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1. Einleitung 
 
Die ganztägig ambulante Rehabilitation Suchtkranker stellt eine notwendige und 
Ressourcen schonende Ergänzung der bestehenden Suchtrehabilitationsangebote 
dar. Sie ist angesiedelt zwischen ambulanter und vollstationärer Rehabilitation. 
Die Psychiatrie-Enquete (Deutscher Bundestag, 1974) forderte in ihren Leitlinien der 
Suchtkrankenversorgung eine bedarfsgerechte und umfassende Versorgung aller 
Suchtkranken. Dies hat zur Konsequenz, dass jedem Suchtkranken und den be-
troffenen Angehörigen, abhängig von Hilfsbedürftigkeit, Motivationslage und Mitwir-
kungsfähigkeit, zu jedem Stadium der Suchtkrankheit ein einfacher Zugang zu Hilfs-
angeboten ermöglicht werden muss. Nach Wienberg (2002) ist die Versorgungsreali-
tät für Menschen mit Suchtmittelproblemen bei spezifischen individuellen Bedarfsla-
gen unbefriedigend. Er benennt insbesondere zwei Personengruppen, die er zur 
„vergessenen Mehrheit“ zählt: zum einen chronisch mehrfach beeinträchtigte Sucht-
mittelabhängige, zum anderen jedoch vor allem Betroffene, die sich in einem frühen 
Stadium ihrer Abhängigkeit befinden. Vor allem für die letztgenannte Personengrup-
pe sind niedrigschwellige, leicht verfügbare Behandlungsangebote notwendig. Einen 
generellen Vorteil ambulanter und ganztägig ambulanter Behandlung stellt die leich-
tere Akzeptanz durch die Betroffenen dar (Soyka et al., 1999). 
Auf Seiten des professionellen Helfersystems hat sich in den letzten 30 Jahren ein 
verändertes therapeutisches Verständnis in der Behandlung Suchtkranker hin zu 
mehr Eigeninitiative und Einbezug rückfallpräventiver Maßnahmen entwickelt. Dies 
führte zur Gründung erster ganztägig ambulanter Einrichtungen (TagesReha) für 
Suchtkranke in den alten Bundesländern (Kruse, 1987). In den neuen Bundesländern 
existierten zu diesem Zeitpunkt aufgrund des strukturell unterschiedlichen Gesund-
heitssystems bereits verschiedene gemeindenahe ambulante und teilstationäre Be-
handlungsangebote (Kielstein, 1991).  
 
Die Empfehlungsvereinbarung Ambulante Rehabilitation Sucht setzte 1991 erstmals 
Rahmenbedingungen der ambulanten Behandlung durch, 2001 wurde die ganztägig 
ambulante Rehabilitation mit einbezogen (VDR, 2001).  
Mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit“ (ICF; DIMDI, 2005) wurde ein Klassifikationssystem zur Beschreibung des 
funktionalen Gesundheitszustandes, des Grades der Behinderung, der sozialen Be-
einträchtigung und der relevanten Umgebungsfaktoren eines Menschen geschaffen. 
Hiermit können die bio-psycho-sozialen Aspekte von Krankheitsfolgen unter Berück-
sichtigung der Kontextfaktoren systematisch erfasst werden. Das Recht auf Rehabili-
tation und Teilhabe, das früher auf mehrere Gesetze verteilt war, wurde durch die 
Bündelung und Neufassung im SGB IX vereinheitlicht. Hier trat auch der bis dahin 
vorherrschende Fürsorgegedanke in den Hintergrund, stattdessen wurde anerkannt, 
dass Menschen mit Behinderung Experten in eigener Sache sind und Teilhabe und 
Selbstbestimmung festgeschrieben. Verankert ist die ICF in der Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
(Rehabilitations-Richtlinien vom 16.03.2004), die eine individuell angemessene Ver-
sorgung der Versicherten mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gewähr-
leisten soll. Konzeptionelles und begriffliches Bezugssystem der Richtlinie ist dabei 
nach § 4 die ICF der Weltgesundheitsorganisation (WHO).  
Zusammengefasst dokumentieren sich die vorgenannten Bedingungen und Rahmen-
richtlinien in der Praxis in der Arbeitshilfe Sucht der „Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation“ (BAR) aus 2005 sowie der „Vereinbarung zum internen Qualitätsma-
nagement“ von DRV und GKV vom Oktober 2009. 2011 wurden Rahmenbedingun-
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gen durch ein gemeinsames Konzept der Deutschen Rentenversicherung und der 
gesetzlichen Krankenversicherung zur ganztägig ambulanten medizinischen Rehabi-
litation sowie ein gemeinsamer Leitfaden zur Erstellung und Prüfung von Konzepten 
geschaffen (Deutsche Rentenversicherung, 2011 a+b). 
Zudem wurden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe Berufliche Orientierung in der 
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker (BORA) Empfehlungen zur Stär-
kung des Erwerbsbezugs in Suchtrehabilitation erarbeitet (BORA 2014), deren Um-
setzung in Abschnitt 4.7.5 dieser Konzeption beschrieben wird.  
 
Die bwlv Gesamtkonzeption für die Tagesreha-Standorte Karlsruhe, Pforzheim, Tü-
bingen und Freiburg ersetzt die bisherigen Einzelkonzeptionen der o.g. Standorte 
und wurde anhand der neuen Richtlinien überarbeitet und somit an die weiterentwi-
ckelten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst. 
 
 
2. Allgemeines 
   
Träger der oben genannten vier ganztägig ambulanten Rehabilitationseinrichtungen 
ist der Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation 
gGmbH. Die vier ganztägig ambulanten Rehabilitationseinrichtungen für alkohol-  
medikamentenabhängige, und von THC, Party- und illegalen Drogen abhängige 
Männer und Frauen bieten insgesamt 72 Behandlungsplätze, die sich wie folgt auftei-
len: Karlsruhe (24 Plätze), Pforzheim (12 Plätze) Tübingen (20 Plätze) und Freiburg 
(12 Plätze). 
 
Es handelt sich um eine ganztägig ambulante, intensive Entwöhnungsbehandlung 
mit in der Regel zwölfwöchiger Behandlungsdauer und der Möglichkeit, abends und 
an den Wochenenden ab Samstagnachmittag in der vertrauten Lebenswelt zu ver-
bleiben. Dadurch wird abstinentes Verhalten in einer realitätsnahen Umgebung mit all 
ihren Vor- und Nachteilen eingeübt und bestehende stützende soziale Systeme (z.B. 
Familie, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen) werden zeitgleich genutzt. 
Das Behandlungs-Setting ist in Phasen eingeteilt, wobei in den unterschiedlichen 
Phasen verschiedene Themenschwerpunkte bestehen. Am Anfang steht die Diag-
nostik- und Indikationsstellung, gefolgt von einer Therapie- und Trainingsphase und 
einer Abschlussphase (s. 4.5 Individuelle Rehabilitationsplanung) Während der me-
dizinischen Rehabilitation gelten die Richtlinien der zuständigen Leistungsträger. 
 
Die vier TagesReha-Einrichtungen sind Bestandteil eines bwlv Gesamtkonzepts, mit 
dem das gesamte Spektrum wissenschaftlich fundierter Hilfen für Suchtkranke abge-
deckt wird. 
 
Die Einrichtungen des bwlv arbeiten vernetzt und sind fest in die Versorgungsstruktur 
des Suchthilfesystems eingebunden. Sie umfassen sowohl ambulante und stationäre 
als auch nachsorgende Angebote. Die Einrichtungen arbeiten zudem eng mit allen in 
der regionalen Suchtkrankenhilfe tätigen Institutionen und Beratungsstellen zusam-
men, insbesondere mit Institutionen der Sozial- und Jugendhilfe, der Sozialversiche-
rung und dem öffentlichen Gesundheitswesen. 
 
Die TagesReha-Einrichtungen sind in den jeweilig angegebenen Einzugsgebieten für 
Betroffene in 45 Minuten Fahrtzeit erreichbar. Die ganztägig durchgeführte Entwöh-
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nungsbehandlung wird an 6 Tagen in der Woche, montags bis freitags ganztägig und 
samstags vormittags angeboten. 
 
Im Rahmen einer stationär/ganztägig ambulanten Kombinationsbehandlung kann 
nach einer vollstationären Behandlungsphase die Rehabilitation in allen vier Tages-
Rehas fortgesetzt werden. Ebenso kann nach ganztägig-ambulanter Rehabilitation in 
unseren TagesRehas eine ambulante Rehabilitation nahtlos weitergeführt werden 
 
Die vier bwlv TagesRehas Sucht sind durch die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg als federführender Leistungsträger zur Erbringung von Rehabilita-
tionsleistungen anerkannt. 
 
Einrichtungsbezogene Angaben 
Träger und Rechtsform: Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation (bwlv) gGmbH 
 
Name der Einrichtung: bwlv TageReha Tübingen 
IK-Nr: 540840277 
Anschrift: Beim Kupferhammer 5/1, 72070 Tübingen 
Telefon: 07071-60578-0 
Telefax: 07071-60578-99 
E-Mail: TagesReha-tuebingen@bw-lv.de 
Webseite: www.bw-lv.de 
Name Verwaltungsleiter: Herbert Knosp 
Name Ärztlicher Leiter: Prof. Dr. Anil Batra, FA f. Psychiatrie und Psychotherapie 
Name Leitung: Hans-J. Köpfle, Dipl.-Psych. 
 
 
 
3. Beschreibung der medizinischen Rehabilitationseinrichtung  
Tagesrehabilitation Tübingen 
 
Die Tages-Reha Tübingen ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts, mit dem das ge-
samte Spektrum wissenschaftlich fundierter Hilfen für Suchtkranke abgedeckt wird. 
Im Einzugsgebiet der Tages-Reha Tübingen arbeiten folgende Einrichtungen des 
bwlv: 
 

• Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol und Drogenabhängige Tübingen 
(bwlv/ Diakonieverband Reutlingen) 

• Psychosoziale Beratungsstelle für Drogenabhängige Reutlingen (bwlv) 
• Fachklinik Tübingen (bwlv) 
• Tagesstrukturierende Maßnahmen für Suchtmittelabhängige (bwlv) 
• Kontaktladen Janus (bwlv) 
• Ambulant betreutes Wohnen Tübingen (bwlv) 

 
Die Einrichtungen des bwlv arbeiten vernetzt und sind fest in die Versorgungsstruktur 
des Suchthilfesystems eingebunden. Sie umfassen sowohl ambulante und stationäre 
als auch nachsorgende Angebote. Die Einrichtungen arbeiten zudem eng mit allen in 
der regionalen Suchtkrankenhilfe tätigen Institutionen und Beratungsstellen zusam-
men, insbesondere mit Institutionen der Sozial- und Jugendhilfe, dem Universitätskli-
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nikum Tübingen (UKT), den Sozialversicherungen, der Arbeitsbehörde und dem öf-
fentlichen Gesundheitswesen.  
 
Die Tages-Reha Tübingen im Kupferhammer 5/1 in 72070 Tübingen wurde 2010 am 
Standort Reutlingen als TagesReha Reutlingen gegründet und ist Anfang 2020 nach 
Tübingen ins dortige neu gebaute Therapiezentrum Sucht Weststadt umgezogen. Im 
selben Hause befindet sich eine Substitutionsambulanz der Universitätsklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen, ein Tagesstrukturierendes Programm des 
bwlv und eine Wohnung für ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke. Direkt ne-
ben dem Therapiezentrum befindet sich die Sucht- und Drogenberatungsstelle des 
bwlv und des Diakonieverbandes. Das Zentrum bildet einen wichtigen Teil eines 
Suchthilfenetzwerks ab, wie es 2006 vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Ge-
sundheit Baden-Württemberg für die Suchthilfe im Lande empfohlen und seit 2009 
von den Trägern verbindlich umgesetzt wird. Die Verknüpfung medizinischer Primär-
versorgung und Suchthilfe mit psychosozialem Fokus sowie Angeboten der Suchtre-
habilitation unter einem Dach entspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen opti-
maler Suchthilfe.  
 
Der Zusammenarbeit mit Vor- und Nachbehandelnden, wie Hausärzten und den für 
die Vermittlung und Nachsorge Verantwortlichen an den regionalen Beratungs- und 
Fachstellen, messen wir einen hohen Stellenwert zu. Die Indikationsstellung kann so 
im Vorfeld der Beantragung eingehend geklärt und das Ergebnis den Leistungsträ-
gern zur Entscheidung vorgelegt werden. Die erste Therapieplanung findet somit an 
der ambulanten Beratungsstelle statt. Ein Vorstellungsgespräch in der bwlv-Tages-
Reha kann bereits zu einer gezielten Therapievorbereitung genutzt werden. Für Pati-
enten ergibt sich dabei eine institutionelle Konstanz, die mögliche Schwellenängste 
minimiert. Gemeinsame Besprechungen zwischen Tages-Reha und Vorbehandeln-
den, gegebenenfalls auch im Therapieverlauf, minimieren Schnittstellenprobleme und 
stellen eine sorgfältige Übergabe der Patienten sicher. Anschlussmaßnahmen zur 
Sicherung des Rehabilitationserfolgs werden ebenso von der jeweils zuständigen 
psychosozialen Beratungsstelle zur Verfügung gestellt und in der Abschlussphase 
der Behandlung eingeleitet. Bei der Vermittlung in Therapieangebote außerhalb der 
psychosozialen Beratungsstellen kann auf langjährige erfolgreiche Kooperationen 
zurückgegriffen werden. 
 
Für die erfolgreiche Durchführung von Kombinationsbehandlungen, bei denen der 
Patient nach einer vollstationären Behandlungsphase seine Therapie in der Tages-
Reha fortsetzt, sind gemeinsame Behandlungsgrundlagen der am Gesamtrehabilita-
tionsprozess Beteiligten bedeutsam. Diese Konzeptkonstanz hilft, die Therapieinhalte 
für Patienten, nachvollziehbar umzusetzen. Darüber hinaus ist eine geregelte Zu-
sammenarbeit aller am Behandlungsverlauf Beteiligten wichtig. Um auch hier mögli-
che Schnittstellenprobleme zu überwinden und den Informationsfluss zwischen den 
beteiligten Einrichtungen möglichst zuverlässig und ressourcenschonend zu gestal-
ten, werden mit den kooperierenden Fachkliniken Übergabegespräche vereinbart, 
die der jeweils vorbehandelnde Bezugstherapeut 1-2 Wochen vor Aufnahme in der 
Tages-Reha initiiert.  
 
Das Versorgungsgebiet der TagesReha Tübingen umfasst den Einzugsbereich des 
Landkreises Tübingen, des Landkreises Esslingen (z. B. Nürtingen, Kirchheim) sowie 
des Landkreises Reutlingen und in Teilen des Zollern-Alb-Kreises, des Landkreises 
Freudenstadt und des Landkreises Böblingen. In dem ca. 800.000 Menschen leben-
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den Gebiet befinden sich die Groß- und Mittelzentren: Reutlingen, Münsingen, Bad 
Urach, Metzingen, Nürtingen, Tübingen, Mössingen, Rottenburg a. N., Horb a. N., 
Hechingen, Balingen, Böblingen und Sindelfingen. Wenn man die statistischen Daten 
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (Jahrbuch Sucht 2010) in Verbindung mit 
Untersuchungen der Kommunalverwaltung zugrunde legt, leben in diesem Versor-
gungsgebiet:  

• 24.000 Alkoholabhängige, 
• 10.000 Medikamentenabhängige, 
•   2.000 Abhängige von illegalen Drogen. 

 
Die TagesReha Tübingen liegt in Tübingen, Beim Kupferhammer 5/1. Der Tübinger 
Westbahnhof ist zu Fuß in 2 Minuten zu erreichen, der Hauptbahnhof in 15 Minuten; 
alle öffentlichen Verkehrsmittel sind verfügbar. Mit dem Regionalverkehr der DB sind 
die angegebenen Orte meist ohne Umsteigen in weniger als 45 Minuten erreichbar. 

 
Die TagesReha Tübingen wird gem. SGB VI federführend von der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg belegt, sie ist ebenfalls von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund anerkannt. Mit Krankenkassen bestehen Versorgungsver-
träge gem. § 111 Abs. 5 SGB V. 
 
 
4. Rehabilitationskonzept 
 
4.1 Theoretische Grundlagen  
Für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Suchtmittelabhängigkeit existiert 
kein einheitliches Störungsmodell; vielmehr geht man heute davon aus, dass ver-
schiedene psychische, biologische und soziale Prozesse zusammenwirken (Beck et 
al. 1997, Burtscheidt 2013, Küfner & Bühringer 1997, Lindenmeyer 2005, Mann & 
Buchkremer 1999, Marlatt 1979, Sporn 2002). 
 
Bietet der Suchtmittelkonsum Menschen mit Defiziten in Bezug auf ihre sozialen und 
emotionalen Kompetenzen zunächst eine kurzfristige Bewältigung ihrer Konflikte, 
entwickelt sich im weiteren Verlauf der Abhängigkeitserkrankung ein Suchtsystem, 
das sich zunehmend selbst erhält und sich von der zugrundeliegenden Störung ab-
löst. Kreislaufartig kommt es dabei zu einer Verschlimmerung sowohl der Grundprob-
lematik als auch des Suchtproblems und seiner psychosozialen Folgeschäden (Küf-
ner & Bühringer 1997, Lindenmeyer 2005, Sporn 2002). Die Eigendynamik des 
Suchtsystems zeigt sich 
 

• neurobiologisch: Gewöhnung, Toleranzentwicklung und körperliche Abhängig-
keit. Unauslöschlich gespeicherte Verknüpfung von emotionalen Erfahrungen 
mit dem Suchtmittelgebrauch (Suchtgedächtnis) (Heinz et al. 2012, Sommer & 
Spanagel 2013), 

• psychisch: Psychische Prozesse bei der Suchtmitteleinnahme entziehen sich 
zunehmend der willentlichen Beeinflussung (automatisierter Alkoholkonsum); 
psychische Abwehrstrategien werden aufgebaut, um Diskrepanzen zwischen 
Suchtmittelabhängigkeit und Selbstbild zu regulieren (Verleugnung), 

• sozial: Kontakt zu trinkender Gruppe oder sozialer Rückzug (heimliches Trin-
ken), um Stigmatisierung durch das Suchtproblem zu vermeiden; Mangel an 
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Ressourcen und unbelasteten sozialen Beziehungen, die sich zunehmend dis-
tanzieren, sozialer Abstieg (Kündigung, Schulden, Wohnungsverlust). 

 
Auf der Grundlage dieses bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells, wie sie auch die 
ICF zugrunde legt (DIMDI, 2005), arbeiten die TagesRehas mit einem integrativen 
verhaltenstherapeutischen Ansatz (vgl. Burtscheidt, 2013). Die beschriebene Viel-
schichtigkeit und Eigendynamik der Suchterkrankungen werden hier berücksichtigt. 
Zudem werden neurobiologische Befunde mit einbezogen, z.B. bei der Analyse von 
Kontextbedingungen beim Suchtmittelmissbrauch (Hinweisreize). 
 
Die Psychotherapie von Abhängigkeitserkrankungen findet in jüngerer Zeit zuneh-
mend Bestätigung durch die neuropsychologische und neurobiologische Forschung 
(Hein et al. 2007, Heinz et al. 2012, Tretter 2000, Grawe 2004). Die dort vorliegenden 
Befunde gelten inzwischen als empirische Grundlage der Psychotherapie generell. 
So führen z.B. Störungen früher Bindungserfahrungen dazu, dass durch den damit 
verbundenen Stress die neuronalen Strukturen zur Bahnung von frontalhirngesteuer-
ten Selbstberuhigungsprozessen schlechter ausgebildet werden. Die davon betroffe-
nen Menschen haben dadurch eine schlechtere Ausgangssituation, sich in emotiona-
len Zuständen selbst wieder zu stabilisieren. Zudem ist deren Fähigkeit zum bewuss-
ten Verarbeiten der Situation behindert (Roediger 2005). Negatives Erleben wird 
dann z.B. mit Suchtmitteln gedämpft, um die erlebte emotionale Spannung zu regu-
lieren. 
 
Neben dem Mangel an alternativen Verhaltensweisen führt die Entwicklung suchtmit-
telbezogener Grundannahmen (z.B.: "Nur mit Alkohol kann ich mich besser fühlen, 
werde ich glücklich, stark, getröstet ...") schließlich zu einem automatisierten Sucht-
mittelkonsum in den jeweiligen Krisen- und Problemsituationen, ohne dass dabei 
überprüft wird, ob diese Grundannahmen der aktuellen Realität tatsächlich entspre-
chen (Beck et al. 1997).  
 
Mit Blick auf die beschriebenen Störungsmodelle sind für die suchtspezifische Be-
handlung in der TagesReha folgende Grundsätze handlungsleitend (Burtscheidt 
2013, Körkel & Schindler 2003, Lindenmeyer 2005, Sporn 2002): 
 

• Fördern von Änderungsmotivation und Aufbau eines Arbeitsbündnisses  
• Fokussierung der Abstinenz unter Berücksichtigung der Zielhierarchie Patient  
• Zukunftsorientierter Kompetenzaufbau im Umgang mit Risikosituationen und 

Rückfällen im Hinblick auf den Ausbau von Selbstwirksamkeitserleben und 
Abstinenzzuversicht 

 
Ein zentrales und in seiner Wirksamkeit vielfach bestätigtes Vorgehen zur Förderung 
von Änderungsmotivation (Prochaska & DiClemente 1983) beruht auf den Grundzü-
gen der Motivierenden Gesprächsführung, die von Miller und Rollnick (1999) speziell 
für den Umgang mit Suchtmittelabhängigen entwickelt wurden.  
 
Im Rahmen einer so hoch frequenten und zugleich dem Lebensumfeld nahen Be-
handlung wie der tagesklinischen Rehabilitation macht der Patient somit täglich Er-
fahrungen mit der praktischen Umsetzung seiner Abstinenzentscheidung. Darüber 
hinaus ist ein Einüben des in der Therapie Erarbeiteten unter Realbedingungen fort-
laufend möglich. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen gilt es, die Therapieziele 
im Behandlungsverlauf immer wieder neu anzupassen.  
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Zum Aufbau von Selbstwirksamkeitserleben und Zuversicht im Umgang mit der 
Suchterkrankung werden sowohl kognitiv-emotionale (kognitive Umstrukturierung, 
Imaginationsverfahren) als auch übende Verfahren (Verhaltenserprobung) angewen-
det. Die Umsetzung erfolgt in einem kombinierten Setting von Gruppen- und Einzel-
psychotherapie und orientiert sich an individuell zusammengestellten Bausteinen 
ausgewählter Suchttherapiemanuale (Burtscheidt 2013, Körkel & Schindler 2003, 
Lindenmeyer 2005, Petry 1996). Darüber hinaus bietet die TagesReha eine Trai-
ningsgruppe speziell für den Ausbau sozialer Fertigkeiten an. 
 
 
4.2 Rehabilitationsindikationen und -kontraindikationen 
Allgemeine Voraussetzungen für stationäre wie ambulante/ganztägig ambulante Re-
habilitation sind sozialmedizinisch geprüfte 
 

� Rehabilitationsbedürftigkeit, 
� Rehabilitationsfähigkeit sowie 
� eine positive Rehabilitationsprognose. 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht, wenn die Erwerbsfähigkeit erheblich einge-
schränkt oder schon gemindert ist. Eine positive Rehabilitationsprognose ist gege-
ben, wenn durch die Maßnahme die Erwerbsfähigkeit gebessert wird oder eine we-
sentliche Verschlechterung abgewendet werden kann. 
 
Die Behandlung in der TagesReha Tübingen richtet sich an Männer und Frauen ab 
dem 18. Lebensjahr mit folgenden/er Hauptindikationsdiagnose/n nach ICD-10: 
 

• für Alkohol: F10.2 
• für Opioide: F11.2 
• für Cannabinoide: F12.2 
• für Medikamente F13.2 (Sedativa und Hypnotika) und F55 (incl. Antidepressi-

va und. Analgetika) 
• für Kokain: F14.2 
• für Stimulanzien: F15.2 
• für Halluzinogene: F16.2 
• für flüchtige Lösungsmittel: F18.2 

 
Ein Konsum im Sinne von F19.2, sowie Störungen durch Tabak (F17.2) schließen 
eine ganztägig ambulante Reha in unseren TagesReha-Einrichtungen nicht aus, 
wenn die Hauptindikationsdiagnose (ICD-10 Code) der Einrichtung im Vordergrund 
der Reha-Maßnahme steht. Dies gilt auch für Personen mit lange zurückliegender 
Drogensucht. 
 
Darüber hinaus können Menschen mit einer komorbiden F50 Essstörungen sowie 
Menschen mit stoffungebundenen Abhängigkeiten aufgenommen werden (F63.0 Pa-
thologisches Glücksspiel, F68.8 Pathologischer PC-/ und Internetgebrauch), wenn 
diese als komorbide Störung bestehen. 
 
Das Angebot der TagesReha richtet sich insbesondere an Abhängigkeitskranke, für 
die eine ambulante Suchttherapie nicht ausreichend, eine vollstationäre Behandlung 
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jedoch nicht (mehr) notwendig ist, um eine abstinente Lebensweise dauerhaft auf-
rechtzuerhalten. Das betrifft Patienten, die eine intensive therapeutische Betreuung 
benötigen und wahrnehmen können, bei denen der Bezug zum sozialen Umfeld er-
halten bleiben soll. 
 
Eine ganztägig ambulante Entwöhnungsbehandlung ist geeignet für Personen 
 

• die vor Antritt der Reha-Maßnahme von Suchtmitteln entzogen worden sind 
• bei denen Abstinenzmotivation und Prognosefaktoren günstig sind, wie z.B. 

suchtmittelfreie, stützende soziale Beziehungen, stabiler Arbeitsplatz 
• bei denen eine Abstinenzfähigkeit im ganztägigen ambulanten Setting, die 

Fähigkeit zur aktiven Mitarbeit und das Einhalten der Einrichtungsregeln be-
steht 

• bei denen zur Bearbeitung ihres Suchtproblems der Bezug zu ihrer Alltagsrea-
lität erhalten bleiben soll, eine teilweise Herausnahme aus dem sozialen Um-
feld jedoch angezeigt ist 

• die Probleme damit haben, ihren Tagesablauf sinnstiftend zu strukturieren und 
eine intensive suchttherapeutische Behandlung in einem festen Rahmen be-
nötigen, jedoch ausreichend stabil sind, um auch an Abenden und Wochen-
enden abstinent leben zu können 

• deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist und bei 
denen eine Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit abgewendet bzw. die Teilhabe 
gebessert werden kann 

• denen aufgrund einer Minderung ihrer Arbeitsleistung der Verlust ihres Ar-
beitsplatzes droht 

• die geringe bis mittlere Folgeschäden der Abhängigkeitserkrankung aufweisen 
(körperlich, psychisch, sozial), jedoch über eine ausreichende psychische 
Stabilität verfügen, um regelmäßig am Therapieprogramm teilzunehmen  

• die in einer Wohnung leben, die ein suchtmittelfreies Leben ermöglicht und im 
Einzugsgebiet des regionalen ÖPNV mit einer maximalen Fahrzeit von 45 Mi-
nuten liegt. 

 
Die Überprüfung der Indikation ist auch Teil der therapeutischen Arbeit in der An-
fangsphase der tagesklinischen Behandlung und im Zusammenhang mit Rückfällen 
oder massiven Verletzungen der Vereinbarungen zu Therapiebeginn (siehe Thera-
pievertrag im Anhang). Vor allem Rückfälle zu Beginn der Therapie zeigen häufig, 
dass die Schutzfaktoren für eine erfolgreiche Behandlung in einem tagesklinischen 
Rahmen für den Patienten zu gering sind und die Verlegung in ein stationäres Be-
handlungssetting indiziert ist. Dennoch sollte im Einzelfall die Möglichkeit überprüft 
werden, ob nach erfolgreicher Rückfallbearbeitung eine Weiterführung im ganztägig 
ambulanten Setting erfolgsversprechend sein kann. 
 
Eine ganztägig ambulante Entwöhnungsbehandlung kommt nicht in Betracht für Per-
sonen 

• ohne Bereitschaft zur Suchtmittelabstinenz und ohne festen Wohnsitz 
• die unter einer akuten Psychose leiden oder akut suizidal sind 
• die unter den Folgen einer weit fortgeschrittenen Suchterkrankung leiden, wie 

z.B. ausgeprägten Hirnleistungsstörungen 
• mit schweren körperlichen Erkrankungen, die den Besuch der TagesReha be-

hindern und eine stationäre Behandlung indizieren. 



12 
 

 
 
4.3 Rehabilitationsziele 
Für den Bereich der Rentenversicherung nach SGB VI und SGB IX besteht die Ziel-
setzung der Rehabilitation in der wesentlichen Besserung bzw. Wiederherstellung 
oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit. Für den Bereich der Krankenversicherung nach 
SGB V ist die Zielsetzung die Vorbeugung einer drohenden Behinderung oder Pfle-
gebedürftigkeit. Für die Rehabilitation Abhängiger führen diese Vorgaben im SGB IX 
zu folgenden Zielsetzungen: 
 

• Herstellung und Erhaltung dauerhafter Abstinenz bzw. Minderung von Rück-
fallhäufigkeit und -dauer, 

• Weitgehende Überwindung oder Bewältigung körperlicher und seelischer Stö-
rungen 

• Möglichst dauerhafte Wiedereingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft. 
 

Um die ganztägig ambulante Behandlung nach diesen Zielen auszurichten und den 
Behandlungsplan gemeinsam mit dem jeweiligen Patienten auf dem Hintergrund sei-
ner Möglichkeiten und Grenzen abzustimmen, werden konkrete individuelle Behand-
lungsziele gesetzt. 
 
Zentrales Behandlungsziel ist der zukunftsorientierte Kompetenzaufbau im Umgang 
mit  
 

• Suchtproblemen, 
• ggf. vorliegenden komorbiden psychischen Störungen 
• ggf. vorliegenden somatischen Erkrankungen.  

 
Patienten sollen darin unterstützt werden, ihre Suchterkrankung besser zu verstehen, 
sie mehr zu akzeptieren und sich im Hinblick auf ihre weitere abstinente Lebensfüh-
rung konstruktive Bewältigungsstrategien anzueignen (Hilfe zur Selbsthilfe). Im Ein-
zelnen geht es dabei um: 
 

• Vermittlung eines psychophysiologischen Störungsmodells und Erarbeitung 
eines individuellen Bedingungsgefüges der Erkrankung  

• Wissensvermittlung zur Abhängigkeitserkrankung mit ihren psychosozialen 
und körperlichen Folgeschäden 

• Akzeptanz der eigenen Abhängigkeit und Reflexion der individuellen Sucht-
entwicklung 

• Stabilisierung der Persönlichkeit durch Stärkung des Selbstwertgefühls, sowie 
der Affektsteuerung und Frustrationstoleranz 

• Verbesserung der Wahrnehmung eigener Gefühle und Bedürfnisse 
• Verbesserung der sozialen Kompetenzen, der Kommunikations- und Durch-

setzungsfähigkeit 
• Erweiterung der zur Verfügung stehenden Konfliktbewältigungsstrategien 
• Entwicklung von Strategien zur Rückfallvorbeugung und -bewältigung 
• Vorbereitung der beruflichen Wiedereingliederung und Einleitung ggf. erforder-

licher weiterer Maßnahmen (z.B. stufenweise Wiedereingliederung) 
• Ausbau lebenspraktischer Kompetenzen zur Alltagsbewältigung 
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• Hinführung zu einer ausgewogeneren Lebensführung und konstruktiveren Be-
ziehungsgestaltung 

• Erlernen von Methoden zur persönlichen Entspannung 
• Planung und Einleitung spezifischer Nachsorgemaßnahmen. 

 
 

4.4 Rehabilitationsdauer 
Die Behandlung in der TagesReha für alkohol- und medikamentenabhängige Patien-
ten dauert in der Regel 12 Wochen, für Patienten mit der Hauptindikation aus dem 
Bereich der illegalen Drogen bis zu 20 Wochen. Das Programm findet an 6 Tagen in 
der Woche statt. Die tägliche Therapiedauer beträgt montags bis freitags durch-
schnittlich 6 Std. täglich, samstags 4 Stunden.  
Die individuelle Behandlungsdauer in der TagesReha wird gemeinsam mit dem Pati-
enten im Verlauf der Behandlung überprüft und richtet sich nach dem Grad der Errei-
chung der Rehaziele. Sollten am Ende des vom Leistungsträger bewilligten Zeit-
raums wesentliche Ziele noch nicht erreicht sein, kann die Maßnahme bei prognos-
tisch günstigem Verlauf im Rahmen der vom Leistungsträger zugestandenen Mög-
lichkeiten verlängert werden. Ebenso kann die Maßnahme verkürzt werden, wenn vor 
Ablauf des Bewilligungszeitraums die wesentlichen Behandlungsziele bereits erreicht 
wurden. Für die Kombibehandlung gilt eine Regelbehandlungsdauer von 8 Wochen 
für Alkohol und von 12 Wochen für illegale Drogen. 
 
 

4.5 Individuelle Rehabilitationsplanung 
Die Behandlung in der TagesReha gliedert sich in die Anfangs-, die Kernbehand-
lungs- und die Abschlussphase.  

 
Einstiegsphase (1. und 2. Woche) 
Der Fokus hier liegt auf dem Kennenlernen und Vertrautwerden mit dem therapeuti-
schen Setting. Dazu wird der Patient von Anfang an in seine Therapiegruppe einge-
bunden. Zur weiteren Unterstützung wird ihm bereits am Aufnahmetag ein Pate aus 
der Patientengruppe zur Seite gestellt, der ihn mit den Abläufen vertraut macht und 
wichtige Dinge erläutert. Ein Therapievertrag (siehe Anhang) erläutert ihm die Rah-
menbedingungen der therapeutischen Zusammenarbeit und verdeutlicht unser Vor-
gehen bei Rückfällen, Abwesenheiten und Regelbrüchen. 
Am ersten Behandlungstag finden eine ärztliche Aufnahmeuntersuchung, die psy-
chologische Testdiagnostik und ein therapeutisches Aufnahmegespräch beim Be-
zugstherapeuten statt. Der Bezugstherapeut ist während der gesamten Therapiezeit 
der Ansprechpartner für den Patienten. Er leitet die Therapiegruppen und führt die 
Einzelgespräche. In der ersten Woche wird darüber hinaus ein ausführliches Anam-
nesegespräch durchgeführt. Auf dieser Grundlage werden gemeinsam mit dem Pati-
enten erste psychosoziale Verhaltensziele sowie das störungsspezifische Erklä-
rungsmodell erarbeitet. Diese Therapieziele reflektiert und bearbeitet er während der 
Kernbehandlungsphase innerhalb seiner gruppenpsychotherapeutischen Arbeit, die 
von regelmäßigen Einzelpsychotherapiegesprächen flankiert wird. 
 
Ziele der Anfangsphase: 

• Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Arbeitsbeziehung 
• Integration des Patienten in seine Therapiegruppe und die Abläufe unseres 

tagesklinischen Programms 
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• Entwicklung eines vertieften Problemverständnisses auf der Grundlage einer 
ausführlichen klinischen Diagnostik  

• Gemeinsame Erarbeitung erster Therapieziele 
• Überprüfen der Indikation. 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Problembereiche, die das Suchtverhalten mit aufrechterhalten 
• Bindungserfahrungen innerhalb der Herkunftsfamilie 
• Einstellung des Patienten zu seiner Suchterkrankung 
• Ressourcen des Patienten, seine beruflichen und persönlichen Ziele 
• Klärung, inwieweit und zu welchem Zeitpunkt Partner/Angehörige bzw. Vertre-

ter des Arbeitsplatzes in die Therapie mit einbezogen werden 
• Anbindung Selbsthilfe parallel zur tagesklinischen Behandlung 
• Besprechen des Therapievertrages. 

 
Kernbehandlungsphase (ab 3. Woche) 
Fokus dieser Phase ist es, dem Patienten auf dem Hintergrund der mit ihm verein-
barten Therapieziele und entsprechend seiner Möglichkeiten die Gelegenheit zu ge-
ben, sein Suchtproblem besser zu verstehen und angemessene, abstinente Kommu-
nikationsformen und Problemlösefertigkeiten zu entwickeln. Insbesondere soll er sein 
Wissen und seine Handlungsfähigkeit hinsichtlich der Entstehung und Bewältigung 
typischer Risikosituationen im Hinblick auf die Vorbeugung möglicher Rückfälle er-
weitern. Das Verstehen aktueller Konflikte und die Suche nach neuen Lösungsmög-
lichkeiten stehen dabei im Zentrum der Therapie. Die im Rahmen einer Problemana-
lyse als notwendig erkannten Veränderungsschritte werden eingeübt, zunächst im 
Rollenspiel, dann im Alltag des Patienten. Eine Neuorientierung der Arbeits- und 
Freizeitgestaltung ist ebenso Inhalt dieser Phase wie das Erlernen von Stressbewäl-
tigungsstrategien und Entspannungsmethoden. 
 
Inhaltlich geht es in dieser Phase um eine eingehende Betrachtung der persönlichen 
Lebenssituation des Patienten bezüglich 

• seiner konkreten Arbeits- bzw. Berufssituation 
• seiner Art der Gestaltung bedeutsamer Beziehungen (Partnerschaft, Familie, 

Freunde) 
• seiner bisherigen Alltags- und Freizeitgestaltung 
• sowie um die Anbindung an eine Selbsthilfegruppe 
 

Gegebenenfalls werden in dieser Phase für den Patienten wichtige Mitglieder seines 
sozialen Umfeldes (Familie, Arbeitgeber) im Rahmen von Paar- und/oder Arbeitge-
bergesprächen in die Therapie einbezogen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf der beruflichen Reintegration des Patienten. Wenn 
erforderlich, werden durch die Kontaktaufnahme zu betreffenden Stellen (z.B. be-
trieblicher Sozialdienst, Betriebsarzt, Reha-Fachberatung der Deutschen Rentenver-
sicherung, Agentur für Arbeit, Versorgungsamt, Integrationsfachdienst) weiterführen-
de Hilfen eingeleitet. Bei längerer Arbeitslosigkeit oder Unklarheiten bezüglich des 
Leistungsvermögens wird zur Heranführung an das Arbeitsleben bzw. zur Belas-
tungserprobung ein Praktikum durchgeführt. 
 
 
 



15 
 

Abschlussphase und Einleitung von Nachsorgemaßnahmen 
Die zu Therapiebeginn vereinbarten Ziele werden in dieser Phase auf ihre Erreichung 
hin überprüft. Darüber hinaus geht es um die konkrete Zukunftsplanung nach Ab-
schluss der tagesklinischen Behandlung. Insbesondere Möglichkeiten der weiteren 
suchtspezifischen Auseinandersetzung nach der TagesReha werden angesprochen. 
Ziel ist es, den Patienten zur Wahrnehmung von Nachsorgemaßnahmen, einer wei-
terführenden Psychotherapie bzw. zur Fortsetzung des Besuchs einer Selbst-
hilfegruppe zu motivieren. 
 
Inhaltlich geht es in dieser Phase um: 

• Bilanzierung des in der Therapie Erreichten 
• Aufnahme des Kontaktes zum Arbeitsplatz mit dem Ziel, die künftige Arbeits-

situation abzuklären (bei arbeitslosen Patienten: Kontaktaufnahme zur Agen-
tur für Arbeit) 

• Gegebenenfalls Einleitung weiterführender beruflicher Rehabilitations-
maßnahmen 

• Intensivierung der Rückfallprophylaxe 
• Einleitung geeigneter Nachsorgemaßnahmen (Kontaktaufnahme mit der Bera-

tungsstelle zur Terminvereinbarung). 
 

Die ganztägig ambulante Rehabilitationsbehandlung ist darauf ausgerichtet, die er-
reichten Behandlungserfolge durch weiterführende indikationsgeleitete, suchtspezifi-
sche Maßnahmen auszubauen und abzusichern. Um den Patienten an die Wahr-
nehmung eines geeigneten Nachsorgeangebotes heranzuführen, vereinbaren wir mit 
ihm bereits während der tagesklinischen Behandlung den wöchentlichen Besuch ei-
ner wohnortnahen Selbsthilfegruppe. Diese Gruppenbesuche werden bereits bei der 
Vermittlung in die TagesReha gemeinsam mit dem Berater festgelegt. 
Zur Einleitung einer suchtspezifischen Nachsorgemaßnahme nach Abschluss der ta-
gesklinischen Behandlung findet, wenn möglich, ein Übergabegespräch mit dem Be-
rater statt, um den konkreten Ablauf der ambulanten Weiterbehandlung gemeinsam 
mit dem Patienten festzulegen. Die TagesReha leitet die vereinbarte Nach-
sorgemaßnahme ein, indem sie die Kostenübernahme hierfür beim Leistungsträger 
beantragt. 
 
 
4.6 Rehabilitationsprogramm 
Ziel der ganztägig ambulanten Therapie ist es, den Rehabilitanden eine individuali-
sierte, multimodale Rehabilitation anzubieten, die gleichermaßen störungsspezifisch 
und ressourcenorientiert ist. Die Auswahl der Maßnahmen richtet sich nach dem in-
dividuell erstellten Behandlungsplan unter Berücksichtigung trägerspezifischer Ziele. 
Das Programm setzt sich für die Rehabilitanden aus den verschiedenen Therapie-
elementen zusammen von denen die meisten einen festen Platz im Wochenpro-
gramm haben (s. exemplarischer Wochenplan der einzelnen TagesRehas im An-
hang), andere werden individuell mit den Rehabilitanden in Art und Umfang festge-
legt. Dies betrifft z.B. die Einzeltherapie oder auch die berufsorientierten Maßnah-
men. Für die Therapieplanung und Durchführung ist der Bezugstherapeut in Abspra-
che mit der ärztlichen Leitung verantwortlich. Wöchentlich finden Fallbesprechungen 
und Therapieplanungskonferenzen statt. 
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4.6.1 Kombinationsbehandlungen und Wechsel der Behandlungsform 
Eine Suchtrehabilitation kann auch als Abfolge unterschiedlicher Behandlungsformen 
(stationär, ganztägig ambulant, ambulant) durchgeführt werden. Hier ist zu unter-
scheiden zwischen einer bereits im Vorfeld beantragten Kombinationsbehandlung 
und einem Wechsel der Behandlungsform, der sich aus dem Behandlungsverlauf 
ergibt. 
 
Kombinationsbehandlungen (Kombi-Therapie) 
Für die Kombinationsbehandlungen besteht ein gemeinsames Rahmenkonzept von 
Deutscher Rentenversicherung und Gesetzlicher Krankenversicherung (Deutsche 
Rentenversicherung, 2014). Alle vier bwlv TagesRehas bieten im Rahmen von Kom-
binationsbehandlungen eine in der Regel 8-wöchige ganztägig ambulante Behand-
lungsphase an, die sowohl im Anschluss an eine 6-8-wöchige stationäre Phase, als 
auch initial in Kombination mit einer nachfolgenden ambulanten Phase durchgeführt 
werden kann.  
Eine Kombination aus stationärer und ganztägig ambulanter Rehabilitation (Kombi-
Therapie) kann sich bereits im Vorfeld einer Behandlung als voraussichtlich am bes-
ten geeignete Behandlungsform abzeichnen. Dies ist insbesondere bei Rehabilitan-
den der Fall, bei denen die Grundvoraussetzungen für die TagesReha erfüllt sind, 
jedoch eine vorherige Stabilisierungsphase mit vorübergehender Distanzierungim 
Sinne einer Auszeit vom sozialen Umfeld notwendig ist. In diesen Fällen ist der stati-
onäre Behandlungsteil von vornherein auf 6-8 Wochen begrenzt, anschließend er-
folgt der nahtlose Wechsel in die 8-wöchige ganztägig ambulante Behandlungspha-
se. Zwischen der stationären Rehaeinrichtung und der jeweiligen TagesReha findet 
ein telefonisches Übergabegespräch statt.  
 
Die Kombination einer ganztägig ambulanten Reha (8 Wochen) mit einer anschlie-
ßenden ambulanten Reha an der zuständigen Fachstelle Sucht ist ebenfalls möglich. 
Insbesondere bei Rehabilitanden in Arbeit mit leicht bis mäßig ausgeprägten berufs-
bezogenen Problemlagen kann eine solche Kombinationsbehandlung sinnvoll sein, 
um den Transfer erlernter Bewältigungsstrategien in den Arbeitsalltag sicherzustel-
len. Auch bei dieser Kombinationsform ist ein gutes Schnittstellenmanagement zent-
ral. So wird in enger Abstimmung mit der weiter-behandelnden Einrichtung ein naht-
loser Übergang sichergestellt. Das obligatorische Übergabegespräch findet wenn 
möglich persönlich statt, ansonsten telefonisch. Durch gemeinsame Fallsupervision 
mit den Kollegen aus der ambulanten Reha am jeweilig eigenen Standort der Ta-
gesReha ist ein intensiver Austausch über Behandlungsverläufe möglich. 
 
Wechsel der Behandlungsform 
Während einer zunächst stationären Rehabilitation kann es sich zeigen, dass die 
Notwendigkeit einer weiteren stationären Behandlung nicht mehr gegeben ist, jedoch 
ein Bedarf an ganztägig ambulanter Weiterbehandlung besteht, um das in geschütz-
tem Rahmen unter stationär-klinischen Bedingungen Erlernte in der Realität bzw. im 
persönlichen Umfeld des Patienten zu trainieren und die Verhaltens-änderungen zu 
stabilisieren. In diesem Falle kann die stationäre Behandlung verkürzt werden und 
bei Vorliegen der Kostenzusage durch Leistungs- oder Kostenträger eine Weiterbe-
handlung des Rehabilitanden in der TagesReha erfolgen (sog. ganztägig ambulante 
Fortführung mit Verkürzung der vorherigen Phase). In diesem Fall beträgt die Regel-
behandlungsdauer 8 Wochen. 
Auch in einer zunächst als rein ganztägig ambulante Reha begonnenen Behandlung 
kann ein Wechsel in die ambulante Reha sinnvoll werden. In der Regel wird hierfür 
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die Behandlung in der TagesReha auf 8 Wochen verkürzt (sog. ambulante Fortfüh-
rung mit Verkürzung der vorherigen Phase; vgl. Deutsche Rentenversicherung, 
2015b). Wenn in der ganztägig ambulanten Behandlung ein weitergehender Bedarf 
deutlich wird, kann ein Wechsel in die ambulante Reha unter bestimmten Bedingun-
gen auch im Anschluss an eine volle 12-wöchige Behandlung in der TagesReha er-
folgen (sog. ambulante Fortführung ohne Verkürzung der vorherigen Phase; Deut-
sche Rentenversicherung, 2015c). 
Einen Sonderfall stellt der Wechsel aus der TagesReha in die stationäre Reha nach 
einem Rückfall oder sonstigen Komplikationen dar (vgl. Abschnitt 4.7.11). 
In allen genannten Fällen findet ein persönliches oder telefonisches Übergabe-
gespräch statt. 
 
 
4.6.2 Substitutionsgestützte Rehabilitation – SURE / SURE+ in der TagesReha 

Tübingen 
 
Vorbedingungen 
Die Tagesrehabilitation Tübingen nimmt auch opioidsubstituierte Patienten auf. Vo-
raussetzung ist eine gründliche Vorbereitung und die Erfüllung einer Reihe von Krite-
rien. Diese sind mit der DRV Baden-Württemberg abgestimmt und an die Drogen-
beratungsstellen im Land weitergeleitet. Die Vorbereitung wird von Drogenberatern in 
Absprache mit dem substituierenden Arzt geleistet. Sobald die Voraussetzungen ge-
geben sind, wird mit der ganztägig ambulanten Reha ein Vorstellungstermin verein-
bart. Dieser dient v.a. dazu, mit dem Patienten den Ablauf in der Einrichtung vorzu-
besprechen und einen Rahmenvertrag zu unterzeichnen. Anwesend sind ein behan-
delnder Arzt und die therapeutische Leitung. Sind alle Voraussetzungen erfüllt und 
der Patient mit den Rahmenbedingungen einverstanden, wird der Antrag auf Kosten-
übernahme durch die Drogenberatung erstellt. Diesem wird eine Anlage zur substitu-
tionsgestützten Behandlung beigefügt.  
SURE: Der SURE-Patient ist zu abstinenter Lebensweise motiviert, sein substituie-
render Arzt und Drogenberater unterstützen die Maßnahme. Kein Beikonsum illega-
ler Drogen, nicht verschriebener Medikamente und Alkohol. Die Aufnahme ist mit 
dem leitenden Arzt der Einrichtung abgestimmt. 
SURE +: Die SURE+-Patienten sind grundsätzlich bereit, sich mit der Zielsetzung 
abstinenter Lebensweise auseinanderzusetzen, auch wenn sie während der Behand-
lung nicht unmittelbar verfolgt wird. Im Vordergrund stehen dann Ziele der Teilhabe 
und beruflichen Integration. Es besteht ebenfalls kein Beikonsum, andernfalls wird 
eine Teilentzugsbehandlung der Rehabilitation nahtlos vorgeschaltet. Auch bei SU-
RE + ist ein persönliches Vorgespräch vorgesehen. 
 
Zielgruppen 
Für interessierte Abhängige sollten folgende mit der DRV Baden-Württemberg abge-
stimmte Kriterien zutreffen: 

• Mindestens ein Jahr substituiert 
• Zur Aufnahme nachgewiesene Beigebrauchsfreiheit (screenings bzw. Teilent-

zugsbehandlung) 
• Die maximale Eingangsdosis liegt bei 60 mg Methadon, 30 mg Levomethadon 

bzw. 8 mg Buprenorphin 
• Somatischer und psychischer Status sind abgeklärt 
• Die Rehabilitationsfähigkeit ist durch das Substitut nicht in Frage gestellt 
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• Die Integration ins Erwerbsleben wird durch eine substitutionsgestützte 
Rehamaßnahme wahrscheinlicher 

• Sofern der Patient nicht im Erwerbsleben steht, ist er zu aktiver Mitwirkung bei 
berufsbezogenen Prozessen bereit 

• Der Zugang in die Rehabilitation ohne Substitut ist für den Patienten: 
o nicht möglich (z.B. aus medizinischen Gründen wie etwas chronische 

Schmerzen oder heftige, lang anhaltende Entzugserscheinungen) 
o aus nachvollziehbaren Gründen nicht zuzumuten (z.B. Abdosierung im 

Strafvollzug ohne begleitende Maßnahmen und in Anwesenheit kon-
sumierender Mitgefangener) 

o prognostisch ungünstig (z.B. trotz Behandlungsmotivation mehrere 
frühzeitig abgebrochene Entgiftungs- oder Rehaversuche, starke Im-
pulsivität oder nicht behandelte oder behandelbare Komorbidität mit un-
ter Substitut erträglichen Auswirkungen) 

o nicht gewünscht vom Patienten (hier bedarf es vor der Rehaaufnahme 
einer expliziten Klärung der wesentlichen Behandlungsziele, z.B. eine 
Stabilisierung der Lebenssituation einschließlich Arbeit und Beschäfti-
gung, ohne weiteren Beigebrauch, verbunden mit der Bereitschaft, sich 
mit einer vollständig abstinenten Lebensführung auseinander zu set-
zen) 

 
Darüber hinaus richtet sich das Angebot SURE+ an Patienten: 

• die eine möglichst geringe, suffiziente Erhaltungsdosis anstreben um sich 
stabil und subjektiv ausreichend vor Rückfall geschützt und gleichzeitig mög-
lichst wenig durch das Substitut beeinträchtigt zu erleben. Dies kann u.U. mit 
Blick auf Erwerbsfähigkeit relevant sein, da Beeinträchtigungen dann kaum 
noch zu erwarten sind. 

• die (zum jetzigen Zeitpunkt) das Substitut beibehalten wollen oder auf ärztli-
che Empfehlung sollen und teilhabeorientierte Ziele verfolgen. Erwerbsfähig-
keit, Behandlung von psychischen Begleiterkrankungen, Antriebslosigkeit oder 
weiterer Suchtproblematik, Loslösen aus dem Drogenmilieu, soziale Integrati-
on, Neuorientierung. Hier wird das nach wie vor gültige Ziel der Abstinenz als 
mögliche Folge der o.g. Ziele gesehen. Eine Auseinandersetzung über Nut-
zen, Einschränkungen und Risiken der fortgesetzten Substitution findet statt.  

 
Die beiden letztgenannten Zielgruppen befürchten typischerweise eine Verschlechte-
rung ihrer Lebensqualität, sobald der Schutz durch das Substitut entfällt. Dies kann in 
Form von Verschlimmerung/Wiederauftreten von Beschwerden sein (Ängste, Border-
line- und Essstörungen, Schmerzen) oder in Form erhöhten Risikos, rückfällig oder 
abhängig von anderen Substanzen (häufig Alkohol) zu werden und dadurch die rela-
tive Stabilität in der Substitution zu verlieren. Diese Furcht besteht oft durchaus zu 
Recht und es ist sorgfältig zu prüfen, inwieweit Ängste genommen und Sicherheiten 
dazu gewonnen werden können, bevor in Richtung Ausdosierung gearbeitet wird. 
 
Für alle Zielgruppen für SURE und SURE+ gilt, dass das Vorgehen vor Behand-
lungsbeginn vereinbart wird. 
 
Behandlungsplätze 
Für Substituierte sind zunächst insgesamt 2-4 Behandlungsplätze vorgesehen. 
Regelbehandlungsdauer 
Die Behandlung Substituierter in der Rehabilitation ist in ein Gesamtbehandlungs-
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programm mit einer Vorphase (Orientierung), einer Abdosierungsphase (ggf. mit ei-
ner Teilentgiftung) und einer Nachsorge eingebettet. Die Dauer der ganztägig ambu-
lanten Rehabilitation richtet sich nach den gleichen Kriterien wie die bei nicht substi-
tuierten Patienten. Da die Therapiezeit im ganztägig ambulanten Setting generell nur 
20 Wochen beträgt, sollte diese nicht unterschritten werden, vor allem bei den Ziel-
gruppen, die eine Abdosierung und/oder Abstinenz anstreben. 
 
Aufnahme und Behandlungsablauf 
Mit der Aufnahme in die Einrichtung sind einige Prozesse zur Klärung der grundsätz-
lichen Eignung der Maßnahme bereits abgeschlossen (Beratung, Prüfung der Aus-
gangsmotivation, Sozialbericht, ärztliches Gutachten, Prüfung durch den Leistungs-
träger, Vorentscheidung über Art und Dauer der Behandlung, rechtlicher Hinter-
grund). Weitere notwendige Daten werden durch die Ärzte der TagesReha und ggf. 
durch die Aufnahmeplanung eingeholt. Soweit Ziele bereits mit dem Patienten erar-
beitet sind - im Rahmen einer ambulanten oder ärztlich-psychiatrischen Vorbehand-
lung - werden diese übernommen. Ein wenigstens telefonisches Übergabegespräch 
mit bei der Vermittlung maßgeblichen Personen ist Qualitätsstandard. 
 
Beim Vorgespräch wird die Zielsetzung in Bezug auf das Substitut vereinbart. Bei 
SURE-Patienten wird durch die Ärzte der TagesReha ein Abdosierungsplan und das 
Ziel des endgültigen Absetzens des Substituts zeitlich vereinbart, bei SURE+-
Patienten die Zielsetzung in Bezug auf das Substitut. Das Substitut wird täglich durch 
die im gleichen Haus befindliche Substitutionsambulanz der Universitätsklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie (UKPP) Tübingen ausgegeben. Da die Ärzte der Ta-
gesReha gleichzeitig Mitarbeiter der UKPP in der Substitutionsambulanz sind, ist ei-
ne abgestimmte medizinische Betreuung der Substituierten gewährleistet. 
 
Der Dosierungsplan und dessen Umsetzung werden durch den Arzt gestaltet. Dieser 
ist auch Hauptansprechpartner für alle mit dem Entzug verbundenen Fragen.  
Die Rehabilitation beginnt vollumfänglich am Tag der Aufnahme und nicht nach ei-
nem quasi prolongierten Entzug. Etwaige Einschränkungen und Änderungen im Pro-
gramm aufgrund entzugsbedingter Belastungen werden ausschließlich vom Arzt 
festgestellt und kommuniziert. Damit sollen andere Kollegen etwa in der Arbeitsthe-
rapie oder bei der Durchführung von Freizeitmaßnahmen davon entbunden werden, 
sich mit dem Substituierten auf Verhandlungen über Teilnahme oder Entlastungen 
einzulassen. 
 
Nach Möglichkeit wird als Substitut Buprenorphin verwendet. Diese Substanz führt 
häufiger zu einer geringeren Dämpfung im Vergleich zu Methadon / Levomethadon 
und kann damit mit einer besseren Leistungsfähigkeit einhergehen. Patienten, die mit 
Buprenorphin nicht optimal zu behandeln sind, können aber auch mit Methadon / 
Levomethadon weiter behandelt werden. Die Rehafähigkeit muss auch bei substitu-
ierten Patienten durchgängig gegeben bleiben. Das bedeutet im Einzelnen: 
 

• Die Patienten können die Belastung eines strukturierten Tagesprogramms 
ebenso gut verkraften wie nicht substituierte Neuaufnahmen auch 

• Sie haben keine durch das Substitut bedingten Einschränkungen bzgl. Wach-
heit, Konzentrationsfähigkeit und körperlicher Aktivität 

• Sie wirken vom Aspekt und Verhalten her unauffällig und nicht unter Drogen 
stehend 



20 
 

• Die Besonderheit des noch nicht beendeten Entzuges schränkt die Auseinan-
dersetzung mit den jeweiligen teilhabebezogenen oder psychotherapeutischen 
Inhalten nicht ein 

 
Da die individuelle Wirkung der in Frage kommenden Substanzen recht unterschied-
lich ist, verzichten wir auf quantitativ genau festgelegte Eingangsdosen. Als Maxi-
mum gilt ein Grenzwert von 60 mg Methadon oder 8 mg Buprenorphin. Ausnahmen 
sollten bei der Substitution mit Buprenorphin möglich sein. Hier hat sich im tageskli-
nischen Setting gezeigt, dass diese Patienten auch bei höherer Dosierung (max. 12 
mg) für das Therapiesetting geeignet sein können.  
 
Neben den üblichen Maßnahmen wird bei der betreffenden Zielgruppe folgenden 
Punkten eine wesentliche Bedeutung beigemessen: 

• Bedeutung des Substituts in der Lebensbewältigung 
• Frühere Abstinenzversuche und Rückfälle 
• Kompetenz und Bereitschaft zur aktiven Lebensbewältigung mit und ohne 

Substitut 
• Veränderungsbereitschaft und persönliche Zielsetzung 
• Unterstützung durch die Umwelt des Klienten für abstinente Lebensführung 
• Kommunikation mit dem außerhalb der Rehabilitation substituierenden Arzt 

vor, im Bedarfsfall während, gegen Ende (Entlassplanung) und nach Ende der 
Behandlung (katamnestisch)  

 
Im Fall SURE+ wird die Fortführung der Substitution häufig mit dem bisher substituie-
renden Arzt als Bestandteil der Entscheidung für dieses Modul vereinbart. Im Falle 
davon abweichender Entwicklungen (Abdosierungswunsch, geplanter Wohnorts-
wechsel, Behandlungsabbruch) wird dieser Arzt einbezogen. Die Entlassung substi-
tuierter Patienten sollte nicht ohne geregelte Anschlusssubstitution erfolgen (siehe 
auch Abschnitt: Besonderheiten bei der Entlassung von Patienten im Rahmen von 
SURE+). 
 
Konzeptionelle Überlegungen 
Während der stationären Behandlung werden so wenige Unterschiede zum Vorge-
hen bei nicht Substituierten gemacht wie möglich. Das Substitut wird nicht anders be-
trachtet als etwa die indizierte Vergabe beispielsweise eines Antidepressivums: Auch 
hier werden gewünschte Wirkung, Nebenwirkungen und die Möglichkeit der Abdosie-
rung nach Erreichen von Stabilität kontinuierlich bewertet. Substituierte werden daher 
bzgl. des therapeutischen Angebotes nicht gesondert behandelt.  
Kliniken, z.B. die Fachklinik Tübingen, die schon länger mit Substituierten arbeiten, 
berichten unterschiedliches über den Umgang mit der Thematik. Es wird auf den zu-
sätzlichen Bedarf hingewiesen, sich mit Dosis, Entzugserscheinungen, v.a. aber 
auch Ängsten vor dem Entzug hingewiesen und dass Substituierte dazu neigen kön-
nen, dies zum Hauptthema der Behandlung zu machen. Damit würden sowohl die 
eigene als auch die Behandlung der Anderen belastet und es müsse folglich ein zeit-
lich separater „Klageraum“ angeboten werden, auf den dann auch verwiesen werden 
kann. Bzgl. der nicht Substituierten gibt es Erfahrungen von Unruhe, wenn das The-
ma zu viel Raum bekommt, aber auch von Gleichgültigkeit bis hin zu Zufriedenheit 
und Stolz, bereits abstinent zu leben. 
 
Zu Beginn werden wir zum einen die Patientenschaft vor Aufnahme der ersten Sub-
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stituierten informieren und eine Auseinandersetzung zu dieser Thematik führen. Da 
es sich um einen Neubeginn in unserer Einrichtung mit diesem Behandlungssegment 
handelt, werden wir dem Thema gegenüber insgesamt aufmerksam sein, ohne aber 
im Vorfeld viele Sondermaßnahmen zu planen. Wir erwarten nach einer Phase be-
sonderer Fokussierung auf das Thema – durch Patienten und Mitarbeiter – im Sinne 
einer Orientierungsreaktion mittelfristig einen ruhigen Umgang damit. Geplant ist da-
her zunächst, mit den gleichzeitig anwesenden Substituierten eine wöchentliche Be-
sprechung durchzuführen mit der Zielsetzung gegenseitiger Unterstützung im Aus-
schleichen sowie Austausch über Erfahrungen als Substituierte in abstinentem Mili-
eu. 
 
Insgesamt entwickeln sich die Angebote in Richtung moderne Rehabilitation für mit 
Blick auf Störung und Substanz verschiedene Abhängigkeitskranke. Sie geht damit 
weg von der klassischen Drogenentwöhnung mit Hausgemeinschaft, „Erziehung“ und 
Führung neuer Patienten durch ältere. Kürzere Behandlungszeiten, verschiedene 
Module und Indikationen, Integration der jeweiligen Lebenssituation außerhalb der 
Einrichtung führen auch zu unterschiedlicher Behandlungsgestaltung (nicht unbe-
dingt reibungsfrei). Die Gabe von Medikamenten (oder nicht) und auch einem Substi-
tut (oder nicht) ist ein Ausdruck davon und, nach bisherigen Erfahrung in unserer sta-
tionären Fachklinik in Tübingen, nicht der prägendste. 
 
Kontrollen und Rückfälligkeit 
Die substituierten Patienten werden ebenso auf zusätzlichen Konsum bzw. Rückfäl-
ligkeit kontrolliert, wie die anderen auch. Die Tatsache der fortgesetzten Substitution 
erfordert vermehrt Kontrollen bei Substituierten sowie nicht-substituierten Mitpatien-
ten. Es gelten für die Substituierten die gleichen Regeln bzgl. Rückfälligkeit wie für 
die Anderen: Keine Toleranz bei verdecktem Beikonsum, aktives Anzeigen jedweder 
Rückfälligkeit als notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Fortset-
zung der Behandlung. 
 
Integration und Teilhabe 
Die Integration und Befähigung zur Teilhabe ist wesentliches Ziel der Behandlung. 
Hierbei kommt der Integration ins Arbeitsleben eine besondere Bedeutung zu. Die 
substituierten Patienten haben oft bereits Jahre lang den Anschluss an das Arbeits-
leben verloren, daher ist es wichtig hier entsprechende Berufsintegrierende Maß-
nahmen durchzuführen.  
 
In der TagesReha Tübingen werden alle Patienten über die Ergotherapie an das Ar-
beitsleben herangeführt. Die substituierten Patienten benötigen aufgrund ihrer oft 
langjährigen Arbeitslosigkeit u.U. eine besondere Betreuung bei der Integration in die 
Arbeitswelt. Sie werden hierbei entsprechend unterstützt. Die Bereitschaft zur Mitwir-
kung wird entsprechend in den Vorgesprächen und im SURE-Vertrag, der mit jedem 
SURE-Patienten gesondert aufgestellt wird, festgelegt. Nach der internen Arbeitsthe-
rapie, die der Befundung und Diagnostik dient, werden die Patienten im Regelfall 
nach spätestens 2-4 Wochen Therapiezeit in externe Praktika auf dem ersten oder 
zweiten Arbeitsmarkt vermittelt. Die Praxisstellen werden ausgesucht mit dem Ziel 
daraus ggf. später einen Arbeitsplatz generieren zu können. Die Praxisstellen werden 
während der Therapie begleitet.  
 
Besonderheiten bei der Entlassung von Patienten im Rahmen von SURE+ 
Es ist davon auszugehen, dass – unabhängig von der Entlassform – nach Ende des 
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ganztägig ambulanten Aufenthaltes eine unmittelbare ambulante Substitution ge-
währleistet sein muss. Diese erfolgt im Regelfall beim vorher substituierenden Arzt, 
kann aber auch in der Substitutionsambulanz Tübingen fortgeführt werden oder, et-
wa im Falle eines Ortswechsels, das Finden eines neuen Arztes erforderlich machen. 
Bereits vor Aufnahme muss daher geklärt sein, in welcher Weise die Substitution 
nach der Entlassung fortgeführt werden kann. 
 
Vor Entlassung ist zwischen den Ärzten ein Kontakt herzustellen, um die Planung 
und die weiterführende Dosierung abzustimmen und die richtige Balance zwischen 
Erwerbsfähigkeit und Rückfallschutz zu finden. 
 
Die Möglichkeiten einer Nachsorge sollten vor Aufnahme geklärt sein (zum Teil an-
gebotene „Cleangruppen“ werden kaum einen Substituierten aufnehmen). 
 
 
Katamnese 
Die TagesReha Tübingen plant regelhaft katamnestische Befragungen durchzufüh-
ren. Diese lassen die differenzierte Erfassung von SURE und auch SURE+ Patienten 
zu. 
Aufgrund der grundsätzlich im Bereich illegaler Drogen eher schlechten Rückläufe 
legen beide Einrichtungen zusätzlich fest, wie eine spezifische Katamnese für SURE 
und SURE+ in den ersten drei Jahren nach Freigabe von SURE+ durchgeführt wird 
(Telefonbefragung Patient, Kurzfragebogen an die Arztpraxis im Falle des Vorliegens 
einer entsprechenden Schweigepflichtentbindung).   
 
Die Erhebung der Katamnesedaten erfolgt mittels eines rotierenden Versandsche-
mas zwölf Monate nach Behandlungsende. Angeschrieben werden alle Patienten mit 
mindestens 14tägigem Aufenthalt in der Einrichtung. Verwendet werden grundsätz-
lich die Items des Katamnesebogens von EBIS (EBIS-Arbeitsgemeinschaft, 2002). In 
Bezug auf die SURE-Patienten werden zusätzlich ergänzende Fragen erhoben, wel-
che zuvor gemeinsam entwickelt wurden.  Die Versendung erfolgt postalisch. Dem 
Katamnesebogen werden ein Anschreiben sowie ein frankierter und adressierter 
Rückumschlag beigelegt. Jeder Fragebogen wird aus Gründen des Datenschutzes 
codiert. Nach zwei Wochen ohne Rückantwort erfolgt eine Erinnerung mittels eines 
weiteren Anschreibens, nach weiteren vier Wochen erfolgt die erneute Zusendung 
des Fragebogens mit frankiertem und adressiertem Rückumschlag. Bei Patienten, 
die unbekannt verzogen sind, werden weitere Nachforschungen unternommen, so-
fern der Patient diesem bei Behandlungsbeginn zugestimmt hat, um die aktuelle Ad-
resse des ehemaligen Patienten ausfindig zu machen. Dazu werden ehemalige Be-
zugspersonen kontaktiert, Anfragen bei Krankenkassen vorgenommen, eine Tele-
fonbuch-/Internet-Recherche durchgeführt und/oder eine Kontaktaufnahme per Email 
vorgenommen. Um den Rücklauf insbesondere bei SURE-Patienten zu erhöhen ist – 
bei erfolglosem postalischem Kontakt – hier auch eine rein telefonische Katam-
neseerhebung möglich. Im Weiteren erfolgt eine Aufgliederung nach Untergruppen 
entsprechend den beiden Settings und den drei Zielgruppen. 
 

 
4.7 Rehabilitationselemente 
Mit ihrem Angebot setzt die TagesReha sowohl einen suchttherapeutischen als auch 
einen berufsbezogenen Schwerpunkt. Ziel ist es, sowohl den Kompetenzaufbau im 
Umgang mit der Suchterkrankung zu fördern als auch die Arbeits- bzw. Leistungsfä-
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higkeit des Patienten im Hinblick auf eine berufliche Wiedereingliederung zu stärken. 
In der konkreten Umsetzung dieses mehrdimensionalen Therapieangebotes orientiert 
sich das therapeutische Team am individuellen Behandlungsbedarf der Patienten, an 
ihren Möglichkeiten und Grenzen. Die einzelnen Rehabilitationselemente sind in der 
Folge dargestellt: 
 
 
4.7.1 Aufnahmeverfahren 
Am Aufnahmetag finden die ärztliche Untersuchung, die psychologische Testdiag-
nostik sowie das therapeutische Erstgespräch statt. Die Verwaltung koordiniert die 
Termine und die Einführung des Rehabilitanden in das Behandlungssetting durch 
Übergabe an einen Paten aus der Patientengemeinschaft. 
Vor Vergabe eines Aufnahmetermins werden die vorliegenden Akten aus dem Bean-
tragungsprozess für die Rehabilitation gesichtet (bei Bedarf nachgefordert) und be-
wertet, um zu prüfen, ob eine teilstationäre Reha für den Bewerber aus unserer Sicht 
indiziert ist. 
 
 
4.7.2 Rehabilitationsdiagnostik  
In der Literatur besteht Übereinstimmung, dass eine Abhängigkeitserkrankung in ih-
rer Verursachung, Auswirkung und Behandlung als multiätiologisch und multi-
phänomenal anzusehen ist (siehe Lindenmeyer 2005, Mann & Buchkremer 1999). 
Dementsprechend wird in der TagesReha zu Beginn und am Ende der Behandlung 
eine ausführliche Diagnostik auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene durch-
geführt, um die Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF, vgl. DIMDI 
2005) beurteilen zu können. 
 
 
4.7.2.1 Medizinische und psychologische Diagnostik 
Zu Beginn der Behandlung erfolgt eine umfassende körperliche Untersuchung durch 
unseren Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, die vor allem die wesentlichen 
Folgen der Abhängigkeitserkrankung erfasst. Wenn notwendig, werden hierzu medi-
zinische Befunde angefordert oder eine ergänzende Diagnostik bei externen Fach-
ärzten vorgenommen. Leichte komorbide Störungen werden in der TagesReha all-
gemeinmedizinisch behandelt, sofern die Teilnahme am Therapieprogramm möglich 
ist. Ist eine zusätzliche diagnostische Klärung außerhalb der fachärztlichen Bereiche 
der in der Einrichtung tätigen Ärzte notwendig, wird ein Konsil bei einem dement-
sprechenden Facharzt angeordnet. Zur Schnelldiagnostik können Urintests einge-
setzt und BZ-Werte bestimmt werden. Chronische Begleiterkrankungen werden in 
enger Absprache mit den niedergelassenen Fachärzten behandelt. Bei Erkrankun-
gen, die eine intensivere Behandlung notwendig machen, wird die tagesklinische Be-
handlung unterbrochen. 
 
Die psychische Diagnostik dient der Beschreibung der Psychopathologie. Die Diag-
nosen werden nach den klinisch-diagnostischen Leitlinien der ICD-10 (Dilling & Mo-
mbour 2013, Graubner 2013) erstellt. Diagnosen psychischer Begleiterkrankungen 
werden auch im weiteren Therapieverlauf immer wieder kritisch überprüft, um auszu-
schließen, dass es sich bei einer psychopathologischen Symptomatik um Folgen ei-
ner Entzugssymptomatik handelt.  
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Außerdem werden die Einschränkungen der Aktivität und Teilhabe exploriert, um in 
der Behandlung die Partizipation an zentralen Lebensbereichen wieder herzustellen. 
Hier werden die Kriterien der ICF (DIMDI 2005) zugrunde gelegt. 
Darüber hinaus wird eine fundierte Anamnese erhoben, die neben der aktuellen Le-
benssituation frühe Bindungserfahrungen und mögliche Traumatisierungen erfragt 
und schließlich den Blick auf aktuelle Ressourcen und Defizite des Patienten in Be-
zug auf seine Art der Beziehungsgestaltung richtet. Ziel der diagnostisch-
anamnestischen Gespräche ist es, über relevante Informationen zu Bindungsstil, 
Kernüberzeugungen und suchtmittelbezogenen Erwartungen des Patienten zu einem 
vertieften Verständnis seiner Abhängigkeitserkrankung zu gelangen. 
Um auf dieser Basis eine spezifische, auf die Möglichkeiten und Grenzen des Patien-
ten zugeschnittene Therapie planen zu können, wird neben der objektiven Diagnostik 
der Suchterkrankung und ihrer zugrundeliegenden Problematik die persönliche Hal-
tung des Betroffenen zu seiner Erkrankung (sein subjektives Krankheitsmodell) er-
fasst. Außerdem werden seine Erwartungen an die Therapie erfragt.  

 
 
4.7.2.2 Testdiagnostik 
Die psychologische Testdiagnostik ergänzt die klinische Diagnostik und dient der dif-
ferenzierteren Planung und Evaluation therapeutischer Maßnahmen. Folgender 
Standardtest wird bei jedem Rehabilitanden zu Beginn der Therapie und als Ver-
laufskontrolle am Ende der Behandlung durchgeführt: 

• SCL-90-R (Symptomcheckliste) zur Erfassung der Schwere der subjektiv emp-
fundenen Belastungen und Symptome mit der  

Bei Bedarf stehen im Einzelfall folgende weitere psychologische Testverfahren in der 
Einrichtung zur Verfügung: 
 

• Befindlichkeitsskala (v. Zerssen & Koeller): stellt ein standardisiertes, vali-
diertes Testverfahren dar, mit dessen Hilfe der Patient seine aktuelle psychi-
sche Verfassung selbst einstuft. Die Anwendung erfolgt zu Therapiebeginn 
(T1) und zum Therapieende (T2) und soll Befindlichkeitsveränderungen im 
Längsschnitt, insbesondere den Einfluss therapeutischer Maßnahmen, mög-
lichst genau objektivieren.  

• Beschwerdenliste (v. Zerssen): dient als Ergänzung der Befindlichkeitsskala 
der Erfassung und Dokumentation des subjektiven Beschwerdebildes und sei-
ner Änderung im Krankheits- und Therapieverlauf. Die Anwendung erfolgt 
analog der Anwendung der Befindlichkeitsskala. 

• Erfassung der Schwere depressiver Symptomatik mit dem BDI (Becks De-
pressions-Inventar) optional zu Beginn der Therapie und als Verlaufskontrolle 
am Ende der Behandlung 

• Zur Frühdiagnostik bzw. zur Objektivierung eines bestehenden Demenz-
verdachts und zur Einschätzung des prämorbiden Leistungsniveaus wird der 
BSfD (Basis-System für Demenzmessung) durchgeführt. 
 
 

4.7.2.3 Erwerbsbezogene Diagnostik 
Die erwerbsbezogene Diagnostik wird in Abschnitt 4.7.5 näher erläutert. 
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4.7.3 Medizinische Therapie 
 
4.7.3.1 Medizinische Behandlung und Rehabilitationsberatung 
Der Arzt führt Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen durch und es erfolgt wö-
chentlich eine Einzelvisite in Kombination mit der ärztlichen Sprechstunde. Damit 
wird eine durchgehende medizinische Betreuung und Behandlung der Patienten ge-
währleistet. Die persönliche ärztliche Beratung beinhaltet auch die Erörterung von 
Fragen zur weiteren Erwerbsfähigkeit, Informationen über notwendige anschließende 
berufliche Rehabilitationsmöglichkeiten und die Ausgestaltung des Arbeitsplatzes. 
Auf der Grundlage des im Therapieverlauf erstellten Leistungsbildes erhält der Pati-
ent auch die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Rehabilitationsberatung direkt beim 
ortsansässigen Leistungsträger über berufliche Fördermaßnahmen und Wiederein-
gliederungshilfen zu informieren. 
 
Bei Aufnahme erstellt der Arzt die Aufnahmediagnose, veranlasst die weitergehende 
medizinische Diagnostik und Behandlung. Dies geschieht sowohl intern als auch, 
wenn nötig, in enger Zusammenarbeit mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten.  
 
Weiterhin arbeitet der Arzt eng mit den therapeutischen Mitarbeitern zusammen bei 
der Erstellung der Therapieziele, der Planung von Therapieverlauf und -dauer und 
der Indikationsstellung für weitere Therapiemaßnahmen. Dabei wird die körperliche 
Belastbarkeit kontinuierlich beobachtet, um durch eine gestufte Belastung des Pati-
enten Überforderung zu vermeiden und eine allmähliche Erhöhung der körperlichen 
Belastbarkeit und des Leistungsvermögens zu erzielen. Der Arzt überwacht alle ärzt-
lich-medizinischen Anordnungen, die medikamentöse Behandlung, sowie alle thera-
peutischen Maßnahmen, die besondere Anforderungen an die körperliche Leistungs- 
und Belastungsfähigkeit des Patienten stellen, wie z. B. Sportaktivitäten. 
 
 
4.7.4 Psychotherapeutisch orientierte Einzel- und Gruppengespräche und an-

dere Gruppenangebote 
Die psychotherapeutische Behandlung findet in einem koordinierten Rahmen von 
Einzel- und Gruppenpsychotherapien statt.  
 
 
4.7.4.1 Einzelpsychotherapie 
Einzelpsychotherapiegespräche werden vom Bezugstherapeuten wöchentlich ange-
boten, die Sitzungsdauer beträgt 25-50 Minuten je nach Bedarf. Bei entsprechender 
Indikation sind auch häufigere Termine möglich, z.B. in Krisen oder bei Vorliegen be-
stimmter Diagnosen, wie z.B. Persönlichkeitsstörungen oder anderen komorbiden 
Störungen. 
Zu Beginn des psychotherapeutischen Kontaktes steht der Aufbau einer tragfähigen 
therapeutischen Beziehung im Vordergrund. Auf dieser Grundlage geht es zunächst 
darum, sich ein Bild von den verschiedenen Auswirkungen der Suchterkrankung zu 
verschaffen: soziale und berufliche Integration, Beeinträchtigung psychischer Funkti-
onsbereiche, praktiziertes Konsummuster, Abstinenzzeiten. Ziel ist die Wiederher-
stellung oder wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit, insbesondere auf der 
Ebene der Aktivität bei bedrohter oder eingeschränkter Teilhabe an Lebensbereichen 
einer Person.  
Neben der objektiven Erfassung der Suchterkrankung, ihren funktionalen Zusam-
menhängen und ihrer lebensgeschichtlichen Einbettung geht es auch darum, die 



26 
 

subjektive Einstellung des Patienten zu seiner Suchterkrankung zu erfassen. Auf der 
Grundlage aller diagnostischen Informationen wird im weiteren Verlauf versucht, ge-
meinsam mit dem Patienten die für die Entstehung und Aufrechterhaltung seiner 
Suchterkrankung bedeutsamen Bedingungen zu erarbeiten. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation und Zukunftsaussichten des 
Patienten, sowie seiner subjektiven Einstellung zu seiner Suchterkrankung (abge-
wehrt, akzeptiert oder kompensiert) und unter Berücksichtigung der übergeordneten 
Rehabilitationsziele werden dann gemeinsam mit dem Patienten konkrete Therapie-
ziele vereinbart. In diesem Zusammenhang wird auch besprochen, inwieweit wichtige 
Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld des Patienten, z. B. im Rahmen von 
Paargesprächen, Angehörigenseminaren oder Arbeitgebergesprächen in die Thera-
pie mit einbezogen werden. Auf der Grundlage der Therapieziele bespricht der 
Therapeut zusammen mit dem Patienten den Behandlungsplan, nach dem diese 
Therapieziele bearbeitet werden sollen. 
 
 
4.7.4.2 Gruppenpsychotherapie 
Die Gruppenpsychotherapie wird je nach Belegung der TagesReha in ein bis zwei 
halboffenen Gruppen von jeweils 6-10 Teilnehmenden durchgeführt und findet an 
vier Terminen pro Woche statt, die Sitzungsdauer beträgt jeweils 100 Minuten. Die 
Gruppe wird von Bezugstherapeuten geleitet, die auch die einzelpsychotherapeuti-
schen Gespräche durchführen. 
Die Gruppe stellt für die Patienten einen verlässlichen Rahmen und soziale Kontakt-
möglichkeiten dar und bietet konkrete Unterstützung bei Alltagsproblemen und psy-
chischen Krisen. Darüber hinaus stellt die Therapiegruppe eine gute Voraussetzung 
für das Lernen am Modell dar und ist ein wichtiges Übungsfeld zur Erprobung und 
Verbesserung der sozialen Interaktion und Kommunikation. 
Störungen des zwischenmenschlichen Beziehungsverhaltens spielen in der Regel 
eine entscheidende Rolle bei Entstehung und Aufrechterhaltung einer Suchtmittel-
abhängigkeit. Ungeachtet der therapeutischen Ausrichtung beinhaltet das gruppen-
therapeutische Setting eine Reihe unspezifischer Wirkfaktoren (Finger-Trescher 
1991, Fiedler 2005, Kernberg 2000), die einen positiven Veränderungsprozess in-
nerhalb der Therapie fördern, wie z.B. das Erleben von Geborgenheit durch das Ent-
stehen eines positiven Gruppenzusammenhalts sowie die Förderung der Bereit-
schaft, sich zu öffnen, verbunden mit der Kompetenz, eine tragfähige Arbeits-
beziehung aufrechtzuerhalten.  
Schwerpunkt der Gruppenpsychotherapie in der TagesReha ist ein zukunfts-
orientierter Kompetenzaufbau im Umgang mit Suchtproblemen. Das Vorgehen ist 
strukturiert, zielorientiert und einzelfallbezogen. Es beinhaltet sowohl verhaltensthe-
rapeutisch fundierte Übungseinheiten als auch kognitive Interventionstechniken. In 
der konkreten Umsetzung orientiert sich unser Vorgehen an einer Kombination aus 
Bausteinen der Suchttherapiemanuale von Burtscheidt (2013), Körkel und Schindler 
(2003), Lindenmeyer (2005) und Petry (1996). Unsere Arbeitsweise innerhalb der 
Therapiegruppe sieht sowohl einen "Fahrplan" für einzelne Patienten und deren The-
rapieziele vor, wie z.B. die Erarbeitung individueller Vor- und Nachteile von Absti-
nenz, die Darstellung des Suchtverlaufs oder das Identifizieren und Analysieren von 
Rückfallrisikosituationen, als auch Übungen und Informationseinheiten, in die alle 
Gruppenteilnehmer mit einbezogen sind, wie z.B. Informationen über die Entwicklung 
der Suchterkrankung und ihre Auswirkungen auf das soziale Umfeld oder die Entste-
hung von Rückfällen und deren Bewältigung. Darüber hinaus erhalten Patienten In-
formationen über die verschiedenen Möglichkeiten der suchtspezifischen Nachsorge. 
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4.7.4.3 Training sozialer Kompetenzen 
Suchtmittelabhängigkeit steht bei vielen Betroffenen häufig im Zusammenhang mit 
einer erheblich eingeschränkten sozialen Kompetenz. Ziel des Trainings sozialer 
Kompetenzen ist es, die sozialen Fertigkeiten im Hinblick auf die Steigerung von 
Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz und Selbstkontrolle zu verbessern. Dabei kommen 
in Einzel- und Gruppentherapie Interventionen aus verschiedenen verhaltensthera-
peutische Übungsprogramme zum Einsatz (Hinsch & Pfingsten, 2007; Ullrich & de 
Muynck 2002), die durch ein auf die spezifische Problematik einzelner Patienten be-
zogenes Training und Übungen in deren Lebensrealität ergänzt werden.  
 
 
4.7.4.4 Psychotherapeutische Behandlung komorbider psychischer Störungen 
Studien zeigen, dass bei Suchtmittelabhängigen bestimmte psychische Störungen 
häufiger auftreten als in der Normalbevölkerung; zudem gibt es hier geschlechts-
spezifische Unterschiede (Burtscheidt, 2013; Lindenmeyer, 2005). Die Einnahme von 
psychotropen Substanzen gilt dabei als ein Versuch, die psychopathologischen 
Symptome  Selbstmedikation im Sinne eines Selbstheilungsversuches zu bewältigen. 
Für die Behandlung der Suchterkrankung im tagesklinischen Setting bedeutet das, 
komorbide psychische Störungen im therapeutischen Vorgehen mit zu berücksichti-
gen.  
Das therapeutische Vorgehen orientiert sich an störungsspezifischen Behandlungs-
manualen aus der kognitiven Verhaltenstherapie (z.B. Hautzinger 1999, Schmidt-
Traub 2014, Schneider & Margraf 1998, Stangier et al. 2006) und an den medizini-
schen Leitlinien. Da der zeitliche Rahmen der ganztägig ambulanten Behandlung 
begrenzt ist, werden bei Bedarf auch konkrete Möglichkeiten einer längerfristig ange-
legten ambulanten Psychotherapie nach Abschluss der Tagesreha-Behandlung be-
sprochen. 
 
 
4.7.5 Arbeitsbezogene Interventionen 

 
4.7.5.1 Berufliche Orientierung in der Rehabilitation Abhängigkeitskranker 

(BORA) 
Durch die gemeinsame Arbeitsgruppe Berufliche Orientierung in der medizinischen 
Rehabilitation Abhängigkeitskranker (BORA) wurden Empfehlungen zur Stärkung 
des Erwerbsbezugs in der Suchtrehabilitation erarbeitet (BORA 2014). Die Empfeh-
lungen beschreiben "erwerbsbezogene Diagnostik- und Assessment-verfahren, den 
Prozess der Behandlungs- und Teilhabeplanung, therapeutische Angebote und Leis-
tungen sowie erforderliche Formen der Kooperation und system-übergreifenden Ver-
netzung der Angebote." (ebd. S.3 f.) 
Auf Grundlage dieser Empfehlungen wurden die arbeitsbezogenen Interventionen in 
den TagesReha -Einrichtungen systematisiert und erweitert. Die Umsetzung der 
BORA-Empfehlungen im Rahmen der TagesReha wird im Folgenden beschrieben.  
 
Erwerbsbezogene Diagnostik 
Zu Beginn der Behandlung in der TagesReha erfolgen eine Arbeitsanamnese mit be-
ruflichem Werdegang und Arbeitsplatzbeschreibung (aktuelle bzw. letzte Tätigkeit), 
sowie eine Anamnese der sozialen Integration am Arbeitsplatz und von Leistungs- 
und Funktionsbeeinträchtigungen. 
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Als Screening-Verfahren zur Ermittlung von arbeits- und berufsbezogenen Problem-
lagen wird das Screening-Instrument Beruf und Arbeit in der Rehabilitation (SIBAR, 
Bürger & Deck 2009) im Rahmen der Aufnahme bei allen Rehabilitanden eingesetzt. 
Zur systematischen Erfassung von Funktionsbeeinträchtigungen wird außerdem das 
Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigungen bei psychischen 
Störungen (Mini-ICF-APP, Linden et al. 2015) verwendet. 
Indikationsbezogen werden zusätzlich weitere standardisierte Verfahren wie Arbeits-
bezogene Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM, Schaarschmidt & Fischer 2008) 
oder Diagnostik von Arbeitsmotivation (DIAMO, Ranft et al. 2009) eingesetzt. 
 
Zuordnung zu den BORA-Zielgruppen 
In den o.g. BORA-Empfehlungen werden 5 Zielgruppen unterschieden: 
 
BORA-Zielgruppe 1:  Rehabilitanden in Arbeit ohne besondere erwerbsbezogene 

Problemlagen 
BORA-Zielgruppe 2:  Rehabilitanden in Arbeit mit besonderen erwerbsbezogenen 

Problemlagen 
BORA-Zielgruppe 3:  Arbeitslose Rehabilitanden nach SGB III (Bezug von ALG I) 
BORA-Zielgruppe 4:  Arbeitslose Rehabilitanden nach SGB II (Bezug von ALG II) 
BORA-Zielgruppe 5:  Nicht-Erwerbstätige 
 
Die Zuordnung zu den BORA-Zielgruppen erfolgt in der Woche nach der Aufnahme 
im Rahmen der wöchentlichen Fallbesprechung anhand der Ergebnisse der er-
werbsbezogenen Diagnostik. Diese Zuordnung ermöglicht eine Orientierung über 
mögliche berufsbezogene Behandlungsmaßnahmen, ersetzt jedoch nicht eine indivi-
duelle Therapieplanung einschließlich der Entwicklung individueller erwerbsbezoge-
ner Therapieziele. 
 
Erarbeitung erwerbsbezogener Therapieziele 
Die individuelle Therapieplanung in der Anfangsphase der Behandlung schließt bei 
allen Rehabilitanden die Entwicklung von BORA-spezifischen individuellen Therapie-
zielen ein. Mögliche erwerbsbezogene Behandlungsziele sind z.B.: 
 
• Erhaltung einer bestehenden Arbeitsstelle 
• Vorbereitung der Rückkehr an den Arbeitsplatz (z.B. durch Einleitung einer stu-

fenweisen Wiedereingliederung) 
• Erarbeitung einer realistischen Berufsperspektive 
• Herstellen einer realistischen Selbsteinschätzung in Bezug auf die berufliche Leis-

tungsfähigkeit 
• Erarbeitung einer Strategie zum Erlangen eines neuen Arbeitsplatzes 
• Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 
• Verbesserung der sozialen Kompetenzen, Erweiterung der Konfliktlösestrategien 
• Verbesserung der Fähigkeiten zur Stressbewältigung 
• Einleitung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen (Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben) 
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Erwerbsbezogene therapeutische Leistungen 
Arbeitsbezogene Fragestellungen werden grundsätzlich in den allgemeinen sucht- 
und psychotherapeutischen Einzel- und Gruppentherapieleistungen thematisiert. Zu-
sätzlich wird eine Reihe von Basis-Behandlungsangeboten mit Erwerbsbezug ver-
pflichtend für alle Rehabilitanden angeboten. Darüber hinaus werden Indikativange-
bote nach individuellem Bedarf vorgehalten. Diese Indikativangebote werden grund-
sätzlich als Einzelleistungen angeboten, gegebenenfalls werden Kleingruppen gebil-
det. Basis-Behandlungsangebote mit Erwerbsbezug für alle BORA-Zielgruppen sind: 
 
Arbeitsweltbezogene Basisgruppe (KTL G676) 
Einmal wöchentlich steht die Gruppenpsychotherapie unter dem Schwerpunkt "Beruf 
und Arbeitswelt". Ziel ist es, die Rehabilitanden zur Reflektion über ihre aktuelle be-
rufliche Situation, Veränderungswünsche und den Stand der Umsetzung anzuregen. 
Grundlage der arbeitsweltbezogenen Gruppe ist ein Themenkatalog, der fortlaufend 
weiterentwickelt wird und durch individuelle berufsbezogene Fragestellungen ergänzt 
wird. Der Themenkatalog umfasst folgende Themen: 
 

• individuelle Bedeutung von Arbeit 
• Reflektion negativer und positiver Erfahrungen in der Erwerbsbiografie 
• Konflikte und Konfliktbewältigung in der Arbeitswelt 
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche 
• mögliche Wege zu einer Arbeitsstelle ("klassische" Bewerbung, Initiativbewer-

bung, Empfehlung durch Bekannte, …) 
• Wechselwirkung Suchtmittelkonsum und berufliche Probleme 
• Reflektion der individuellen beruflichen Kompetenzen 
• Stress, Belastungsausgleich und Work-Life-Balance  
• berufliche Zukunftspläne 

 
Training sozialer Kompetenzen (KTL G672), s. Abschnitt 4.7.4.3 
 
Stressbewältigung (KTL F571) 
Im Rahmen des wöchentlich wechselnden Samstagsprogramms findet ein bis zwei 
Mal pro Rehabilitation ein Seminar zur Stressbewältigung statt. Als Grundlage dient 
das Manual von Kaluza (2015), das um weitere Themen und Materialien ergänzt 
wird. 

 
Sozialberatung (KTL D553/D563), s. Abschnitt 4.7.8 
 
Angstbewältigung (KTL G613) 
Im Rahmen der Gruppenpsychotherapie oder des Samstagsprogramms findet min-
destens einmal pro Rehabilitation eine psychoedukative Einheit zum Thema Angst 
und Angstbewältigung statt. Ziel ist die Vermittlung störungsspezifischer Erklärungs-
modelle, die Erarbeitung von Bewältigungs- und Veränderungsstrategien und die 
Reduktion von Angstsymptomatik auf der Basis verhaltenstherapeutischer Behand-
lungsmanuale (Alsleben et al. 2003, Morschitzky 2009, Schneider & Margraf 1998, 
Stangier et al. 2016). 
 
Einleitung weitergehender Maßnahmen (D572/D573), s. Abschnitt 4.8.12 
Ergänzend kommt auch die beschäftigungsorientierte Nachsorge (Projekt BonPAS) 
als weitergehende Maßnahme in Betracht. 



30 
 

 
Nach individuellem Bedarf werden folgende Indikativangebote für die einzelnen BO-
RA-Zielgruppen vorgehalten: 
 
BORA 1: 
• Rückkehrgespräch mit dem Arbeitgeber 
• Belastungserprobung am bisherigen Arbeitsplatz während der Behandlung 
• Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung 
• Umgang mit der Diagnose am Arbeitsplatz (im Rahmen von Einzel- und Grup-

penpsychotherapie, Training sozialer Kompetenzen) 
 
BORA 2 (zusätzlich zu BORA 1): 
• Arbeitgebergespräch unter Einbeziehung von betrieblichem Sozialdienst, Be-

triebsarzt, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung (je nach individuellen Gege-
benheiten 

• Arbeitsplatzbesuch 
• betriebliche Belastungserprobung am bisherigen Arbeitsplatz oder Alternativ-

Arbeitsplatz 
• Kommunikations- und Konflikttraining (im Rahmen des Trainings sozialer Kompe-

tenzen oder der Gruppentherapie) 
 
BORA 3: 
• Umgang mit Ängsten und Konflikten 
• Vorbereitung und Durchführung konkreter Schritte zur Wiedererlangung eines Ar-

beitsplatzes 
• Kontaktaufnahme zur Arbeitsagentur, ggf. Begleitung 
• ggf. Kontaktaufnahme zur Reha-Fachberatung  der DRV 
• Hilfen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
• Unterstützung bei Internetrecherche und Online-Stellensuche 
• Motivation zu und Vermittlung in EDV-Kurse vor Ort 
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, auch mit Hilfe von Rollenspielen 
 
BORA 4 (zusätzlich zu BORA 3): 
• Motivierung zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 
• Sinngebung beruflicher Tätigkeit 
• Umgang mit Resignation 
• Aktivierung von Ressourcen durch Reflektion der Erwerbsbiographie 
• externe Belastungserprobung (Praktikum Ausprobieren eines beschäftigungsori-

entierten Arbeitsplatz  (1,50 € -Job)) 
• Einleitung weitergehender Maßnahmen (z.B. beschäftigungsorientierte Nachsor-

ge, Projekt SuBer, Arbeits- und Beschäftigungsprojekte) 
 
BORA 5:  
Nicht-Erwerbspersonen, die eine (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt anstreben, be-
kommen je nach Unterstützungsbedarf die therapeutischen Leistungen, die auch für 
Rehabilitanden der Zielgruppen BORA 3 und BORA 4 vorgehalten werden. Es wer-
den Möglichkeiten der Vernetzung aufgezeigt (z.B. Kontaktstelle Frau und Beruf).  
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Praktikum: 
Patienten werden unterstützt, im Rahmen ihrer Therapie in der TagesReha Tübingen 
Praktika zu absolvieren. Diese finden, nach einer Orientierungsphase einmal wö-
chentlich, außerhalb der Tages-Reha statt, in Handwerksbetrieben und Betrieben 
des ersten und zweiten Arbeitsmarktes. Ziel ist die Steigerung der Abstinenzquote 
durch die Einbindung von arbeitslosen Suchtmittelabhängigen in einen realitätsnahen 
und sinnstiftenden Arbeitsprozess. Zu Beginn und am Ende des Arbeitspraktikums 
werden Bilanzgespräche geführt, wobei die Bezugstherapeuten einbezogen werden. 
Den Arbeitspraktika liegen konkrete Zielsetzungen zugrunde; sie werden gemeinsam 
mit den Patienten vorbereitet. 
Dabei geht es neben Leistungsvorgaben auch um realistische Selbsteinschätzungen, 
z.B. hinsichtlich Leistungsvermögen oder Arbeitsgeschwindigkeit. Konkrete Initiativen 
zur Arbeitssuche vor Ort (Kontakt zur Arbeitsagentur, Computerkurse, Bewerbungen) 
und die Klärung arbeitsplatzspezifischer Problemfelder werden ebenso in die Be-
handlung integriert. Bei Patienten mit einem festen Arbeitsplatz wird die Auswirkung 
der Suchterkrankung auf die berufliche Laufbahn und die aktuelle berufliche Situation 
erörtert.  
 
Spezifische Nachsorge im Rahmen von BORA  
Zur Sicherung der Behandlungserfolge wird bei allen BORA-Zielgruppen bei Indikati-
on die ambulante Nachsorge eingeleitet. In der Abschlussphase der Behandlung 
werden mit den Rehabilitanden berufsbezogene Nachsorgeziele erarbeitet. - Für 
Versicherte der DRV Baden-Württemberg aus den BORA-Zielgruppen 2 bis 5, bei 
denen aufgrund der individuellen Problemlage ein weitergehender berufsbezogener 
Unterstützungsbedarf deutlich wird, wird zusätzlich zur regulären Suchtnachsorge die 
beschäftigungsorientierte Nachsorge (Projekt BonPAS) eingeleitet. 
 
Spezifische Kooperation, Vernetzung, übergreifende Zusammenarbeit im Rah-
men von BORA 
Die wohnortnahe Rehabilitation in der TagesReha ermöglicht eine enge fallbezogene 
Kooperation mit Arbeitgebern, Leistungsträgern, der Agentur für Arbeit, sowie weite-
ren Diensten und Einrichtungen. Vereinfacht wird dies durch die zentrale Lage der 
TagesReha, die räumliche Nähe zu vielen Einrichtungen des Sozial- und Gesund-
heitswesens und erprobte Kooperationsbeziehungen. Die TagesReha kann somit ei-
ne Lotsenfunktion im für die Rehabilitanden oft schwer durchschaubaren Sozialsys-
tem übernehmen. 
Welche Kooperationspartner in die Behandlung einbezogen werden, ergibt sich aus 
der konkreten Zielstellung im Einzelfall. Voraussetzung ist immer auch das Einver-
ständnis des Rehabilitanden. In den arbeitsweltbezogenen Gruppen (s.o.) werden 
daher die Vorteile einer kooperativen Herangehensweise an berufsbezogene Prob-
lemlagen herausgestellt und auftretende Ängste thematisiert. 
Bei Rehabilitanden in Arbeit steht die Einbeziehung des Arbeitgebers an erster Stel-
le. Mit dem Rehabilitanden wird eruiert, welches bei den individuellen Gegebenheiten 
des Arbeitsplatzes die geeigneten Ansprechpartner sind. Neben Vorgesetzten (direk-
te Vorgesetzte, Schichtführer, Bereichsleiter, Firmeninhaber) können dies Personal-
abteilung, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung, betriebliche Suchtbeauftragte, 
Betriebsärzte oder bei größeren Firmen die betriebliche Sozialberatung sein.  
Arbeitslose Rehabilitanden werden zur frühzeitigen Kontaktaufnahme zur Ar-
beitsagentur bzw. zum Jobcenter angehalten. Wenn besondere Einschränkungen 
deutlich werden, wird vorab eine sozialmedizinische Einschätzung zur Vorlage bei 
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der Arbeitsagentur erstellt. Außerdem wird die telefonische Kontaktaufnahme mit 
dem persönlichen Ansprechpartner des Rehabilitanden angestrebt. 
 
 
4.7.5.2 Kreatives Gestalten und Ergotherapie 
Innerhalb der ergotherapeutischen Arbeit setzt die TagesReha je nach Indikations-
stellung einen ergebnis- oder einen prozessorientierten Schwerpunkt, z.B. als Arbeit 
an einem bestimmten Werkstück oder im Rahmen von freien Gestaltungsformen, bei 
denen der Patient dazu angeregt wird, sich von seiner Stimmung leiten zu lassen. 
Die Umsetzung erfolgt innerhalb einer offenen Werkgruppe im Rahmen von Arbeiten 
mit unterschiedlichen Medien und Materialien. Diese Gruppe findet ein bis zwei Mal 
wöchentlich, für jeweils ca. 70-90 Minuten, statt und wird von der Ergotherapeutin 
durchgeführt. 
 
Ziele der ergotherapeutischen Arbeit sind: 

• Wiederentdecken und Ausbauen von Ressourcen und Fertigkeiten im Hinblick 
auf die Fortführung sinnstiftender Freizeitbeschäftigungen nach Abschluss der 
Therapie 

• Förderung von Motivation, Eigeninitiative, Entscheidungsfähigkeit und Frustra-
tionstoleranz 

• Stärkung des Selbstwertgefühls durch Schaffen von Erfolgserlebnissen und 
Abbau von Zweifeln am eigenen Können 

• Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit Gedanken und Gefühlen 
• Förderung von Kontaktfähigkeit und das Erleben von Anerkennung 
• Erlernen konstruktiver Kritikfähigkeit. 
 

Bei der ergotherapeutischen Arbeit mit Patienten wird auch darauf geachtet, die All-
tagsanforderung ihrer Lebensrealität mit einzubeziehen, um Defizite auszugleichen 
z.B. in Bezug auf Arbeitsmotivation, Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, 
Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit und Arbeitsstrukturierung.  
 

 
4.7.6 Sport- und Bewegungstherapie, Entspannungstechniken 
 
4.7.6.1 Entspannungstraining 
Suchtkranken Menschen ist nach vielen Jahren des Suchtmittelmissbrauchs häufig 
eine positive Beziehung zu ihrem Körper verlorengegangen, verbunden mit einer er-
heblichen Beeinträchtigung des Körperempfindens, zum Teil auch als Folge von 
traumatischen Erfahrungen, auf deren Hintergrund sich die Suchterkrankung ausbil-
dete.  
 
Einmal wöchentlich findet als Entspannungsverfahren eine 90 minütige Gruppe zur 
progressiven Muskelrelaxation (Jacobsen 2011) statt, eine weitere 90 minütige 
Gruppe befasst sich mit autogenem Training (Schultz 2003), ergänzt durch achtsam-
keitsbasierte Entspannungsübungen (Kabat-Zinn 2011; Kabat-Zinn & Valentin 2014) 
und dient der Verbesserung der Körperwahrnehmung. 
Diese von Therapeuten der TagesReha angeleiteten Übungen sollen helfen, wieder 
einen spürbaren Zugang zu körperlichen Empfindungen zu finden. Patienten erhalten 
Möglichkeiten, konstruktiv mit Spannungszuständen umzugehen. Vertieft wird dieses 
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Angebot durch ein Training an Wochenenden zu Stressbewältigung und Genusser-
leben. 
 
 
4.7.6.2 Sportaktivitäten (Ausdauertraining)  
Die sportlichen Maßnahmen dienen der Stabilisierung und Verbesserung der körper-
lichen Leistungsfähigkeit sowie der Entwicklung eines positiven Körpererlebens. Dar-
über hinaus soll die soziale Komponente der gemeinsamen Aktivitäten genutzt und 
die Patienten zu einem konstruktiveren Freizeitverhalten angeregt werden. Sportliche 
Betätigung lässt die Patienten darüber hinaus ihre körperliche Belastbarkeit und de-
ren Grenzen erfahren. Die Verbesserung körperlicher Fähigkeiten nach jahrelangem 
Suchtmittelmissbrauch stärkt das Selbstwertgefühl. Soziale Interaktionen während 
der Sportangebote helfen zudem, die soziale Kompetenz der Patienten zu verbes-
sern: eigene Wünsche äußern, Kompromisse schließen, mit Aggressionen umgehen, 
Rücksicht nehmen. 
 
Für die Durchführung der Sportaktivitäten nutzen die TagesRehas öffentliche Einrich-
tungen der nahen Umgebung (z.B. Fitnessstudio, Schwimmbad, Sporthallen, öffentli-
che Grünanlagen), so dass es Patienten auch nach Abschluss ihrer Behandlung 
möglich ist, diese Aktivitäten fortzusetzen. Grundsätzlich nimmt jeder Patient nach 
seinen Möglichkeiten an diesem Sportangebot teil. Das unterschiedliche Leistungs-
vermögen wird dabei berücksichtigt, körperliche Einschränkungen werden medizi-
nisch abgeklärt. 
 
Die sportlichen Aktivitäten finden in der Gruppe statt, einmal in der Woche wird ein 
Training in „Stockkampfkunst“ von einem darin ausgebildeten Sporttherapeuten über 
75 Minuten angeboten und ebenfalls einmal in der Woche, über 75 Minuten, werden 
mit den Patienten unter Anleitung eines Sporttherapeuten Grundsportarten wie Vol-
leyball, Badminton, Basketball etc. durchgeführt. 
 
 
4.7.7 Freizeitangebote 
Jahrelanger Suchtmittelkonsum führt häufig zum Verlust von Freizeitinteressen und 
zu zunehmender sozialer Isolation. Ziel der durchgeführten Maßnahmen ist die För-
derung einer angemesseneren Freizeitgestaltung im Hinblick auf ein selbstbestimm-
tes, Entspannung bietendes Freizeitverhalten. Darüber hinaus unterstützen die an-
gebotenen Aktivitäten den psychotherapeutischen Prozess durch: 
 

• Förderung des Gemeinschaftsgefühls 
• Förderung sozialer und lebenspraktischer Kompetenzen 
• Anregung zur Entwicklung neuer Interessen im Hinblick auf eine aus-

gewogenere Lebensgestaltung. 
 
Folgende Aktivitäten werden in der Gruppe besprochen, geplant und durchgeführt: 

• Tageswanderungen, Spaziergänge oder Radtouren 
• Besuch von Vorträgen und Informationsveranstaltungen 
• Theater- und Kinobesuche  
• Besuche von Ausstellungen und Museen 
• Minigolf, Tischtennis oder Boulespiel 
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4.7.8 Sozialdienst  
Die Klärung von Berufs- und Ausbildungsfragen, von Wohnungsfragen, Schuldenre-
gulierung, Renten- und Versicherungsfragen, Fragen der wirtschaftlichen Absiche-
rung sowie rechtlichen Fragen, Arbeitsvermittlung und Arbeitsplatzberatung wird bei 
Bedarf im Rahmen der therapeutischen Einzelgespräche durchgeführt. Im Sinne der 
Schnittstellenoptimierung und der Nutzung örtlicher Ressourcen können durch die 
Wohnortnähe der Rehabilitation örtliche Organisationen und Ämter direkt mit einbe-
zogen und genutzt werden. Die Patienten werden hierbei vom therapeutischen Team 
unterstützt. Sie können durch Hilfe zur Selbsthilfe lernen, Kompetenzen aufzubauen 
und sich ein Unterstützungsnetz außerhalb der Therapie zu knüpfen. Abhängig von 
den aktuell in der Klientengruppe sich abzeichnenden Problemen werden soziale 
Themen wie Schulden, Führerschein usw. auch in der Gruppe bearbeitet. 
Es wird für die häufiger bei Konsumenten illegaler Suchtmittel anfallenden Rechtsfra-
gen ein „kurzer Beratungsdraht“ zu einem Rechtsanwalt eingerichtet, der über lang-
jährige Erfahrung in rechtlichen Fragen im Zusammenhang BtmG-Verstößen verfügt. 
Bei komplexeren Problemstellungen wird ein Sozialarbeiter der am gleichen Standort 
befindlichen Sucht- und Drogenberatung hinzugezogen, der kurzfristig Beratungs-
termine für Patienten der TagesReha anbietet. 

 
 

4.7.9 Gesundheitsbildung / Gesundheitstraining und Ernährung 
Ziel der folgenden Seminare zur Gesundheitsbildung und –training aus den KTL-
Kapitel C, F und H ist es, die Patienten differenziert über die körperlichen Folgen von 
Suchterkrankungen und eine gesunde Lebensführung zu informieren. Diese Veran-
staltungen werden je nach Thema von Ärzten und Suchttherapeuten sowie zu Fra-
gen der Ernährung von Diätassistenten/Ernährungsberatern (s. 4.7.9.1) in der Ein-
richtung durchgeführt. Familienangehörige werden, wenn möglich, in dieses Behand-
lungsangebot mit einbezogen. Inhalte sind: 
 

• Entstehung, Krankheitsverlauf und Formen der Abhängigkeitserkrankungen 
körperliche Folgeerkrankungen, Entzugserscheinungen, psychische und so-
ziale Folgeschäden 

• Darstellung verschiedener Suchterkrankungen mit entsprechenden neuropsy-
chologischen Informationen. 

• Einheiten zu Stressbewältigung und Genusserleben die die Bedeutung einer 
ausgewogenen Lebensführung für körperliche und psychische Gesundheit 
und zur Rückfallvorbeugung betonen.  

• Bei Störungen durch Tabak wird Patienten ein Programm zur Tabakentwöh-
nung angeboten. 
 

Dabei werden die Zusammenhänge zwischen geistigen, körperlichen, psychischen 
und sozialen Bedingungen von Gesundheit (z. B. Lebensstil, Ernährung) bzw. physi-
schen und psychischen Erkrankungen vermittelt.  
Die Patienten sollen zur Übernahme von Eigenverantwortung motiviert und ihre 
Handlungskompetenz gefördert werden. Die Erhöhung der Sensibilität für diese 
Themen schlägt sich dabei nicht nur in speziellen edukativen Angeboten nieder, 
sondern ist Gegenstand auch der sonstigen Therapieangebote (Psychotherapie, 
Freizeitmaßnahmen, arbeitsbezogene Interventionen). 
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Der Umfang von Behandlungsangeboten zur Gesundheitsbildung richtet sich nach 
den Reha-Therapiestandards Alkohol der Deutschen Rentenversicherung (2016), die 
mindestens einen Umfang von 300 min. pro Rehabilitation fordern. 
 
 
4.7.9.1 Ernährungsberatung und Lehrküche 
Aufgrund häufig auftretender gastrointestinaler Beschwerden bei Abhängigkeits-
erkrankten ist es wichtig, eine Sensibilisierung und Motivation zu gesunder Ernäh-
rung und Lebensführung zu erreichen. 
Nach Maßgabe und in Abstimmung mit der ärztlichen Leitung bietet eine Diätassis-
tentin einmal im Monat eine Therapieeinheit "Ernährungsberatung und Lehrküche" 
an. Diese Therapieeinheit besteht aus einem Theorieteil (Wissensvermittlung zum 
Thema gesunde Ernährung) und einem Praxisteil (Planung und Zubereitung gesun-
der Mahlzeiten in der Lehrküche). Bei Bedarf werden auch Einzeltermine vergeben, 
um den Rehabilitanden über notwendige  Ernährungsaspekte bezüglich seiner spezi-
fischen Erkrankung, z.B. Diabetes zu informieren und neue, gesundheitsfördernde 
Verhaltensweisen einzuüben.. 
 
Orientiert am „Curriculum Gesunde Ernährung“, der standardisierten Patienten-
schulung der Deutschen Rentenversicherung (DRV Bund 2015 d), steht dabei die 
Förderung der Einsicht des Rehabilitanden in sein Tun bzw. in den Zusammenhang 
zwischen der individuellen Ernährungsweise und den gesundheitsfördernden/ 
-schädigenden Faktoren im Vordergrund. Diese Zielsetzung geht einher mit der 
krankheitsbezogenen Beratung und Hilfen zur Umsetzung von Veränderungen der 
Ernährungsweise. 
Der Theorieteil beinhaltet weitere allgemeine ernährungsbezogene Themen wie: 
 
• das eigene Ess- und Trinkverhalten zu reflektieren, 
• die Kompetenzen für eigenverantwortliches Handeln zu erhöhen, 
• Möglichkeiten und Alternativen aufzuzeigen, um die individuelle und meist biogra-

fisch erworbene Einstellung zum Essen und Trinken hin zu einer gesundheitsbe-
wussten Ernährung zu verändern, 

• Spaß und Wohlbefinden durch eine gesunde Ernährungsweise zu erleben und zu 
erfahren. 

 
Die Rehabilitanden werden außerdem motiviert und angehalten, bei weiterem Infor-
mations- und Beratungsbedarf die Ernährungsberatung der Krankenkassen zu nut-
zen. 
 
Der praktische Teil der Therapieeinheit wird in einer Lehrküche durchgeführt. Die 
Lehrküche ist mit einer vollständigen Einbauküche incl. Wasch- und Spülplatz, vier 
Herdplatten, einem Backofen, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, einer Kühl-
Gefrierkombination und einer ausreichend großen Arbeitsplatte ausgestattet. Ein-
bauschränke bieten viel Platz für Besteck, Geschirr, Töpfe und sonstige Arbeitsmate-
rialien, ein großer Esstisch eignet sich auch für Besprechungen sowie Arbeiten der 
Nahrungsvor- und -zubereitung. Die Tätigkeit in der Lehrküche soll Rehabilitanden zu 
einer eigenständigen Haushaltsführung und zu einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung befähigen. Es wird das Zubereiten von sehr einfachen Speisen bis hin zu 
Vollwert- und Diätgerichten erlernt. Außerdem beschäftigen sich die Teilnehmer mit 
Grundsätzen der Ernährungslehre sowie der Warenkunde.  
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Der sorgfältige Umgang mit Nahrungsmitteln wird vermittelt und über Einkauf, Pla-
nung und Verwendungsmöglichkeiten der Zutaten wird gesprochen. Beim gemein-
samen Kochen werden Themen wie z.B. die Grundausstattung einer Küche, Hygiene 
am Arbeitsplatz sowie der Einsatz von modernen Haushaltsgeräten diskutiert und 
eingeübt. Nicht zuletzt geht es uns auch darum, dass die Rehabilitanden Freude an 
den Tätigkeiten rund ums Kochen erfahren, wozu z.B. auch die Gestaltung eines ge-
pflegten, gedeckten Tisches gehört.  
In der Regel vollzieht sich der Kochkurs somit in drei Phasen: Zunächst geht es um 
den Einkauf und die Planung der Speisen. Es werden Rezepte ausgewählt, Vorräte 
überprüft und Einkaufzettel geschrieben, im Anschluss erfolgt der gemeinsame Ein-
kauf. Danach kann mit dem eigentlichen Kochen begonnen werden. Rehabilitanden 
müssen in dieser Phase die Arbeitsaufteilung klären, das Rezept gemeinsam be-
sprechen und die Zutaten müssen bereitgestellt werden. Vor dem gemeinsamen Es-
sen, das die dritte Phase einleitet, wird der Tisch gedeckt. Den Abschluss bildet dann 
das gemeinsame Aufräumen, Spülen und die Aufbewahrung eventueller Reste. In 
der anschließenden Besprechung können die Rehabilitanden dann die vollzogenen 
Schritte gemeinsam reflektieren, Vor- und Nachteile eigener sowie neu erlernter Stra-
tegien diskutieren und das nun zusätzlich erworbene Wissen in ihrem Lebensalltag 
verankern (z.B. durch weiterführende Hausaufgaben). 
Im Rahmen der Lehrküche werden auch individuelle ernährungsspezifische Anliegen 
(Zubereitung vegetarischer, vitamin-, mineral- und ballaststoffreicher Mahlzeiten) be-
rücksichtigt und unmittelbar in praktische Kochanleitungen umgesetzt.  
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten wird eine pädagogische Beobachtung der Mahl-
zeiteneinnahme durchgeführt, Auffälligkeiten werden mit den Patienten besprochen 
 
 
4.7.10  Angehörigenarbeit  
Ein zentraler Vorteil der tagesklinischen Suchttherapie ist ihre Nähe zum sozialen 
Umfeld der Patienten. Angehörige können somit leicht in den therapeutischen Pro-
zess einbezogen werden. Die Qualität bedeutsamer Beziehungen ist ein zentraler 
Prognosefaktor für die Aufrechterhaltung von Abstinenz. Nach Schindler et al. (1998) 
haben die Beziehungsvariablen "Interaktion", "Kommunikations- und Problemlöse-
verhalten" dabei die größte Bedeutung und bieten einen guten Schutz gegen Störun-
gen. - Um das Vertrauen von Angehörigen und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zu ge-
winnen und die Betroffenen selbst zu ermutigen, ihre Angehörigen in die Therapie 
einzubeziehen, bieten wir Patienten an, bereits zum Aufnahmegespräch gemeinsam 
mit ihren Bezugspersonen zu erscheinen. Darüber hinaus sind unsere Vorträge zu 
verschiedenen Aspekten der Suchterkrankung und unser Freizeitangebot an Sams-
tagen auch für Angehörige zugänglich. 
Unser Therapieangebot für Patienten gemeinsam mit ihren Angehörigen umfasst 
Paar- und Familiengespräche sowie bei ausreichender Anzahl ggf. Angehörigense-
minare. Diese Angebote dienen vornehmlich der Beratung und der Diagnostik, indem 
sie helfen, den Patienten und seine Erlebensweisen besser zu verstehen. Darüber 
hinaus erhalten Angehörige Informationen über die Suchterkrankung und spezielle 
auf sie zugeschnittene Hilfsangebote. Inhaltlich geht es um den Aufbau positiver ge-
meinsamer Aktivitäten sowie den Ausbau von Kommunikations- und Konflikt-
klärungsfertigkeiten. Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und ein 
angstfreies Sprechen über Rückfälle und deren gemeinsame Bewältigung zu ermög-
lichen. 
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4.7.11  Rückfallmanagement  
Die Erarbeitung von Strategien zur Rückfallvorbeugung und die therapeutische Be-
arbeitung von Rückfällen sind ein zentrales Therapieelement. Unser Verständnis von 
Rückfällen basiert auf dem in Kapitel 3.1 ausführlich dargestellten sozial-kognitiven 
Erklärungsmodell von Marlatt und Gordon (1985). 
In der therapeutischen Arbeit zur Rückfallvorbeugung setzen wir folgende Schwer-
punkte: 
 

• Vermitteln von funktionalen Zusammenhängen des Rückfallgeschehens unter 
besonderer Berücksichtigung des Abstinenzverletzungseffekts 

• Erstellen eines persönlichen Rückfallrisikoprofils im Hinblick auf die Erarbei-
tung von Verhaltensweisen zur Aufrechterhaltung der Abstinenz in kritischen 
Situationen 

• Erlernen von Bewältigungsstrategien nach erneutem Alkoholkonsum im Hin-
blick auf das Wiederherstellen von Abstinenz und Abstinenzzuversicht ("Not-
fallplan zur Beendigung von Rückfällen"). 

 
Als Maßnahmen zur Rückfallerkennung während der Behandlung werden regelmäßig 
Atemalkoholkontrollen durchgeführt. Bei Rückfallverdacht oder nach Abwesenheit 
eines Patienten (z.B. wegen Krankheit) werden zudem Urinkontrollen auf Ethyl-
glucuronid durchgeführt. Die Bestimmung von Blutwerten (Gamma-GT, GOT, CDT) 
zu Behandlungsbeginn und -ende dient zusätzlich der Überprüfung der Alkoholabsti-
nenz. Bei Verdacht oder entsprechender Vorgeschichte werden außerdem Urinkon-
trollen mit Drogenschnelltests (auf THC, Kokain, MDMA, Morphine, Benzodiazepine, 
Buprenophin, Amphetamine und Methadon) angeordnet. 
 
Der erneute Konsum von Suchtmitteln während der tagesklinischen Behandlung stellt 
die Passung des bisherigen therapeutischen Angebotes in Frage und wird nicht 
grundsätzlich als fehlende Abstinenzbereitschaft oder -fähigkeit gedeutet. Hand-
lungsleitend im Umgang mit Rückfällen während der Behandlung ist die Wieder-
herstellung von Abstinenzzuversicht und die Klärung des weiteren therapeutischen 
Vorgehens auf der Grundlage dessen, wie das Rückfallverhalten und die aktuellen 
Therapieziele des Patienten zu verstehen sind. 
 
Im ersten Kontakt mit dem Patienten nach Bekanntwerden des Rückfalls geht es um 
die medizinische Versorgung mit Abklärung von Entzugssymptomatik und Suizidali-
tät. Um die Arbeit innerhalb der Patientengemeinschaft nicht zu gefährden, nehmen 
alkoholisierte Patienten nicht am Therapieprogramm teil; gegebenenfalls wird eine 
Entgiftungsbehandlung eingeleitet. Im Umgang mit rückfälligen Patienten gilt es, län-
gere Gespräche, unsystematische Zuwendung und demoralisierende Ursachen-
forschung zu vermeiden (vgl. Lindenmeyer 2005). Ziel ist es, die Abstinenz wieder-
herzustellen und eine therapeutische Weiterarbeit zu sichern. Im Gespräch wird dem 
Patienten verdeutlicht, dass zur Weiterbehandlung seine Kooperation notwendig ist 
(s. Therapievertrag). 
Entscheidend für eine Weiterarbeit im tagesklinischen Setting ist, ob der Patient sein 
Rückfallverhalten eigeninitiativ anspricht oder bei einem Alkoholtest auffällig wird 
bzw. sein Rückfallverhalten leugnet. Rückfälle zu Beginn der Behandlung erfordern 
darüber hinaus eine erneute Überprüfung der Indikation. Wenn dabei deutlich wird, 
dass die Schutzfaktoren eines tagesklinischen Settings für den Patienten derzeit 
nicht ausreichend sind und die gesetzten Therapieziele somit nicht erfolgreich umge-
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setzt werden können, leiten wir die Verlegung in einen vollstationären Behandlungs-
rahmen ein. In diesen Entscheidungsprozess beziehen wir die Vermittler mit ein. 
Sind dem Patienten die Zusammenhänge seines Rückfallverhaltens ansatzweise 
deutlich und ist er in der Lage, einen erneuten Suchtmittelkonsum zu vermeiden, ist 
ein Verbleiben in der TagesReha möglich. In der therapeutischen Weiterarbeit hat 
nun die konkrete Analyse des erlebten Rückfallgeschehens Vorrang, gegebenenfalls 
unter Einbeziehung wichtiger Bezugspersonen. Ziel dabei ist die Erarbeitung künfti-
ger Rückfallvorbeugungsstrategien. 
 
 
4.7.12 Gesundheits- und Krankenpflege 
Die Krankenpflege unterstützt die Ärzte bei Untersuchungen, führt Urinkontrollen 
durch und ist für die Vergabe der ärztlich verordneten Medikamente in der Einrich-
tung zuständig. Des Weiteren leitet sie die Rehabilitanden bezüglich der selbständi-
gen Messung von Blutdruck und Gewicht sowie anderen wichtigen Tätigkeiten im 
Rahmen der Selbstfürsorge an, z.B. bei insulinpflichtigem Diabetes. Die Kranken-
pflege nimmt regelmäßig an den Morgenrunden teil und begleitet Patienten ggf. zu 
externen Terminen. 
 
 
4.7.13  Weitere Leistungen (Nachsorge und andere weiterführende Behand-

lungsmaßnahmen) 
Die ambulante Suchtnachsorge ist darauf ausgerichtet, die Behandlungserfolge 
durch geeignete Maßnahmen abzusichern, wenn ein alleiniger Selbsthilfegruppenan-
schluss nicht als ausreichend erachtet wird. Im Zentrum der Nachsorge steht die 
Überleitung und Integration des im Rahmen der ganztägig ambulanten Rehabilitation 
Erreichten in den Alltag. Rehabilitative Behandlungserfolge sollen gesichert und die 
Eigenmotivation gestärkt werden. Neugewonnene Ressourcen und Kompetenzen 
sollen vor dem Hintergrund vorhandener Probleme und sozialer Konflikte erprobt, 
modifiziert und erweitert werden, so dass die Veränderungen überdauernd und 
nachhaltig bleiben. 
Die Nachsorgebehandlung wird an der zuständigen Sucht- und Drogenberatung 
durchgeführt. Für Patienten, die einer ambulanten Nachsorge bedürfen, werden 
nachfolgende Maßnahmen bereits während der ganztägig ambulanten Reha einge-
leitet, so dass unmittelbar nach Abschluss der ganztägig ambulanten Behandlung die 
Nachsorge angetreten werden kann.  
 
Die TagesReha kooperiert außerdem mit den Selbsthilfegruppen des bwlv und ande-
ren regionalen Selbsthilfeverbänden. Selbsthilfegruppen sind unverzichtbarer Teil 
des Behandlungsverbundes. Der regelmäßige Besuch von Selbsthilfegruppen stellt 
eine wesentliche Voraussetzung zur Stabilisierung von chronisch suchtkranken Men-
schen dar. Die Patienten nehmen deshalb während des Aufenthaltes in der Tages-
Reha Kontakt zu einer selbst gewählten Selbsthilfegruppe auf. Die regelmäßige Teil-
nahme an der Selbsthilfegruppe ist Teil des Therapieplanes. In einem etwa 6-
wöchigen Turnus stellen sich verschiedene kooperierende Selbsthilfegruppen in der 
TagesReha vor. 
 
Weiterführende berufsbezogene Maßnahmen (z.B. BonPas für Versicherte der DRV 
Baden-Württemberg, stufenweise Wiedereingliederung, Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben) werden bei Bedarf bereits frühzeitig während der Behandlung mit dem 
Ziel einer möglichst nahtlosen Überleitung vom Behandlungsteam vorbereitet. 
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4.7.14  Beendigung der Leistung zur medizinischen Rehabilitation 
Die Dauer der Rehabilitationsmaßnahme richtet sich nach dem Grad der Erreichung 
der Rehaziele. Sollten am Ende des von Leistungsträgers bewilligten Zeitraums we-
sentliche Ziele noch nicht erreicht sein, kann die Maßnahme bei prognostisch günsti-
gem Verlauf im Rahmen des Reha-Budgets vom Leistungsträger verlängert werden.  
Die ganztägig ambulante Rehabilitation wird beendet, wenn das Rehabilitationsziel 
erreicht ist oder wenn sich erst während der Rehabilitationsmaßnahme zeigt, dass 
die medizinischen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Dies ist gegeben, wenn 
 

• der Rehabilitand ohne zwingenden Grund nicht regelmäßig und pünktlich am 
Programm teilnimmt bzw. die aktive Mitwirkung am Rehabilitationsprozess 
nicht ausreicht 

• die Ziele auch bei Berücksichtigung von Verlängerungsmöglichkeiten nicht in-
nerhalb der bewilligten Frist erreichbar sind oder aber  

• eine interkurrente Erkrankung oder Verschlimmerung der Suchterkrankung 
eintritt, die eine ausreichende Teilnahme/Mitwirkung am Therapieprogramm 
ausschließt.  
 

In der Woche vor der geplanten Entlassung finden die ärztliche Abschlussunter-
suchung, die psychologische Testdiagnostik sowie das therapeutische Abschluss-
gespräch mit der Überprüfung der eingeleiteten Nachsorge bzw. Wiederein-
gliederungsmaßnahme statt.  
Die Verwaltung regelt die formellen Aufgaben der Entlassung und koordiniert die 
zeitnahe Erstellung des Entlassungsberichts nach dem Leitfaden der Deutschen 
Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung 2015a). 
 
 

5. Personelle Ausstattung 
  

Gesamtleitung 
Die Gesamtleitung der TagesReha liegt jeweils bei den Leitern der bwlv-Zentren 
Karlsruhe, Pforzheim sowie bei den Leitern der TagesReha Freiburg und Tübingen. 
Die jeweilige Leitung trägt die administrative Gesamtverantwortung. Ihr obliegt die 
Wirtschaftsplanung und die Vertretung der Klinik nach außen. Die Leitung ist für 
Struktur, Wirtschaftlichkeit und Qualität verantwortlich. 
 
Ärztliche Leitung 
Ärztlicher Leiter ist ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 
 
Er trägt die ärztliche und therapeutische Verantwortung und ist für die Umsetzung 
und Entwicklung des Therapiekonzepts verantwortlich. In seiner Verantwortung liegt 
die Führung der therapeutischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weiterhin ist er 
verantwortlich für: 
 

• die medizinisch-ärztliche Repräsentation der Einrichtung, den Kontakt mit Kos-
tenträgern und Kooperationspartnern sofern therapeutische Belange betroffen 
sind. 

• die Leitung der Team- und Fallbesprechungen 
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• die Diagnostik und medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka 
• das Berichtwesen 

 
Des Weiteren verfügt die Einrichtung über zwei weitere Fachärzte für Psychiatrie und 
Psychotherapie:  
 
Oberärztin 
Die Oberärztin ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und zuständig für 
die: 

• Leitung der Team- und Fallbesprechungen 
• Kontakt mit Kostenträgern und Kooperationspartnern 
• Medikamentöse Behandlung  
• Verantwortung Berichtwesen 
• Ärztliche Eingangs- und Abschlussuntersuchungen 
• Patientensprechstunden 
• Visiten 

 
Assistenzarzt 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und zuständig für: 

• Ärztliche Eingangs- und Abschlussuntersuchungen  
• Patientensprechstunden 
• Visiten 

 
Psychologischer Psychotherapeut/Diplom Psychologe (Sozialtherapeut Sucht)   
Die therapeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten liegt bei einem ap-
probierten Psychologischen Psychotherapeuten bzw. einem Diplom Psychologen mit 
der DRV-anerkannten Zusatzausbildung zum Sozialtherapeuten Sucht. Er ist für die 
Durchführung und Qualität der psychotherapeutischen Leistungen verantwortlich. 
 
Zu den Aufgaben gehören: 
 

• Befunderhebung, Diagnostik, Indikationsstellung 
• Unterstützung bei der beruflichen Integration  
• Stellvertretende Leitung der Fall- und Teambesprechungen 
• Beitrag zur Erstellung des Entlassberichts 
• Kooperation mit anderen Institutionen 

 
Dipl.-Sozialarbeiter/-Sozialpädagoge (VDR anerkannte Weiterbildung) 

• Tätigkeit als Bezugstherapeut 
• Angehörigenarbeit (Paar- und Familiengespräche) 
• Einleitung und Betreuung von Maßnahmen zur beruflichen Integration 
• Durchführung von Erprobungsmaßnahmen 
• Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche 
• Durchführung von Sozialberatungen 
• Ergänzende Erhebung der Berufsanamnese 
• Kontakt mit Vor- und Nachbehandlern.  

 
Ergo-/ Kreativtherapeut 
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• Durchführung und Begleitung von Teilen der berufsorientierten Angebote 
(BORA) 

• Kreativtherapeutische Angebote zur Verbesserung der Koordination und kog-
nitiven Fähigkeiten 

 
Sporttherapeut,  

• Durchführung gezielter Körperübungen zur Verbesserung der Ausdauer und 
Koordination 

• Korrektur von Fehlhaltungen, Verbesserung der Körperwahrnehmung, Verrin-
gerung von Schmerzen sowie Motivierung zum eigenständigen Üben. 

• Durchführung von Sportangeboten  
• Durchführung und Planung von Freizeitmöglichkeiten 
• Anamneseerhebung der Sport- und Freizeitaktivitäten der einzelnen Patienten 
• Planung mit den/der Patienten*in der sportlichen- und Freizeitaktivitäten nach 

Beendigung der Rehabilitation 
• Kooperation mit den Fitnessstudios 

 
Pflegekraft 

• Medikamentenvergabe  
• Morgenrunde 
• Patientenbegleitung 

 
Diätassistentin 

• Ernährungsberatung (Gruppe und ggf. Einzel) 
• Lehrküche 
• Einführung in die Grundsätze der Haushaltsführung 

 
 
6. Räumliche Gegebenheiten 
 
Die TagesReha Tübingen liegt zentral in Tübingen, Beim Kupferhammer 5/1. Der 
Hauptbahnhof ist zu Fuß in ca. 15 Minuten zu erreichen, der Bahnhof „Tübingen-
West“ in ca. 1 Minute; die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr gut, 
Regionalzüge und Busse halten nahezu vor dem Haus. 
Zur Durchführung der Behandlung stehen folgende Räume (insgesamt ca. 430 qm) 
zur Verfügung: 

• 1 großer Gruppentherapieraum 
• 4 Räume/Büros für Einzeltherapien und medizinische Untersuchungen 
• 1 Labor für medizinische Untersuchungen 
• 1 Besprechungsraum 
• 1 Raum für ergotherapeutische Angebote 
• 2 Büroräume für sport-freizeitpädagogische Mitarbeiterinnen und Verwal-

tungskräfte 
• 1 großer Mehrzweckraum mit Lehrküche als Aufenthaltsraum für Patienten 
• 1 Räumlichkeit zum Umkleiden mit abschließbaren Spinden 
• Sanitärbereich  
• Behinderten-WC 
• 1 Ruheraum kombiniert mit Kreativmöglichkeiten 
• 1 Ruheraum 
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• 2 Balkone 
 

Die Räume sind durchgängig barrierefrei erreichbar. Bei Bedarf können zusätzlich 
der Mehrzweckraum und der Ruhe/Kreativ- und der Ruheraum für Therapieeinheiten 
genutzt werden. 
Die medizinischen Untersuchungs- bzw. Laborräume sind ausgestattet mit: 

• Alkoholtestgerät 
• Urinschnelltest 
• Blutdruckmessgerät 
• Notfallkoffer 
• Defibrillator 
• Notfall-EKG 
• Spirometer 
 

Zur diagnostischen Abklärung und therapeutischen Verlaufskontrolle arbeiten wir eng 
mit dem Universitätsklinikum Tübingen und den niedergelassenen Hausärzten und 
Fachärzten zusammen. 
 
 
7. Kooperation und Vernetzung 
 
Über den Trägerverband bwlv ist die TagesReha eng mit landesweiten ambulanten 
und stationären Suchthilfeeinrichtungen vernetzt.  
Als Teil der stationären, teilstationären und ambulanten Angebote des bwlv in Tübin-
gen gehört die TagesReha Tübingen zu einem regionalen Behandlungszentrum, das 
vielfältige Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsangebote für suchtkranke Men-
schen anbietet. Direkt am Standort der TagesReha Tübingen befinden sich die 
Sucht- und Drogenberatung PSB Tübingen des bwlv und der Diakonie, eine Substitu-
tionsambulanz der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen, 
ein tagesstrukturierendes Angebot für Suchtkranke des bwlv, ein ambulant betreutes 
Wohnen des bwlv und eine psychotherapeutisches MVZ für Suchtkranke der glei-
chen Universitätsklinik. 
Die Mitarbeiter der TagesReha befinden sich in einem regelmäßigen Austausch mit 
Kollegen anderer Einrichtungen im Rahmen von gemeinsamen Tagungen, Qualitäts-
zirkeln, Fort- und Weiterbildungen (z.B. die trägereigenen Inhouseschulungen und 
Verbandstagungen zur Qualifizierung der Mitarbeiter, Nutzung der trägerinternen 
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements). Die TagesReha ist in 
mehreren Fachverbänden organisiert (buss, FdR) und kann somit auf Entwicklungen 
im Suchthilfesystem reagieren und sich neuen Erfordernissen stellen. Die Vertretung 
in regionalen und überregionalen Gremien (Suchthilfenetzwerk Stadt- und Landkreis 
Ort, Regionaltreffen buss, bwlv-Leitungstagungen u.a.) wird durch den Leiter der Ta-
gesReha Tübingen wahrgenommen.  
 
Die TagesReha arbeitet zum Wohle der Patienten im Netzwerk eng mit anderen Insti-
tutionen zusammen. Neben den vermittelnden Suchtberatungsstellen und Sozial-
diensten gibt es vor allem eine enge Kooperation mit der Sektion Suchtmedizin und 
Suchtforschung der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, im Speziel-
len mit den dortigen stationären Entzugsstationen, der Suchtambulanz, der Substitu-
tionsambulanz und der suchtmedizinischen Tagesklinik, die qualifizierte Entzugsbe-
handlungen im tagesklinischen Setting anbietet.  
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Neben Kontakten auf Leitungsebene finden regelmäßige Arbeitstreffen der ausfüh-
renden Mitarbeiter statt. Darüber hinaus kooperiert die TagesReha eng mit allen in 
der regionalen Suchtkrankenhilfe tätigen Institutionen und Beratungsstellen, sowie 
mit den Einrichtungen und Trägern der Sozial- und Jugendhilfe, der Sozialversiche-
rung und dem öffentlichen Gesundheitswesen. 
Es bestehen weiter relevante Kontakte zum medizinischen Hilfesystem (Hausärzte, 
Psychiater, Neurologen und Psychotherapeuten), zu regionalen Krankenhäusern, 
Betrieben und anderen Fachstellen.  
 
Die Einrichtung bemüht sich um intensive Verbindungen zu den Haus- und Fachärz-
ten der Rehabilitanden und berücksichtigt die im System der kassenärztlichen Verei-
nigung bestehende freie Arztwahl. Bei Unfällen, die als Fälle für die gesetzliche Un-
fallversicherung (BG-Fälle) zu werten sind, werden die Rehabilitanden dem nächst-
gelegenen Durchgangs-Arzt vorgestellt.  
 
Für spezifische psychosomatische und psychiatrische, sowie neurologische Frage-
stellungen haben wir mit dem Universitätsklinikum Tübingen und deren weitreichen-
den Abteilungen einen zuverlässigen Kooperationspartner dicht an unseren Angebo-
ten. 
 
Die Kooperation mit den regional tätigen Selbsthilfegruppen und ehrenamtlichen Hel-
fern ist für die TagesReha von großer Bedeutung. Etwa alle 6 Wochen stellen sich 
Selbsthilfegruppen im Rahmen der Therapie den Rehabilitanden vor und es besteht 
die Möglichkeit zum Austausch mit den Leitern der Selbsthilfegruppen. 
 
Durch die Anbindung an das Therapiezentrum Sucht vor Ort können die Rehabilitan-
den der TagesReha Tübingen die regelmäßig hier vorgehaltenen Angebote Nicht-
raucherkurs, MPU-Beratung u.a. nutzen. 
 
 
8. Maßnahmen der Qualitätssicherung 
 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden auf zwei Ebenen umgesetzt: 
 

• Strukturell durch ein Qualitätsmanagementsystem nach den Anforderungen 
der DIN EN ISO 9001. Das Qualitätsmanagementsystem wird in einem Quali-
tätsmanagementhandbuch beschrieben. Die Umsetzung wird regelmäßig 
durch verbandsinterne und externe Auditierungen überprüft. 

• Inhaltlich durch eine regelmäßige, EDV-gestützte Dokumentation und eine von 
den Prozessverantwortlichen angeleitete Reflexion der Therapieplanungen 
und -verläufe im Rahmen des therapeutischen Teams. Flankiert werden diese 
Maßnahmen durch eine regelmäßige externe Supervision sowie interne und 
externe Weiterbildungsangebote. 
 

Darüber hinaus nimmt der Gesamtleiter an verbandsinternen und externen Qualitäts-
zirkeln und Arbeitskreisen teil.  
 
Zur Erfolgskontrolle werden am Ende der Behandlung folgende Maßnahmen durch-
geführt:  
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• Wiederholung der zu Therapiebeginn durchgeführten psychologischen Testdi-
agnostik als Verlaufskontrolle 

• Befragung der Patienten, wie sie die Qualität ihrer Behandlung in unserer Ein-
richtung bewerten (Fragebogen zur Patientenzufriedenheit) 

• Nachbefragung von Patientinnen ein Jahr nach Abschluss ihrer Behandlung in 
der TagesReha (Katamnesefragebogen buss). 

 
Die Nachbefragung soll Rückmeldung über Erfolg und Weiterentwicklungsbedarf un-
seres Behandlungskonzeptes geben. Gefragt wird hier u.a. nach Veränderungen in-
nerhalb von bedeutsamen Beziehungen, in Bezug auf die Arbeitssituation und All-
tagsgestaltung, sowie auf die aktuelle Gesundheit und den Umgang mit Suchtmitteln. 
Darüber hinaus wird nach Rückfällen und deren Bewältigung gefragt, sowie danach, 
was rückblickend während der tagesklinischen Behandlung und im Anschluss daran 
als hilfreich empfunden wurde.  
 
Die Einrichtung nimmt des Weiteren am Reha-Qualitätssicherungsprogramm der Re-
habilitationsträger teil (Peer-Review-Verfahren, Patientenbefragung, Therapeutische 
Versorgung - KTL-Richtlinien) und praktiziert die elektronische Datenübermittlung 
nach § 301 SGB V. Für die rechtzeitige Erstellung der Entlassungsberichte unter 
Verantwortung des Arztes und Berücksichtigung des Leitfadens zum einheitlichen 
Entlassungsbericht in der medizinischen Rehabilitation (Deutsche Rentenversiche-
rung 2015a) wird Sorge getragen. 
 
 
9. Kommunikationsstruktur, Klinik- und Therapieorganisation 
 
Eine Leitungsbesprechung des Gesamtleiters mit dem ärztlichen Team findet einmal 
wöchentlich statt. Ebenfalls wöchentlich findet eine Teambesprechung statt, an der 
alle Mitarbeiter der TagesReha Tübingen teilnehmen. Diese dient zur Klärung fachli-
cher und organisatorischer Fragen, zum Informationsaustausch und zu Terminab-
sprachen. 
Außerdem findet einmal wöchentlich eine Fallbesprechung unter Leitung des ärztli-
chen Leiters bzw. der Oberärztin statt. Hier werden in regelmäßigen Abständen die 
Verläufe der einzelnen Rehabilitanden dargestellt, Veränderungen in der Therapie-
planung und ggf. erforderliche Interventionen abgestimmt, sowie grundsätzliche 
Themen des Behandlungsangebotes hinsichtlich Wirksamkeit und ggf. Modifikation 
besprochen. 
 
Im wöchentlich stattfindenden Patientenforum können die Patienten Fragen, Anlie-
gen und Wünsche direkt an die Leitung oder die therapeutischen Mitarbeiter richten. 
Umgekehrt wird das Forum auch zur Weitergabe von Informationen von der Einrich-
tung an die Patienten genutzt. 
 
Der Datenschutz und die Aufbewahrungspflichten der Patientendaten werden geset-
zeskonform nach der jeweils aktuell gültigen Datenschutz-Grundverordnung durchge-
führt. Patientendaten werden in einem EDV-Klinikinformationssystem gespeichert. 
Die Team- und Fall-Besprechungen werden schriftlich protokolliert. 
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10. Notfallmanagement 
 
Die Mitarbeiter nehmen im gesetzmäßig vorgeschriebenen Mitarbeiteranzahl, Turnus 
und zeitlichem Umfang an zertifizierten Kursen der Ersten Hilfe, der Ersthelferausbil-
dung und Reanimation teil. Die medizinische Notfallversorgung ist durch die räumli-
che Einheit des Suchttherapiezentrums Tübingen West, zu dem die TagesReha und 
die Substitutionsambulanz gehören, sowie die Personalunion der beiden Ärzte dieser 
zwei Einheiten, gewährleistet. Ein qualifiziert bestückter Notfallkoffer, der durch Pfle-
gekräfte regelmäßig kontrolliert wird, zwei Defibrillatoren sowie eine Sauerstofflasche 
stehen dem Haus zur Verfügung. Durch die Substitutionsambulanz ist von Montag 
bis Freitag in der Kernarbeitszeit eine ärztliche Präsenz nahezu durchgehend gege-
ben. In Toiletten und Freizeiträumen gibt es eine Notfall-Rufeinrichtung. Der Notfall-
plan befindet sich in den Anhängen. 
Es erfolgt eine regelmäßige Brandschutzunterweisung. Die Patienten werden bei der 
Aufnahme auf Fluchtwege, Lage der Feuerlöscher, des Verbandskastens, sowie auf 
die aushängenden Hinweise zum Verhalten in Notfällen hingewiesen. In allen Räu-
men sind Notfallpläne ausgehängt. Eine regelmäßige Dokumentation von Notfällen 
ist gewährleistet durch eine standardisierte Dokumentation des Verbandes. 
Bei Notfallsituationen in der Einrichtung erfolgt die Erstversorgung umgehend durch 
die anwesenden Ärzte bzw. den Ersthelfer. Ist kein Arzt zugegen, informiert das the-
rapeutische Personal den medizinischen Notdienst. Aufgrund der zentralen Lage ist 
im Bedarfsfall per Notruf innerhalb von 5–10 Minuten ein Rettungs- bzw. Notarztwa-
gen vor Ort. Bei Aufenthalten der Rehabilitandengruppe außerhalb des Klinikgebäu-
des (z.B. bei sportlichen Außenaktivitäten und Freizeitaktivitäten) kann der begleiten-
de Therapeut per Mobiltelefon einen Notruf tätigen. In Abwesenheit des Therapeuten 
(z. B. Pausen) müssen sich die Patienten mindestens zu dritt in den Räumen aufhal-
ten, um ggf. das TagesRehapersonal zu informieren. 
 
 
11. Fortbildung 
 
Alle Mitarbeiter werden zur regelmäßigen Fortbildung angehalten. Dies ist in der Be-
triebsvereinbarung für Fort- und Weiterbildung bzw. im Leitungsfaden festgelegt. Es 
beinhaltet auch die Möglichkeit der Ausbildung zum DRV-anerkannten Sozialthera-
peuten Sucht. Des Weiteren hält der Träger ein umfängliches Fortbildungsangebot 
im Rahmen seiner Inhouse-Fortbildungen (ca. 40-50 Seminare) bereit und bietet dar-
über hinaus regelmäßig zwei zweitägige Verbandstagungen mit Vorträgen von exter-
nen Referenten zu aktuellen Suchthilfethemen an. Die Möglichkeit zur Teilnahme an 
Fachkongressen und spezifischen Fortbildungen wird den Mitarbeitern angeboten. 
bwlv Webinare werden zurzeit entwickelt und umgesetzt. 
 
 
12. Supervision 
 
Als qualitätssichernde Maßnahmen dienen neben den regelmäßigen Team-
besprechungen, hausinternen Qualitätszirkeln, klinik- und verbandsinternen Fortbil-
dungsveranstaltungen die internen und externen Fall- und Teamsupervisionen.    
Sie dienen der Reflektion und Verbesserung des professionellen Handelns. Die Fall-
supervision erfolgt regelmäßig und kontinuierlich intern im Rahmen von Fallbespre-
chungen und wird vom leitenden Arzt oder seinem Vertreter durchgeführt. Die exter-
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ne Supervision beinhaltet Fall- und Teamberatung und wird von einem zertifizierten 
Supervisor geleitet. Teamsupervision dient der Verbesserung der Kommunikations-
prozesse in der Rehabilitationseinrichtung bzw. der Zusammenarbeit des Rehabilita-
tionsteams. Die Teilnahme an der externen Supervision ist für alle festangestellten 
Mitarbeiter verpflichtend. Sie findet in achtwöchigem Rhythmus statt. An der internen 
Fallbesprechung nimmt das therapeutische Personal teil. Sie findet einmal wöchent-
lich statt. 
 
 
13. Hausordnung/Therapievertrag 
Die Hausordnung und der Therapievertrag befinden sich im Anhang 
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BG   Berufsgenossenschaft (gesetzliche Unfallversicherung) 
BonPAS  Beschäftigungsorientierte Nachsorge des Paritätischen 
BORA Berufliche Orientierung in der Rehabilitation Abhängigkeitskran-

ker 
buss   Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe 
bwlv Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und 
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CDT Carbohydrate-Deficient Transferrin (Kohlenhydratdefizientes 

Transferrin) 
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DIN   Deutsches Institut für Normung 
DRV   Deutsche Rentenversicherung 
EDV   Elektronische Datenverarbeitung 
EKG   Elektrokardiogramm 
EN   Europäische Normen 
fdr   Fachverband Drogen- und Suchthilfe 
Gamma-GT  Gamma-Glutamyl-Transferase 
GKV   Gesetzliche Krankenversicherung 
GOT   Glutamat-Oxalacetat-Transaminase 
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Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), Version 10 
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KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen 
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KVV   Karlsruher Verkehrsverbund 
MDMA  3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin ("Ecstacy") 
MPU   Medizinisch-psychologische Untersuchung 
ÖPNV   Öffentlicher Personennahverkehr 
QM   Qualitätsmanagement 
SGB   Sozialgesetzbuch 
THC   Tetrahydrocannabinol (Cannabis) 
VDR   Verband deutscher Rentenversicherungsträger 
WC   Water closet (Toilette) 
WHO   World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation) 
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Hausordnung 
 
Sie haben sich dafür entschieden, etwas für sich und Ihre Gesundheit zu tun. Die 
Behandlung in unserer TagesReha Tübingen soll Sie darin unterstützen, ihr Leben 
künftig abstinent zu gestalten. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir bestimmte Re-
geln miteinander vereinbaren. In einem Therapievertrag, den jeder Patient und jede 
Patientin mit der TagesReha Tübingen schließt, verpflichten Sie sich zur Einhaltung 
dieser Regeln. 
 

1. Die TagesReha ist eine absolut suchtmittelfreie Zone. Das bedeutet, auf 
Suchtmittel in jeder möglichen Form - Alkohol, Medikamente, illegale Drogen - 
zu verzichten, auch außerhalb der TagesReha, an Abenden und an Wochen-
enden. 

2. Rauchen gestatten wir nur außerhalb der Räume der TagesReha. 
3. Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung Ihrer Therapieziele ist Ihre regel-

mäßige und aktive Teilnahme an den Therapieangeboten, die wir mit Ihnen 
gemeinsam zu Behandlungsbeginn festlegen.  

4. Ein vertrauensvolles und offenes Arbeitsklima in unserer Patienten-
gemeinschaft kann nur entstehen, wenn Sie auf jede Form der Gewalt-
anwendung gegen andere und gegen sich selbst verzichten; dazu zählt auch 
die Androhung von Gewalt. 

5. Bitte gehen Sie mit unseren gemeinsam genutzten Räumen sorgsam um, da-
mit sich alle hier wohl fühlen können. 

6. Rückfälle während der Therapie schaffen eine neue Situation. Wir lassen uns 
in diesem Fall bis zu einer Woche Zeit, die Hintergründe hierfür gemeinsam 
mit Ihnen zu verstehen und versuchen, eine neue Vereinbarung zu schließen. 
Sollte das nicht gelingen, ist Ihre Therapie in unserem Haus beendet. Auch 
auf Verstöße gegen die Regel 4 folgen diese Konsequenzen. 

7. Sie verpflichten sich, sofern Sie ein Handy besitzen, dass wir Sie jederzeit 
tagsüber über dieses erreichen können. 

8. Wir benötigen zusätzlich Angaben zu Ihrem Hausarzt/Hausärztin, wel-
chen/welche Sie bitte während Ihrer Behandlungszeit nicht wechseln. 

 
 

Empfehlungen 
 

• Um einer Suchtverlagerung vorzubeugen, achten Sie auf Ihren Verbrauch von 
Tabakwaren und koffeinhaltigen Getränken. Auch übermäßiges Essen und 
Spielleidenschaft können Ersatz für Suchtmittel sein. 

• Bringen Sie nur die nötigsten Geldbeträge mit in die TagesReha. Geld leihen 
und verleihen schafft Abhängigkeiten und möglicherweise Konflikte mit ande-
ren. Klären Sie finanzielle Fragen lieber in einem Gespräch mit Ihrem/Ihrer 
Bezugstherapeuten/in. 
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Therapievertrag 
 

1. Ich habe mich dafür entschieden, etwas für mich und meine Gesundheit zu 
tun. Um meine Therapieziele zu erreichen, werde ich auf Suchtmittel in jeder 
Form verzichten. Mit einer möglichen Kontrolle meiner Abstinenz durch Mitar-
beiter oder Mitarbeiterinnen der TagesReha bin ich einverstanden. Zudem 
verpflichte ich mich, die Klinikregeln einzuhalten. 

2. An den einzelnen Therapieangeboten der TagesReha, die mein/e TherapeutIn 
mit mir zu Behandlungsbeginn festlegte, nehme ich regelmäßig und aktiv teil, 
ebenso wie – nach Absprache - an einer Selbsthilfegruppe in der Nähe mei-
nes Wohnortes 

3. Wenn ich gegen das Abstinenzgebot verstoße und meinen Rückfall oder den 
eines Gruppenmitgliedes nicht offen anspreche, oder wenn ich an den Thera-
pieangeboten nicht regelmäßig teilnehme, kann ich disziplinarisch entlassen 
werden.  

4. Bei körperlichen Beschwerden, oder wenn ich mich krank fühle, spreche ich 
mit meinem oder meiner BezugstherapeutIn persönlich und suche den/die 
ArztIn der TagesReha auf, der dann alles Weitere veranlasst, z. B. Behand-
lungen außerhalb der TagesReha. Bei Nichterscheinen benötige ich ein Attest. 
Bei Erkrankung werden die Krankheitstage an die Therapiezeit angehängt. Bei 
Erkrankung von 2 Wochen kann die Therapie unsererseits beendet werden. 

5. Vorschläge, Wünsche oder Beschwerden bringe ich bei der Person ein, an die 
es sich richtet. 

6. Mir ist klar, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TagesReha der 
Schweigepflicht unterliegen, die Informationsoffenheit im Team aber notwen-
dig ist, um den Therapieerfolg zu gewährleisten. Damit ein vertrauensvolles 
Arbeitsklima in der Therapiegruppe entstehen kann, werde ich Einzelheiten 
über Mitpatienten und Mitpatientinnen und deren Namen nicht an Dritte wei-
tergeben. 

7. Ich bin damit einverstanden, einzelne therapeutische Gespräche mit meinem 
Partner, meiner Parternerin oder anderen für mich wichtigen Bezugspersonen 
zu führen, um mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

8. Bei vorzeitigem Abbruch der Therapie seitens des Patienten, der Patientin o-
der der Klinik, findet nach Bekanntgabe dieser Entscheidung noch ein ge-
meinsames Gespräch statt. 

 
 
Tübingen, _________________________ 
 
 
Patient / in __________________________ 
 
 
Therapeut / in _______________________  
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Wochenplan der bwlv TagesReha Tübingen 
    
       
Zeit Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
8:45 - 9:10                      Einstimmung in den Tag   9.30 - 13.30 

9:20 - 11:00 Gruppentherapie Psychoedukation 
Praktikum 
oder Ergo-
therap. 

Gruppentherapie Gruppentherapie 
Angebote im Wech-
sel 

            Theaterpädagogik 
            Angehörigenseminar 
            Erlebnispädagogik 
            Alltagskompetenzen 

            
Soz.Kompetenz-
training 

            Kreativangebot 

              
11:00 - 11:30                    Pause / Übergabe       

11.30 - 12:45 
PatientInnen-
Gruppe 

Sport/Arztvisite Praktikum 
Kreative Gruppe 
/ Arztvisite 

Stockkampfkunst   

              
              

12:45 - 13:30   
              Mittagessen und 
Pause 

      

13:30 - 15:00 
Einzelgespräche 
/ Ergotherapie 

Gymnastik / 
Körpererfahrung 

Praktikum Ergotherapie 

Progressive Mus-
kelent-spannung 
und Freizeitbera-
tung 

  

              

              

ab 15:15 Einzelgepräche / Arzttermine / Behördengänge / Gespräche mit Bezugspersonen   
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Notfallnummern 
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Notfallablaufplan  
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Art der Krise 
Verantwort-

lich 
Prozessablauf / Vorgehensweise 

Zyklus, Zeitpunkt, 
Dauer 

Nachweis/  

Dokumentation 

 •  •  •  •  

Kritische  
Lebensereig-
nisse/ Psychi-

atrische Krisen 

• Mitarbeiter 
• Arzt 

• bei Eintritt umgehendes Einzelgespräch 
mit Klient führen, prüfen auf krisenhaftes 
Erleben / Auswirkungen auf Stabilität 

• nach Info • Therap. Ver-
laufsdoku-
mentation 

• Reaktionen des Patienten feststellen • Umgehend 
• Mitarbeiter 
• Arzt 

• Notwendige Maßnahmen einleiten, z.B. 
begleitete Heimfahrt, etc. 

• Nach Bedarf • Therap. Ver-
laufsdoku-
mentation 

 •  •  •  •  

Rückfall/ Ver-
dacht auf 
Rückfall 

• Mitarbeiter • bei Verdacht auf Rückfall von Klienten 
zust. MA und Arzt informieren 

• sofort bei Ver-
dacht 

• --- 

• Mitarbeiter • Thematisierung des Themas „Rückfall“ 
in den therapeutischen Gruppen 

• umgehend • Verlaufsdoku-
mentation  

• Mitarbeiter 
• Pflege 
• Arzt 

• Kontrolle/n auf Suchtmittel (Alkohol / 
Drogenscreening / Medikamente) durch-
führen,  

• ggf. gesamte Klientenschaft kontrollie-
ren 

• umgehend • med. Dokumen-
tation 

 

 

Art der Krise 
Verantwort-

lich 
Prozessablauf / Vorgehensweise 

Zyklus, Zeitpunkt, 
Dauer 

Nachweis/  

Dokumentation 
 •  •  •  •  

Abbruchge-
danken 

• Mitarbeiter • bei vermuteten oder geäußertem Ab-
bruchgedanken Ansprechen des betr. 
Patienten im Einzelgespräch bzw. in der 
Gruppe 

• bei Bedarf • Verlaufsdoku-
mentation 

• Mitarbeiter • Bei Abbruchentscheidung des Klienten 
Abbruchverfahren durchführen 

• Nach Bedarf •  

 •  •  •  •  
 •  •  •  •  

  
 

Art der Krise 
Verantwort-

lich 
Prozessablauf / Vorgehensweise 

Zyklus, Zeitpunkt, 
Dauer 

Nachweis/  

Dokumentation 
 •  •  •  •  

Gewalt,- an-
drohung 

• Mitarbeiter • bei Androhung Gruppengespräch einbe-
rufen 

• bei Bedarf • --- 

• Mitarbeiter • Vorfall therap. in der Gruppe aufarbeiten • Umgehend • Therap. Ver-
laufsdokumenta-
tion 

 
 

 


