenhilfe auf dem Weg zur integrierten Versorgung - 55 - 

det sich noch in aktueller Betreuung. Die-
se Patienten führen ein drogenfreies Le-
ben und konnten zum Teil wieder in ihr 
soziales Umfeld re-integriert werden.  
 
1.5 Der Arbeitskreis Nachsorge der 
Bundesstadt Bonn 
 
Im Arbeitskreis Nachsorge  sind die ver-
schiedenen Angebotsträger von psycho-
sozialen Hilfestellungen auf Leitungsebe-
ne im Rahmen des Bonner Suchthilfenet-
zes zusammengeschlossen. Es finden hier 
regelmäßig Besprechungen unter Leitung 
des Sozialamtes statt, in denen die Ziel-

gruppen abgesprochen werden, ggf. neue 
Zielgruppen definiert werden und für die 
verschiedenen Angebote eine Feinab-
stimmung durchgeführt wird.  
 
Es nehmen teil: der Bonner Verein für 
psychisch Kranke, die Pauke als Langzeit-
therapieeinrichtung für Abhängige von ille-
galen Substanzen, die Rheinischen Klini-
ken Bonn, Abteilung für Suchterkrankun-
gen und Psychotherapie, die Suchtbera-
tungsstellen (Caritas-Verband Bonn, Dia-
konisches Werk Bonn), der Verein für Ge-
fährdetenhilfe.  
 

 

AK Nachsorge der Bundesstadt Bonn 
(mod. nach einer Vorlage des Arbeitskreises)

BV, Pauke, RKB, SB (CV,DW),VFG
Unter Leitung des Sozialamtes 

Abb. 2

 
 
 
Abb. 2 zeigt die verschiedenen Zielgrup-
pen. Es wird besonders darauf geachtet, 
dass es bei den unterschiedlichen Ange-
boten keine konkurrierenden Überschnei-
dungen gibt. Wohl kann es dazu kommen, 
dass eine Zielgruppe wie z. B. Migranten 
von unterschiedlichen Trägern, dann aber 
mit völlig unterschiedlichen Angeboten, 
betreut werden (z. B. vom VfG im Rahmen 

einer Basisversorgung mit Wohnen, Ar-
beit, Beratung) oder auch von den Rheini-
schen Kliniken Bonn, sofern die sucht-
kranken Migranten noch weitergehende 
psychische Störungen aufweisen.  
 
Wesentlich ist dabei, dass der Schwer-
punkt der kommunalen Unterstützung dar-
auf gelegt wird, dass das von unterschied-
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lichen Kostenträgern finanzierte vorhan-
dene Hilfesystem  ausreichend genutzt 
werden kann von den Patienten und sie so 
den Weg in das Suchthilfesystem finden 
können. 
 
1.6 Zukunftsplanung für das biopsy-
chosoziale Hilfesystem 
 
Was ist bei der weiteren Zukunftsplanung 
für das Hilfesystem zu berücksichtigen? 
Wesentlich wird es sein, demographische 
und migrationsspezifische Veränderungen 
zu berücksichtigen. Für ein gutes, effekti-
ves und nachhaltiges Suchthilfenetz muss 
ein Koordinationsgremium mit der Aufgabe 
Angebotsplanung und Zielgruppenabspra-
che unter kommunaler Leitung etabliert 
sein. Bei einer Fortentwicklung der Ange-
bote ist es weiter notwendig, dass  nicht 
die Bedürfnisse der Institutionen, sondern 
die der Patienten im Vordergrund stehen. 
Unter Berücksichtigung der neuen gesetz-
lichen Veränderungen im Gesundheitssys-
tem kommt in der nächsten Zeit viel Prob-
lematisches auf die Leistungsträger zu, al-
lerdings kann das Konzept der Integrierten 
Versorgung durchaus als Chance aufge-
nommen werden, aktiv in diesen Netzauf-
bauprozess einzusteigen.  
 
Ein Problem existiert aber für die Men-
schen, die nicht in das Hilfesystem kom-
men, da sie sich z. B. nicht krank fühlen 
(junge Ecstasy-Abhängige) oder für die die 

Hilfen zu hochschwellig sind. Für diese 
Personen existiert ein blinder Fleck. Hier 
müssten eigene Angebote aufgebaut wer-
den, z. B. durch  Straßensozialarbeit oder 
auch durch „Partygänger“ als Szenebesu-
cher. Die Zusammenlegung von Arbeitslo-
sengeld und Sozialhilfe (Hartz IV) ab 2005 
wird zu einem Umbruch in der gesamten 
sozialen Landschaft führen. Die konkrete 
Ausgestaltung des Optionsmodells wird 
von ausschlaggebender Wichtigkeit sein. 
 
Die vielfältigen Veränderungen in der so-
zialen Landschaft im Gesundheitssystem 
führen dazu, dass ein kompetitives Verhal-
ten unter den kommunalen Angebotsträ-
gern letztendlich allen schadet, daher wird 
es aus suchtmedizinischer Sicht notwen-
dig sein, auf kommunaler Ebene jeweils 
die Suchtversorgungsnetze weiter zu ent-
wickeln und zu verbessern. Sofern nicht 
ausreichend Kapazitäten vorliegen, um 
Spezialangebote vor Ort vorzuhalten, soll-
te eine Zusammenarbeit mit größeren 
Trägern in örtlicher Nähe aufgebaut wer-
den. Für die zukünftige Qualität unseres 
Gesundheitswesens wird es wichtig sein 
den Kostenträgern zu verdeutlichen, dass 
Betten als Behandlungsplätze nicht ein-
fach gestrichen werden können, sondern 
dass dafür das extramurale Behandlungs-
angebot des Krankenhauses, das das ei-
gentliche psychiatrische Kompetenzzent-
rum darstellt, weiter ausgebaut werden 
muss.
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Tabellen und Abbildungen 
 
Tabelle 1 
Ausgangslage für das Case-Manage-
mentprojekt 
 
Tabelle 2 
Auswertung des Bonner Nemexin®-
Programmes 
 
Abbildung 1 
Das lokale Bonner Suchthilfesystem 
Legende: LVR= Landschaftsverband 
Rheinland; RKB= Rheinische Kliniken 
Bonn; HÄ= Hausärzte; FÄ= Fachärzte; 
KH= somatische Krankenhäuser; DGS, 
DGPPN, agfa= medizinische Fachgesell-
schaften; SHG=Selbsthilfegruppen; LZT= 
Langzeittherapieeinrichtung; ETH= Elisa-
beth von Thadden Haus (Doppeldiagno-
seneinrichtung); VFG= Verein für Gefähr-
detenhilfe; BV= Bonner Verein für psy-
chisch Kranke; SB= Suchtberatungsstellen 
(Caritas, Diakonie); CM= Casemanage-
ment-Projekt; NMX=Nemexin-Projekt; 
MP= Migrationsprojekt; RKE= Rheinische 
Kliniken Essen, IRB= Institut für Rechts-
medizin der Universität Bonn 
 
Abbildung 2 
Zielgruppen der psychosozialen Träger 
Legende: SGB= Sozialgesetzbuch; 
BSHG= Bundessozialhilfegesetz; weitere 
Abkürzungen s. Abb. 1 
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Ursula und Frank Biallas 
 
 
 
Skarabäus e. V. 
- Wohn- und Arbeitsprojekt für ehemals Drogenabhängige - 
 
 
 
Vereinsgeschichte  
 
Skarabäus e.V. wurde 1997 von sieben 
ehemaligen Patienten der Schlosspark-
Klinik in Bergisch Gladbach gegründet und 
am 09. Juni 1997 in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Bergisch Gladbach ein-
getragen. 
 
Unser oberstes Ziel ist ein Zusammenle-
ben in völliger Abstinenz und die Wieder-
herstellung der Erwerbstätigkeit. Aus ei-
gener Erfahrung wissen wir, dass dieser 
Zustand bei den meisten Drogenabhängi-
gen nur für einen kurzen Zeitraum anhält, 
nachdem sie eine Therapie erfolgreich ab-
geschlossen haben. Nach einer kurzfristi-
gen Stabilisierung der Lebenssituation mit 
Erwerbstätigkeit folgt häufig ein Rückfall 
mit einer zunehmenden Destabilisierung 
des sozialen und familiären Umfeldes. 
 
Warum kommt es aber trotz erfolgreich 
abgeschlossener Therapie und einer 
positiven Zukunftsprognose immer 
wieder zu den zahlreichen Rückfällen? 
 
Für uns haben sich dabei folgende drei 
Hauptgründe herauskristallisiert: 
 
• Nach beendeter Therapie gehen die 

meisten ehemals Drogenabhängige in 
ihr altes soziales und familiäres Umfeld 
zurück, das in den meisten Fällen auch 
mit ihrer Suchtdynamik verbunden ist. 

 
• Viele ehemals Drogenabhängige ha-

ben aufgrund ihrer Suchtgeschichte 
Schwierigkeiten eine Arbeit zu finden. 
Fehlende Schul- und Berufsabschlüs-
se sind keine Seltenheit und erschwe-
ren den Neueinstieg in ein normales 
Leben. 

 

• Die durchschnittliche Therapiezeit von 
6 Monaten kann nicht ausreichen, um 
eingefahrene Verhaltensweisen zu 
verändern. In einer jahrelangen Ab-
hängigkeit ist es bei den Betroffenen 
zu einer Automatisierung des süchti-
gen Verhaltens gekommen, zu dessen 
Veränderung es eines langen bestän-
digen Rahmens bedarf. 

 
Seit dem 1. Januar 1997 kommt durch die 
Verabschiedung des „Wachstums- und 
Beschäftigungsförderungsgesetzes“ ein 
weiteres Problem für die Drogenabhängi-
gen hinzu. Durch den Gesetzgeber wurde 
eine Reihe von Kürzungen in der Gesetzli-
chen Rentenversicherung beschlossen, 
die insbesondere den Bereich der Rehabi-
litation, und damit auch die Rehabilitation 
Suchtkranker betrifft. Das Drogenhilfepro-
gramm wird gekürzt, viele Rehabilitations-
einrichtungen kämpfen ums Überleben 
und es ist zu befürchten, dass es zu einer 
neuen Verelendung von Abhängigen 
durch fehlende Hilfsprogramme kommt. 
Auch im niedrigschwelligen Hilfsangebot 
sind auf Grund der finanziellen Situation 
Weg und Ziel größtenteils verlorengegan-
gen. Der Streit um die Kostenübernahme 
für eine gesetzlich vorgeschriebene psy-
chosoziale Betreuung führt immer häufiger 
zu einer bloßen Versorgung mit Substituti-
onsmittel, ohne einen klaren Weg in die 
Abstinenz. 
 
Die knapper werdenden finanziellen Res-
sourcen verschärfen sich durch die beste-
henden veralteten Strukturen in der 
Selbsthilfe. 
 
Überlegungen führten zur Gründung eines 
Selbsthilfevereins für ehemals Drogenab-
hängige, der Wohnraum und später auch 
Arbeitsplätze in einem abstinenten Rah-
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men schaffen sollte. Um die herkömmli-
chen Strukturen zu verlassen, sollte unser 
Verein bzw. seine Projekte selbsttragend 
sein. Bis auf eine notwendige Anschubfi-
nanzierung, da wir ja keinerlei Vereins-
vermögen besaßen, sollten die Projekte 
keine laufenden Kosten für die Gesell-
schaft verursachen. 
 
Für den Bereich Wohnen griffen wir die 
altbekannte Idee der Lebensgemeinschaft 
wieder auf, die den ehemals Drogenab-
hängigen eine Möglichkeit bieten soll, aus 
dem Kreislauf der Sucht herauszufinden. 
Eine Lebensgemeinschaft bietet die Mög-
lichkeiten und Voraussetzungen die benö-
tigt werden, um nach einer abgeschlosse-
nen Therapie auch weiterhin abstinent le-
ben zu können. Es steht der individuell 
benötigte Zeitraum zur Verfügung, um 
langfristig erarbeitete Ziele in einem ge-
schützten Rahmen zu erreichen, und be-
stehende süchtige Verhaltensweisen zu 
verändern. Wir haben uns daher ent-
schlossen einen Rahmen zu schaffen, der 
es ehemaligen Drogenabhängigen ermög-
licht, ohne zeitliche Beschränkung unter 
abstinenten Bedingungen in einer Ge-
meinschaft zu leben. Für unsere erste Le-
bensgemeinschaft mieteten wir 1999 ein 
Haus in Bergisch Gladbach an und merk-
ten schnell, dass der Bedarf für einen ab-
stinenten Wohnplatz größer war als die 
bestehenden Angebote. Die Lebensge-
meinschaft war stabil und so machten wir 
uns auf die Suche nach einem zweiten 
Objekt. Im Sommer 2002 konnten wir die-
ses Mal ein Haus in Bergisch Gladbach 
kaufen, um eine zweite Lebensgemein-
schaft zu gründen. 
 
Um ein zufriedenes abstinentes Leben zu 
führen, reicht das Wohnen in einer Ge-
meinschaft aber nicht aus. Wie in unseren 
vorangegangenen Überlegungen schon 
erwähnt, spielt der Bereich Arbeit eine 
wichtige Rolle im Leben eines jeden Men-
schen und für einen ehemals Drogenab-
hängigen ist es auf Grund seiner besonde-
ren Lebensgeschichte umso schwieriger 
einen Arbeitsplatz zu finden. Um in diesem 
zweiten wichtigen Punkt unterstützend 
einwirken zu können, mieteten wir Anfang 
des Jahres 2000 Räumlichkeiten in Ber-
gisch Gladbach an, und eröffneten unse-

ren Zweckbetrieb „Projekt 2000“, um auf 
diesem Weg Arbeitsplätze zu schaffen. 
 
Um Rollenkonflikte und unerwünschte Ab-
hängigkeiten zwischen dem Verein, der 
Lebensgemeinschaft und dem Zweckbe-
trieb zu vermeiden, muss ein Bewohner 
oder Arbeitnehmer nicht gleichzeitig auch 
ein Vereinsmitglied werden, der Arbeit-
nehmer muss nicht in der Lebensgemein-
schaft wohnen und der Bewohner muss 
auch nicht im Zweckbetrieb arbeiten.  
 
Wohnen in der Lebensgemeinschaft 
 
Das Haus in der Reuterstr. 41, Bergisch 
Gladbach 
 
Seit Februar 1999 bewohnen wir mit unse-
rer Lebensgemeinschaft ein Fachwerk-
haus aus der Jahrhundertwende. Nach 
ausgiebigen Renovierungsarbeiten bietet 
unser Haus Platz für 6 Bewohner. Das 
Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend 
von Bergisch Gladbach und die City bzw. 
der S-Bahnhof sind in 5 Minuten zu Fuß 
erreichbar. 
 
Zu dem Haus gehört ein 2500 m² großes 
Grundstück mit einem alten Obstbaumbe-
stand sowie Garage und ein Geräte-
schuppen. 
 

Wohngebäude: Platz für 6 Personen  
(7 Einzelzimmer) 
2 Gemeinschaftsküchen 
3 Bäder und ein zusätzliches separates 
WC 
1 Waschküche mit Trockenraum 
1 Fitnessraum 
1 Kleine Werkstatt 
 
Das Haus in der Richard-Zander-Str. 37, 
Bergisch Gladbach 
 
Bei dem Objekt handelt es sich um ein 
Dreifamilienhaus in Stadtlage von Ber-
gisch Gladbach. S-Bahnhof und City sind 
zu Fuß in 10 Minuten erreichbar, eine 
Bushaltestelle sowie ein Einkaufscenter in 
2 Minuten. Parkplätze befinden sich so-
wohl auf dem Grundstück wie auch an der 
Straße vor dem Haus. 
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Das Haus bietet Platz für 7 Personen, wo-
bei ein Teil des Dachgeschosses noch 
ausgebaut werden kann. Die Aufteilung ist 
wie folgt: 
 
8 Einzelzimmer aufgeteilt durch ihre Grö-
ße für 7 Personen 
2 Küchen 
2 Bäder 
1 separates WC 
1 Waschküche 
2 Kellerräume (sollen zu Freizeiträumen 
umgestaltet werden) 
Terrasse und Grillplatz 
 
Merkmale und Voraussetzungen der 
Lebensgemeinschaft 
 
1. Einhaltung der Abstinenz. 
2. Aufnahme in die Lebensgemeinschaft 

ohne zeitliche Begrenzung. 
3. Das Zusammenleben wird nach dem 

Prinzip der therapeutischen Gemein-
schaft geregelt, mit den Kennzeichen 
Selbstverwaltung, Selbstverantwortung 
und Selbsthilfe. 

 
Wichtig für die Lebensgemeinschaft ist, 
dass für die individuelle Lebensgestaltung 
Raum gegeben wird, aber trotzdem das 
Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. 
 
Alltäglich anfallende Arbeiten im Haus und 
auf dem Gelände sowie Renovierungsar-
beiten werden von der Gemeinschaft or-
ganisiert und soweit möglich auch ausge-
führt. Jedes Mitglied der Lebensgemein-
schaft soll in Entscheidungen, die das Zu-
sammenleben und Veränderungen im  
oder am Haus betreffen, einbezogen wer-
den. Aus diesem Grund findet wöchentlich 
eine Hausgruppe statt, die Forum für indi-
viduelle Probleme, Probleme innerhalb der 
Gruppe und Organisatorisches sein soll. 
 
Neben dem gemeinschaftlichen Miteinan-
derleben erfüllt der Bereich Arbeit und 
Freizeit einen wichtigen Punkt der Le-
bensgemeinschaft. 
 
Voraussetzung eines jeden Mitbewohners 
sollte eine geregelte Beschäftigung sein, 
mit dem Ziel, dass sich daraus eine Zu-
kunftsperspektive mit einem geregelten 
Einkommen entwickelt. 

Darunter verstehen wir z.B.: 
 
- das Nachholen von Schulabschlüssen 
- Berufsausbildung 
- Umschulungsmaßnahmen 
- Praktika und Arbeitserprobungen 
 
Sollte ein Mitbewohner keiner geregelten 
Arbeit nachgehen, oder sich in einer der 
oben genannten Maßnahmen befinden, ist 
es seine Pflicht in irgendeiner Weise sinn-
voll im Haus oder auf dem Gelände für die 
Gemeinschaft zu arbeiten. Vorrangig ist 
natürlich die Arbeitssuche. 
 
Genauso wichtig wie die geregelte Ar-
beitszeit ist eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung. Auch in diesem Bereich soll jeder 
Mitbewohner eigenverantwortlich handeln, 
aber auch Unterstützung durch die Ge-
meinschaft bekommen.  
 
Wir wollen auch hierfür Raum und Mög-
lichkeiten bieten. Jeder Mitbewohner soll 
in seiner Freizeit seinen Hobbys und Nei-
gungen nachgehen können. Für diejeni-
gen, deren Interessen nicht von Freizeit-
vereinen abgedeckt wird, soll ein Kreativ-
raum und eine Werkstatt eingerichtet wer-
den. 
 
Neben der individuellen Freizeitgestaltung, 
sollen aber auch in der Gemeinschaft 
Freizeitaktivitäten geplant und durchge-
führt werden. 
 
Die Mitbewohner 
 
Grundsätzlich gilt, dass jeder ehemals 
Drogenabhängige ein Mitbewohner unse-
res Projekts werden kann, sofern er kör-
perlich entgiftet ist. Der Anspruch ist 
hochschwellig. 
 
Paare, Familien mit Kind und alleinerzie-
hende Mütter oder Väter sollen ebenfalls 
die Möglichkeit haben, Mitbewohner unse-
rer Lebensgemeinschaft zu werden. 
 
Wer zu uns kommen will, sollte über The-
rapieerfahrung verfügen. Wir stellen uns 
dabei folgende Möglichkeiten vor: 
 
• Direkter Übergang von einer Therapie-

einrichtung. Die Therapie sollte abge-
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schlossen sein, wobei die Therapie-
dauer wenigstens 3 Monate betragen 
sollte. 

 
• Im Falle einer nicht regulär beendeten 

Therapie, sollte die vorzeitige Entlas-
sung nicht aus den disziplinarischen 
Gründen „Gewalt und Drogenkonsum“ 
erfolgt sein. 

 
• Übergang aus einer professionellen 

Nachsorgeeinrichtung, betreutem 
Wohnen, oder einer Clean-WG, nach-
dem die Kostenzusage ausgelaufen 
ist. 

 
• Direkter Übergang aus einer Entgif-

tungseinrichtung, falls z. B. ein Rück-
fall in einer Nachsorgeeinrichtung 
stattgefunden hat und aus internen 
Gründen das Mietverhältnis aufgelöst 
wird oder der Schritt in ein selbststän-
diges Leben noch zu früh war. 

 
Finanzierung / Miete 
 
Die Lebensgemeinschaft ist selbsttragend, 
das heißt ohne Beiträge eines Kostenträ-
gers oder aus öffentlichen Mitteln. Die lau-
fenden Miet- und Nebenkosten werden 
wie folgt aufgebracht:  
 
1. Mietzins aus eigenem Geld 
2. Mietzins aus Transfergeld 
3. Eigeneinnahmen 
4. Spenden und Bußgelder 
 
Aus den Einnahmen wird eine Rücklage 
angespart, die für anfallende Reparatur- 
und Renovierungsarbeiten zur Verfügung 
steht. 
 
Der Mietzins soll günstig und angemessen 
bleiben, damit er auch von Mitbewohnern, 
die sich in einer Berufsausbildung oder 
Umschulungsmaßnahme befinden, aufge-
bracht werden kann. Durch das Prinzip der 
Selbsthilfe entstehen keine Personalkos-
ten, der Mietzins setzt sich ausschließlich 
aus Miet- und Nebenkosten zusammen. 
 
Arbeiten im „Projekt 2000“ 
 
Am 1. Februar 2000 eröffnete unser 
Zweckbetrieb "Projekt 2000" mit der Idee, 

Arbeitsplätze für ehemals Drogenabhängi-
ge zu schaffen. Die Suche nach einem Ar-
beitsplatz wird für ehemals Drogenabhän-
gige häufig zum Problem, denn oft fehlt es 
ihnen an einer qualifizierten Ausbildung, 
oder sie standen jahrelang in keinerlei Ar-
beitsverhältnis. Da diese Kriterien aber 
nicht nur für ehemals Drogenabhängige 
zutreffen, sondern oft eine Wechselwir-
kung zwischen Arbeitslosigkeit und Dro-
genmissbrauch im weitesten Sinne be-
steht, erweiterten wir unser Einstellungs-
kriterium auf "schwer vermittelbare Perso-
nen". Für alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beiter unseres Zweckbetriebes gilt die Re-
gel, keine Drogen vor und während der 
Arbeitszeit zu konsumieren, wobei wir un-
ter Drogen den illegalen und den legalen 
Bereich verstehen. 
 
Durch den Zweckbetrieb ist es uns mög-
lich, Arbeitsplätze für schwer vermittelbare 
Personen zu schaffen und erwirtschaftete 
Gewinne für die Finanzierung der Arbeits-
plätze, sowie den Ausbau unserer Le-
bensgemeinschaft einzusetzen. Der 
Zweckbetrieb ist für uns als selbsttragen-
den Verein ein optimales Instrument, da 
sich durch ihn gleich mehrere Ziele unse-
rer Satzung verwirklichen lassen: 
 
• Schaffung von Arbeitsplätzen 
• Erhaltung und Erweiterung der Le-

bensgemeinschaft durch erwirt-
schaftete Mittel 

• Hilfe und Unterstützung von Bedürf-
tigen durch die Inhalte unseres 
Zweckbetriebes 

 
Ausgangspunkt unserer Tätigkeiten war 
eine Vernetzung mit dem Sozialamt Ber-
gisch Gladbach und dem Gronauer Fens-
ter, die unser Vorhaben begrüßt und un-
terstützt haben. Beide Institutionen haben 
Bedarf und Interesse an einem kosten-
günstigen  Weiterverkauf von gebrauch-
tem Mobiliar und Haushaltsartikel für Be-
dürftige. Unser Angebot an gebrauchtem 
Mobiliar wurde aber auch schon bald von 
den Sozialämtern in Kürten und Rösrath, 
den gesetzlichen Betreuungsbüros und 
natürlich den Bürgern von Bergisch Glad-
bach genutzt. 
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In der Zusammenarbeit mit den sozialen 
Institutionen kam es dann immer wieder 
zu Anfragen nach günstigen Kleintranspor-
ten bzw. Umzügen und Renovierungsar-
beiten, was uns veranlasste unser Ange-
bot auch in diese Richtungen zu erweitern. 
 
Zur Zeit erarbeiten wir ein Konzept, um in 
Bergisch Gladbach ein breites Band an 
Dienstleistungen für den Privathaushalt 
anbieten zu können. Unser Dienstleis-
tungsangebot reicht von Arbeiten rund um 
den Garten, Haushaltshilfen und Einkaufs-
service bis hin zu kleineren handwerkli-
chen Tätigkeiten, für die kein Meisterbe-
trieb mehr ins Haus kommt. Ein breites 
Spektrum an Arbeiten, das bis dato durch 
„Schwarzarbeit“ abgedeckt wird, soll durch 
unser Konzept in versicherungspflichtige 
Stellen umgewandelt werden. Die wich-
tigsten Kriterien unseres Dienstleistungs-
angebots lassen sich unter dem Slogan 
„Jeder Kunde ist König“ zusammenfassen. 
Terminabsprachen müssen unbedingt ein-
gehalten werden, dem Kunden wird 
freundlich begegnet und die gewünschten 
Arbeiten werden sauber, ordentlich und 
preisgünstig  erledigt. Kriterien die eigent-
lich nicht nennenswert sein sollten, da sie 
eine Selbstverständlichkeit sind, doch ir-
gendwie scheinen sie in unserer Gesell-
schaft größtenteils verloren gegangen zu 
sein. Wir sehen hier eine große Chance 
neue Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeits-
plätze die es vorher nicht gab. 
 
Standort und Räumlichkeiten 
 
Wir haben seit dem 01.01.2000 Räumlich-
keiten im Schlodderdicher Weg 48 in Ber-
gisch Gladbach angemietet. Hierbei han-
delt es sich um einen ehemaligen Büro-
komplex mit großen Räumen von insge-
samt 350 m², die alle miteinander verbun-
den sind. Durch diese Aufteilung ist es uns 
möglich, Werkstatt und Verkauf räumlich 
zu trennen und doch zu verbinden. Die 
räumliche Aufteilung ermöglicht uns auch 
im Verkaufsbereich das Mobiliar sinnvoll 
zu trennen und eine Kaufhausatmosphäre 
zu schaffen. 
 
Seit Dezember 2000 haben wir auf dem 
gleichen Gelände eine zweite Halle mit 
360 m² angemietet, die in zwei Etagen un-

terteilt ist. Hier können wir Schränke und 
Betten aufbauen, was natürlich viel Platz 
in Anspruch nimmt, aber auch wichtig ist. 
Denn wer will schon "die Katze im Sack 
kaufen". 
 
Die nächste Erweiterung unserer Räum-
lichkeiten fand im Januar 2002 in Form ei-
ner Tiefgarage mit 230 m², statt. Diese 
Fläche wurde benötigt, um abgeholte Mö-
bel lagern zu können sowie verkauftes 
Mobiliar bis zur Auslieferung zwischenla-
gern zu können. Dadurch können wir die 
Verkaufsflächen im Schlodderdicher Weg 
immer mit neuer Ware bestücken. 
 
Die voraussichtlich letzte Erweiterung fin-
det ab 01.05.2004 statt, wenn wir die Halle 
neben den schon vorhandenen Verkaufs-
flächen anmieten. Die Halle besitzt eine 
Fläche von 2600 m² und unsere Absicht 
liegt in dem Kauf der gesamten Fabrikflä-
che incl. den vorhandenen Hallen. 
 
Aufgabenbereiche 
 
Der Zweckbetrieb besteht aus folgenden 
Aufgabenbereichen: 
 
• Dienstleistungen im Haushalt 
• Dienstleistungen im Handwerk 
• Umzüge und Haushaltsauflösungen 
• Gebrauchtmöbelkaufhaus 
 
Aufarbeiten von Gebrauchsmobiliar heißt 
für uns nicht nur säubern, sondern auch 
abschleifen, neu lackieren oder lasieren, 
restaurieren und umgestalten. 
 
Die aufgearbeiteten Möbel und Haus-
haltswaren werden dann zum Verkauf an-
geboten. Zielgruppe unserer aufgearbeite-
ten Möbel sollen hauptsächlich bedürftige 
Bürger sein. Ihnen soll die Möglichkeit ge-
boten werden, für wenig Geld die Woh-
nung teil- oder komplett zu möblieren. Un-
sere „Möbelhalle“ soll natürlich für jeden 
Bürger zu einem Schnäppchenmarkt wer-
den, und darum bieten wir auch kleine Ex-
tras, z. B. restaurierte und außergewöhn-
lich, umgebaute Möbelstücke (Einzelstü-
cke) an. 
 
Im Verkaufsbereich legen wir viel Wert auf 
die Präsentation, dass heißt der Verkaufs-
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bereich soll übersichtlich gestaltet sein 
und eine angenehme Atmosphäre haben. 
Wer zu uns kommt, soll nicht das Gefühl 
haben in einer „Rumpelkammer“ zu ste-
hen. 
 
Arbeitsplätze 
 
Wir haben in unserem Zweckbetrieb zur 
Zeit 32 feste Arbeitsplätze installiert. Hinzu 
kommen 11 Personen die gemeinnützig 
arbeiten, 6 Person im geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnis, 1-2 Praktikanten 
und 2 Personen, die ehrenamtlich tätig 
sind. 

Die Arbeitsplätze werden vom Arbeitsamt 
oder dem Rheinisch-Bergischen Kreis je-
weils für ein Jahr gefördert, und die suk-
zessiv auslaufenden Fördermaßnahmen 
von uns in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis übernommen.  
 
Angesichts der zu erwartenden Sozialre-
formen, die weitere erhebliche Einschnitte 
in das soziale Netz bewirken werden, füh-
len wir uns durch unsere Vereinsinitiative 
weiter bestätigt: 
 
Wir setzen neue Akzente in der Suchthilfe. 
Wir schaffen neue Arbeitsplätze. 
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Lothar Flemming 
 
 
 
Hilfeplanverfahren als wirksames Vernetzungsinstrument? 
 
 
 
1. Rahmenbedingungen  
 
Das Hilfeplanverfahren des Landschafts-
verbandes Rheinland ist ein Baustein des 
Prozesses, den wir als Neuorientierung 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung bezeichnen. Als überörtlicher 
Träger der Sozialhilfe reagiert der LVR mit 
diesem sehr tief greifenden Prozess auf 
insbesondere zwei entscheidende Verän-
derungen in den Rahmenbedingungen 
seines Handelns: 
 
- Den durch kontinuierliche Fallzahlstei-

gerung sowie durch allgemeine Kos-
tensteigerungen bei den Diensten und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
dramatisch steigenden Finanzbedarf für 
Leistungen der Eingliederungshilfe bei 
ebenso dramatisch verschlechterter Fi-
nanzlage der Mitgliedskörperschaften 
und 

- die oft als Paradigmenwechsel be-
zeichnete veränderte Haltung in Politik, 
Gesetzgebung und Verwaltung gegen-
über Menschen mit Behinderung, wel-
che für sich in Anspruch nimmt, von 
den Bedürfnissen der Betroffenen her 
zu handeln und bereit ist, das gesamte 
System der Hilfen in diesem Sinne auf 
den Prüfstand zu stellen. 

 
Es sollte nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass dieser Prozess in einer spezifi-
schen gesellschaftlichen Situation stattfin-
det, in der konsequent auch im sozialen 
Bereich den Wirkmechanismen der Öko-
nomie Wirkung verschafft wird, wir können 
hier nicht mehr einen Schonraum vermu-
ten, in dem ein anderer Wind weht als in 
Zonen, in denen die Gewinnmaximierung 
leitendes Handlungsprinzip ist. Seit über 
20 Jahren ist diese Entwicklung in vollem 
Gange, wir erinnern uns z.B: an das 
Schlagwort der geistig-moralischen Wen-
de, der Kundenbegriff hat im psycho-

sozialen Arbeitsfeld längst Einzug gehal-
ten, soziale Dienstleistungen werden an-
geboten, die sich Prüfungen ihrer Effizienz 
und Effektivität selbstverständlich unter-
ziehen und deren Anbieter mit ihrem zerti-
fizierten Qualitätsmanagement werben. 
 
Zugleich wächst erfreulicherweise stetig 
die Zahl der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen, „nicht ohne 
uns über uns“ ist ein hervorragendes Mot-
to, um den Geld- und Leistungsgebern 
deutlich zu machen, dass nicht mehr die 
passive Entgegennahme von Versor-
gungsleistungen erwartet werden kann, 
sondern das Verhandeln über benötigte 
Hilfen von deren Nutzern eingefordert 
wird. 
 
Wenn wir so wollen, befinden sich alle Be-
teiligten gemeinsam in einer Situation, in 
der es bestenfalls gelingen kann, aus der 
Not eine Tugend zu machen, oder - um 
ein viel zitiertes Wort von Klaus Dörner zu 
bemühen, aus leeren Kassen Kapital zu 
schlagen. Die genannten Rahmenbedin-
gungen können nicht wegdiskutiert wer-
den, wir haben nur die Chance, im Sinne 
einer konstruktiven fachlichen Weiterent-
wicklung handlungsfähig zu bleiben, wenn 
wir gerade sie zur Grundlage unseres 
fachlichen Handelns machen. Es geht also 
zum Beispiel darum, in der fachlichen 
Grundhaltung das Verhandeln zur Maxime 
anstelle des Behandelns zu machen, ohne 
dies als Vorwand zu nutzen, die Men-
schen zu vernachlässigen, die nicht mit 
sich  verhandeln lassen. Oder auch dar-
um, deutlich zu machen, dass die Nutzung 
von Leistungen der Sozialhilfe an die Vor-
aussetzungen dieses Leistungsrechts ge-
knüpft ist, auch wenn dadurch die sog. 
Beziehungsaufnahme erschwert werden 
könnte. 
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Wer annimmt, es sei lediglich eine andere 
Richtungsentscheidung nötig, um in lieb 
gewonnenen Denk- und Arbeitshaltungen 
verbleiben zu können, unterschätzt die 
Dynamik der aktuellen Entwicklungen und 
vor allem ihre Folgerichtigkeit im Rahmen 
der etablierten Hilfesysteme. Solange Hil-
fen und der leistungsrechtliche Zugang 
dazu so zergliedert oder ausdifferenziert 
sind, wie es bei uns immer noch ist, entwi-
ckeln sich diese in ihrer eigenen Logik. 
Wenn sie also um Leistungen angefragt 
wird, wird die Sozialhilfe grundsätzlich 
vom individuellen Bedarf und dessen Be-
friedigung ausgehen, nicht von sozial-
räumlicher Umfeldgestaltung als Fokus 
des Handelns. Will man eine grundsätzli-
che andere Konstruktion von Hilfen, ist die 
Frage, ob dann das Sozialhilfesystem in 
seiner heutigen Verfasstheit ein geeigne-
ter Partner sein kann. 
 
Am 19.04.2004 hat Klaus Dörner hier im 
Raum einen bemerkenswerten Vortrag 
gehalten, in dem er die Risiken eines kon-
sequent auf das Individuum abzielenden 
Hilfeansatzes aufzeigte. Die als Ziel die-
ses individuellen Hilfeansatzes bean-
spruchte Integration in das soziale Umfeld 
gelinge seiner Ansicht nach nur dann, 
wenn eben nicht eine auf das Individuum 
zielende Hilfe erbracht werde, sondern viel 
mehr das soziale Nahfeld befähigt werde, 
mit seinen behinderten Nachbarn zu leben 
und die dafür notwendigen Unterstützun-
gen zu erhalten. Für eine solche Ausrich-
tung des Hilfesystems konnte er einige 
Beispiele nennen, vor allem aber hielt er 
es für erforderlich, für diese grundlegende 
Umorientierung des Sozialsystems auf die 
Straße zu gehen. Ich bin nicht sicher, ob 
dafür zur Zeit eine Basis gegeben ist.  
Der Vortrag hat mich allerdings noch mehr 
dafür sensibilisiert, die Ambivalenz unse-
rer derzeitigen Entwicklungsprozesse nicht 
zu übersehen: in diesem Sinne will ich 
versuchen, die im Titel meines Beitrages 
genannten Aspekte einzuordnen, begin-
nend beim Hilfeplanverfahren und endend 
beim Fragezeichen, sprich: einer Ein-
schätzung, ob dieses Hilfeplanverfahren 
etwas für die kommunale Vernetzung des 
Hilfesystems tun kann und dies auch noch 
wirksam. 
 

Dabei stütze ich mich auf einige Kernaus-
sagen, die in vielerlei Verlautbarungen des 
Dezernates nachzulesen sind und die die 
Zielsetzungen der genannten Neuorientie-
rung der Eingliederungshilfe markieren: 
 
- die Autonomie der Menschen mit Be-

hinderung sowie ihre Befähigung zu 
einem möglichst selbständigen Leben 
sollen gestärkt werden 

- sie gelten dabei grundsätzlich als 
Partner im Hilfeprozess und nicht als 
Objekt von Versorgung  

- die Hilfen sollen so ausgestaltet sein, 
dass sie gesellschaftlich übliche Le-
bens- und Teilhabeformen ermögli-
chen 

- damit ist der Vorrang ambulanter Hilfe-
formen unabweisbar und 

- die Beachtung des Wunsch- und Wahl-
rechtes der Betroffenen selbstver-
ständlich. 

 
Für die Erreichung dieser Zielsetzungen 
wurde und wird davon ausgegangen, dass 
eine Reihe von Instrumenten und Steue-
rungsmöglichkeiten vorhanden sein müs-
sen wie: 
 
- ein personenzentriertes Hilfeplansys-

tem 
- eine Vernetzung der Angebote vor Ort 
- eine ortsnahe regionale Planung im 

Versorgungssystem 
- der massive Ausbau ambulanter An-

gebote und 
- die Zusammenführung von Zuständig-

keiten in einer Hand. 
 
Mit dieser Zielbestimmung wird gleichzei-
tig deutlich, dass sich der überörtliche So-
zialhilfeträger viel stärker als bisher in ei-
ner aktiven und steuernden Rolle im Hilfe-
system sieht und seine eigenen Arbeitsab-
läufe so umorganisieren will, dass er sich 
sachgerecht vor Ort einbringen kann. 
 
2. Das Hilfeplanverfahren des LVR 
 
Der Stellenwert des Hilfeplanverfahrens ist 
dabei sehr zentral, beginnend mit der Er-
mittlung von Hilfebedarfen im Einzelfall, 
wofür der individuelle Hilfeplan eingesetzt 
wird. Hierbei handelt es sich um ein In-
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strument, welches mehrere Funktionen 
zugleich erfüllt, je nach Rolle der Beteilig-
ten im Prozess: 
 
- für den Menschen mit Behinderung ist 

es die Möglichkeit, seine Wünsche und 
Bedürfnisse sowie seine Sicht seiner 
Hilfebedarfe zum Ausdruck zu bringen, 
also seine Ziele und seine aktuelle Le-
benssituation sowie seine Problemsicht 
zu formulieren 

- dabei gehen wir von einem dialogi-
schen Prozess mit einer Person seines 
Vertrauens aus, die in sehr vielen Fäl-
len ein Professioneller sein wird, der 
bereits an der Hilfeerbringung beteiligt 
ist und sein soll 

- für die Professionellen ist das Hilfeplan-
instrument ebenfalls die Basis, ihre 
fachliche Sicht von Hilfebedarfen zum 
Ausdruck zu bringen und mit dem Ge-
genüber zu verhandeln 

- für den angefragten Leistungs- oder 
Kostenträger hat der Hilfeplan die 
Funktion eines Leistungsantrages und 
ist damit eine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage für einen Leistungsbe-
scheid; dabei ist stets mit zu bedenken, 
dass auch mehrere Leistungsträger für 
die erforderlichen Hilfen gefragt sein 
können, insofern also Abstimmungsbe-
darf entstehen wird (erst recht, wenn 
ein persönliches Budget das Ziel sein 
soll). 

 
Die Erstellung und Auswertung eines Hil-
feplanes ist also ein komplexes Gesche-
hen, es handelt sich um ein vorausset-
zungsreiches Verfahren, welches die Po-
tenz enthält, gewohnte Arbeitsweisen und 
Entscheidungsgänge nachhaltig in Frage 
zu stellen und neue Verfahrensweisen zu 
entwickeln. Wenn deshalb von einem Hil-
feplanverfahren gesprochen wird, geht es 
beileibe nicht nur um das Ausfüllen eines 
neuen Formulars anstelle gewohnter For-
mulare oder Berichtsformen, sondern es 
handelt sich tatsächlich um ein Instrument 
im Rahmen eines neuen Systems. 
 
Deshalb muss der neue Hilfeplan einge-
bunden werden in veränderte Formen der 
kooperativen Entscheidungsbegründung 
und Entscheidungsfindung in regionalen 
Kontexten. Dafür ist das Gremium der Hil-

feplankonferenz ein geeigneter Ort; dieses 
Gremium gibt es in einigen Regionen be-
reits, vornehmlich für Menschen mit psy-
chischen Behinderungen. Es handelt sich 
um fachlich besetzte Konferenzen, beste-
hend aus Vertretern der Leistungsanbieter 
und bislang der örtlichen Sozial- und Ge-
sundheitsämter, manchmal nehmen auch 
Vertreter von Krankenkassen teil, aller-
dings eher in begleitenden Projektgrup-
pen. 
 
Aufgabe der Konferenzen ist die Plausibili-
tätsprüfung der erarbeiteten Hilfepläne 
und die Diskussion von Möglichkeiten der 
Hilfeerbringung vor Ort. Ergebnis der Dis-
kussion ist eine fachliche Empfehlung an 
den oder die Kostenträger, bislang vor al-
lem den örtlichen oder überörtlichen Sozi-
alhilfeträger. Das rheinische Sozialamt als 
überörtlicher Sozialhilfeträger formuliert 
gerade seine Erwartungen an eine effekti-
ve und effiziente Arbeitsweise solcher Hil-
feplankonferenzen, um zugleich zu klären, 
wie er seine Teilnahme gewährleisten 
kann. Absicht ist es, die Gründung solcher 
Konferenzen in allen rheinischen Regio-
nen und für alle Behinderungsgruppen an-
zustoßen. Dabei sollen die regionalen 
Vorerfahrungen berücksichtigt und in guter 
rheinischer Tradition auch regionale Spe-
zifika berücksichtigt werden. Wir stehen 
erst am Anfang dieses Prozesses, sind 
aber sehr hoffnungsvoll, hier schnell zu 
Ergebnissen zu kommen, da es vor Ort 
weit entwickelte kooperative Arbeitszu-
sammenhänge und Dienste gibt, deren 
zentrale Aufgabe die Koordination von 
Anbietern und deren Hilfen ist. Zu nennen 
sind z.B. kommunale Beratungsstellen, die 
Sozialpsychiatrischen Zentren und die im 
Aufbau befindlichen Koordinierungs-, Kon-
takt- und Beratungsangebote für Men-
schen mit geistiger Behinderung. 
 
Im Laufe der Zeit werden die Hilfeplankon-
ferenzen also einen Überblick über die in 
ihrer Region lebenden Menschen mit Be-
hinderung und deren Hilfebedarfe erhal-
ten; sie wissen darüber hinaus auch, wel-
che Hilfen noch nicht erbracht werden 
können, wo also noch Verbesserungsbe-
darfe im Hilfesystem bestehen. Diese Er-
kenntnisse sind in geeigneter Form zu 
generieren und einzubringen in die Arbeit 
der Regionalkonferenzen, die der Land-
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Regionalkonferenzen, die der Land-
schaftsverband mit seiner erweiterten Zu-
ständigkeit in allen Regionen angestoßen 
hat und die er regelmäßig durchführen 
wird. Hier geht es um den Abschluss von 
Zielvereinbarungen für die Weiterentwick-
lung des regionalen Hilfesystems. An-
spruch ist es, soweit eben möglich, jedem 
Menschen mit Behinderung in seinem ge-
wohnten Lebensumfeld ein Angebot ma-
chen zu können. Das hört sich selbstver-
ständlich an, die aktuelle Situation ist aber 
so, dass insbesondere die Heime in gro-
ßer Zahl Menschen betreuen, die aus an-
deren Regionen stammen; hierfür ist mit 
Sicherheit nicht immer das Wunsch- und 
Wahlrecht der Betreffenden ausschlagge-
bend gewesen, sondern die Notwendig-
keit, ein Hilfeangebot finden zu müssen, 
welches zum erforderlichen Zeitpunkt vor 
Ort nicht verfügbar war. Insbesondere für 
Menschen mit hohem Hilfebedarf kann 
vermutet werden, dass sie dem Risiko un-
terliegen, außerhalb ihrer Heimatregion 
versorgt zu werden. Nicht ohne Grund 
wird seit langen Jahren über die Notwen-
digkeit einer regionalen Versorgungsver-
pflichtung für das sog. komplementäre 
Versorgungssystem in Ergänzung der 
Pflichtversorgung durch die Fachkliniken 
diskutiert. 
 
3. Das Hilfeplanverfahren als Vernet-

zungsinstrument 
 
Verpflichtende Kooperation und Koordina-
tion kennen alle Praktiker ohnedies als ei-
ne der gebräuchlichsten Diskussionsfigu-
ren, wenn mal wieder auf Konzepttagen 
oder in Fachgremien über notwendige 
Weiterentwicklungen des Hilfeangebotes 
für Menschen mit Behinderung debattiert 
wird. Warum eigentlich ist die Umsetzung 
dieser aus fachlicher Sicht problemlos 
konsensfähigen Prinzipien so schwierig?  
Es mag damit zu tun haben, dass wir alle 
es gewohnt sind, als Angehörige von Insti-
tutionen unsere Arbeit zu erledigen. Die 
Definition von Arbeitsaufträgen ergibt sich 
aus dieser Zugehörigkeit, es werden also 
stets die Grenzen der eigenen Zuständig-
keit zu bestimmen sein. Dabei wird dann 
jeweils deutlich, welche Aufträge außer-
halb dieser Grenzen liegen, für deren Er-
ledigung sind demzufolge andere zustän-

dig. Das postmoderne Wort hierfür ist das 
der Schnittstelle, im Alltag ist jederzeit 
möglich, endlose Energien darauf zu ver-
wenden, diese Schnittstellen zu ermitteln, 
an ihrer Optimierung oder gar Beseitigung 
zu arbeiten.  
 
In der Praxis nimmt dies häufig eine Form 
an, die vor allem identitätsstiftend mit Blick 
auf die eigene Institution ist, indem man 
sich darin einig wird, was für eine gute Ar-
beit man leisten könnte, wenn andere nur 
angemessen mitwirken würden. Natürlich 
gibt es sehr zahlreiche und gelingende 
Kooperationen, dies aber vor allem auf 
Ebenen unterhalb der Begegnung von In-
stitutionen auf der Basis persönlicher Kon-
takte unter Kollegen. 
 
Wird die Kooperation auf Trägerebene ge-
hoben, ist es in der Regel erforderlich, ne-
ben dem fachlichen Austausch vor allem 
deutlich zu machen, welche Interessen die 
jeweilige Institution vertritt, hier begegnen 
sich eben auch Konkurrenten im Arbeits-
feld, denen es nicht nur um die Bewälti-
gung einer regionalen Versorgungsaufga-
be gehen kann, sondern natürlich auch um 
Erhalt und gedeihliches Wachstum der ei-
genen Einrichtungen.  Dies ist nichts Eh-
renrühriges, sondern ein wesentliches und 
transparent zu machendes Wirkungsmo-
ment jedes Bemühens um Kooperation 
und Koordination. 
 
Dies muss auch unser Hilfeplanverfahren 
mit berücksichtigen, will es einen Beitrag 
zur Vernetzung leisten. Der individuelle 
Hilfeplan ist so konstruiert, dass er eigent-
lich kaum „im stillen Kämmerlein“ sachge-
recht zu erarbeiten ist. Gerade wenn es 
um komplexe und nur mit unterschiedli-
cher Fachlichkeit zu erbringende Hilfebe-
darfe geht, müssen eigentlich Experten 
aus verschiedenen Diensten und Einrich-
tungen mit an den Tisch, um ihre Fach-
lichkeit einzubringen. Das ist nichts neues, 
auch jetzt stimmt man sich üblicherweise 
ab in der Planung von Maßnahmen für 
Menschen mit Behinderung. Wenn in einer 
Klinik überlegt wird, dass ein Patient nach 
der Entlassung eine weiterführende Hilfe 
benötigt, wird es MitarbeiterInnen geben, 
häufig die SozialarbeiterInnen, die die An-
gebote in der Region und vor allem die 
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dort beschäftigten KollegInnen und deren 
Arbeitsweisen kennen.  
 
Insofern enthält der Hilfeplan bereits eine 
nachdrückliche Aufforderung zur  koopera-
tiven Erarbeitung, dies ist unser wesentli-
ches Argument gegen die Figur des „un-
abhängigen Hilfeplaners“. Dieser müsste 
nämlich eine exzellente Kenntnis über die 
Angebote in der Region und vor allem ü-
ber deren Arbeitsweisen haben, um sach-
gerecht einschätzen zu können, wie die 
individuell erforderlichen Hilfen in Qualität 
und Quantität zu erbringen sein werden. 
Es ist eben nicht so, dass Hilfen im Sinne 
von standardisierten Leistungspaketen 
beschrieben werden sollen, sondern als 
konkrete, individuelle und damit subjektiv 
unterschiedliche Angebote zwischen dem 
Menschen mit Behinderung und der ihn 
unterstützenden Fachkraft. Es ist nicht 
daran gedacht, die erforderlichen Maß-
nahmen so abstrakt zu formulieren, dass 
ein Hilfeempfänger quasi sein Leistungs-
paket mitbringt und der den Auftrag über-
nehmende Professionelle dieses in der 
vorgegebenen Form „abarbeitet“. Wir ge-
hen sehr wohl davon aus, dass die Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung im wesent-
lichen Beziehungsarbeit ist und die dabei 
entfalteten Tätigkeiten in Durchführung 
und Erfolg von der Qualität der Beziehun-
gen abhängen. 
 
Hierin liegt eine weitere Begründung für 
die Sinnhaftigkeit von Hilfeplankonferen-
zen, die gerade in der Zusammenführung 
von Fachlichkeit und deren Diskurs mit 
dem Kostenträger die Chance bieten, sol-
che spezifischen inhaltlichen Erfordernisse 
der psychosozialen Arbeit deutlich ma-
chen zu können. 
 
4. Wirksame Vernetzung durch Hilfe-

planung? 
 
Diese Chance führt jedoch nicht automa-
tisch dazu, dass die Vernetzung wirksam 
funktioniert. Auch hier gilt, dass ein gut 
gedachtes und gemeintes System keine 
Gewähr dafür bietet, im beabsichtigten 
Sinne wirksam zu werden. Instrumente 
sind immer nur Hilfsmittel und immer nur 
so gut wie die Menschen, die sie benut-
zen. Und diese Menschen sind unter-

schiedlich in ihren Motiven, Interessen und 
Fähigkeiten zum Umgang mit den Instru-
menten. Wir wissen sehr wohl, dass die 
Aufforderung an die Heimeinrichtungen, 
den Hilfeplan anstelle des bisherigen Ent-
wicklungsberichtes zu erarbeiten, keine 
Gewähr dafür bietet, dass die Wünsche 
und Bedürfnisse des Heimbewohners nun 
in den Vordergrund rücken. Oder dass in 
jedem Falle deutlich wird, dass es auch 
Alternativen zur Heimunterbringung geben 
könnte. Ebenso kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass ein Hilfeplan von einem 
ambulanten Beratungsdienst so ausgefüllt 
wird, dass unvermeidlich die eigenen An-
gebote des Trägers als die erforderlichen 
sich ergeben.  Und im schlechten Falle 
kann eine Hilfeplankonferenz so arbeiten, 
dass sie zu einer „Klientenverteilungsrun-
de“ wird.  
 
Kein System ist so zu verfassen, dass es 
nicht interessegeleitet genutzt werden 
kann; dies ist sogar zu erwarten, von da-
her erweist sich die Tauglichkeit eines 
Systems daran, wie es in der Lage ist, 
diese Interessen transparent werden zu 
lassen. Heute ist hier das Modell eines 
netzwerkbezogenen Qualitätsmanage-
ments vorgestellt worden, welches in her-
vorragender Weise darlegt, wie auf der 
Ebene der Strukturen im Hilfesystem ver-
bindliche Kooperationen ausgehend von 
den Leitungsebenen gestaltet werden 
können. Das Hilfeplanverfahren des Land-
schaftsverbandes kommt quasi „von der 
anderen Seite“, indem es ausgehend vom 
einzelnen Menschen mit Behinderung und 
dessen Hilfebedarfen die notwendigen ko-
operativen Aktivitäten beschreibt, die bei 
der Entscheidung über die Hilfen, deren 
Erbringung und letztlich auch deren Über-
prüfung im Wege der Hilfeplanfortschrei-
bung erforderlich sind. 
 
Man könnte sagen, dass es sich um kom-
plementäre Ansätze handelt; nicht zufällig 
tauchen die Begriffe der Hilfeplanung und 
der Hilfeplankonferenz im Modell des 
NBQM vor allem bei den Kriterien der Pro-
zesse und der Schlüsselergebnisse auf. 
 
Einen wesentlichen Unterschied gibt es 
allerdings und der wird eventuell für die 
Wirksamkeit von großer Bedeutung sein: 
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das Modell des NBQM trifft keine Aussa-
gen dazu - und kann es von seiner Ziel-
setzung auch nicht - , wie das kommunale 
Lenkungsgremium als zentrale Steue-
rungsinstanz sich zu den über die verfüg-
baren Ressourcen entscheidenden Gre-
mien verhält. Für den überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe ist es dagegen unvermeid-
lich, in seinem Hilfeplanverfahren, insbe-
sondere bei seiner beabsichtigten Präsenz 
in Hilfeplankonferenzen immer wieder 
deutlich zu machen, dass die nachhaltig 

gewünschte Kooperation auch dazu dient, 
tastsächlich nur die erforderlichen Hilfen 
und diese in möglichst wirtschaftlicher 
Weise zu erbringen. 
 
Wir betrachten dies jedoch nicht als ein 
Hemmnis für die Wirksamkeit des Verfah-
rens, sondern im Gegenteil ist zu erwar-
ten, dass die kooperative Ausgestaltung 
von Entscheidungen über Ressourcen die 
Wirksamkeit der Kooperation erhöht. 
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