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Einführung:
Die Adaptionsbehandlung –
eine Leistung zur medizinischen
Rehabilitation Abhängigkeitskranker
Peter Schay

1.

Vorbemerkungen

Der bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe (buss) e.V. ist als Fachverband der
bundesweite Zusammenschluss von derzeit 160 stationären einrichtungen mit rund
7.000 Plätzen zur behandlung und betreuung suchtkranker Menschen (Alkohol, Medikamente, Drogen, Spiel- und Onlinesucht sowie essstörungen). neben entzugs- und entwöhnungseinrichtungen sowie einrichtungen der stationären eingliederungshilfe sind
insbesondere knapp 40 interne Adaptionsabteilungen und externe Adaptionseinrichtungen Mitglied im buss.
Der buss hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder die rahmenbedingungen
der leistungen zur medizinischen rehabilitation Abhängigkeitskranker analysiert und
Wege zu einer optimalen behandlungsform und Weiterentwicklung der behandlungsinhalte aufgezeigt, um das Ziel der sozialen und beruflichen integration der rehabilitanden erreichen zu können.

2.

Komorbidität und Funktionsstörungen

in der Adaptionsbehandlung als Phase 2 der medizinischen rehabilitation Abhängigkeitskranker werden zielgerichtete, komplexe und strukturierte leistungen vorgehalten,
die zunehmend auch behandlungselemente für rehabilitanden mit komorbiden Störungen, hier insbesondere: Depression, Angststörungen, Schlafstörungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Stress- und psychotische Störungen, d.h. besondere und längerfristig
angelegte behandlungsstrategien, beinhalten müssen (vgl. WISO-Diskurs 2015, 4).
nach Scherbaum (2014, 22ff; vgl. auch Wittchen, Bühringer, Rehm et al. 2001) sind
weit über 50% der Abhängigkeitskranken von komorbiden Störungen betroffen; insbesondere Persönlichkeitsstörungen, Affektive Störungen und PtbS, die nicht „als begleitoder Folgeerscheinung“ der Abhängigkeitserkrankung erklärt werden können.
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Abb. 1: Lebensprävalenzen „Psychische Morbidität und Abhängigkeit“ (Schay 2016; vgl. auch Scherbaum 2014; Wittchen, Bühringer, Rehm et al. 2011, 32)

„Komorbide psychische Störungen sind bei (Abhängigkeitskranken) vorherrschend
und stellen eine schwerwiegende Minderung der lebensqualität dar.“ Die diagnostische
Klassifikation (icD-10, DSM5) ermöglicht Aussagen zur Ätiologie, Pathogenese, risiken
und behinderungen sowie Vorhersage des therapieverlaufs (vgl. Jacobi, Hoyer, Wittchen
2004).
Daraus ableitend sind „gezielte Überlegungen“ notwendig, wie komorbide rehabilitanden „gezielt behandelt werden können“, d.h. es besteht die „notwendigkeit von therapeutischen Angeboten, die über die routinebehandlung hinausgehen (vgl. Scherbaum
2014, 22ff).
Die Adaptionseinrichtungen zielen mit ihren therapeutischen Angeboten folgerichtig „auf die beseitigung von Funktionseinschränkungen … sowie die Motivierung zur
aktiven Krankheitsbewältigung und den Aufbau eines eigenverantwortlichen Gesundheitsbewusstseins“ und verzahnen medizinische und soziale Aspekte (WISO-Diskurs
2015, 5). Zu den Wirkfaktoren der leistungsangebote gehören insbesondere das
herauslösen des rehabilitanden aus seinem gewohnten umfeld, die individuelle Anpassung von behandlungsangeboten aus Medizin, Psychotherapie, ergo-/Arbeitstherapie
und sozialer Arbeit sowie die Möglichkeit, innerhalb einer Gemeinschaft neue beziehungserfahrungen zu machen (vgl. auch Fischer 2015).
Die inhaltlichen leitlinien der Verfahrensabsprache des VDR und der GKV (1994)
zur Adaptionsbehandlung aufgreifend, führt der Bundesverbandes für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (buss) in seinem Grundsatzpapier zur Adaption (2007) hierzu aus: „bei
Drogenabhängigen in aller regel, bei Alkohol- und Medikamentenabhängigen je nach
lage des einzelfalls, genügt zur erreichung des rehabilitationszieles aufgrund der spezifischen Auswirkungen und Folgen der Abhängigkeitskrankheit eine rein suchtklinisch

10

1 · Einführung: Die Adaptionsbehandlung

ausgestaltete medizinische leistung zur rehabilitation nicht. Daher gilt (die) Adaption
als bestandteil der medizinischen leistung zur rehabilitation.“
heute ist allgemein anerkannt, dass insbesondere aufgrund der erheblichen Komorbidität aller rehabilitanden diese Sichtweise nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.

3.

Rückfall und Teilhabe

Die notwendigkeit der nachhaltigen Stabilisierung des während der entwöhnungsbehandlung erzielten behandlungserfolges zeigt sich insbesondere, wenn man sich die
Zahlen zur Abstinenz – unverändert ein wesentliches Ziel der rehabilitation – verdeutlicht: Katamnestische untersuchungen von Sonntag, Künzel (2000) und Fischer et al.
(2007) zeigen übereinstimmend, dass für einen erheblichen teil der rehabilitanden nach
stationärer entwöhnung eine hohe rückfallgefahr gegeben ist, d.h. 46,1% werden in den
ersten 4 Wochen und 71,1% in den ersten 3 Monaten nach behandlungsende rückfällig.
„bei Drogenabhängigen (finden) innerhalb der ersten drei Monate … 76,3% der
rückfälle“ statt (Kainz et al 2011, 40) und 66,6% der Abhängigkeitskranken leben ein
Jahr nach der entlassung aus der stationären rehabilitation nicht mehr abstinent (vgl.
Missel 2006, 2007).
Des Weiteren zeigen die genannten untersuchungen, dass beruflich integrierte rehabilitanden deutlich weniger rückfällig werden, d.h., der erfolg der medizinischen rehabilitation ist nur sicherzustellen, wenn ein behandlungssetting zur Verfügung gestellt
wird, das die geeigneten und notwendigen Maßnahmen vorhält, um die in den SGb‘ern
V, Vi und iX definierte grundlegende Zielsetzung der medizinischen rehabilitation
erreichen zu können.
Dementsprechend ist „die medizinische rehabilitation an den Anforderungen der
Arbeitswelt … auszurichten bzw. die Motivation zur Wahrnehmung weiterführender
beruflicher teilhabeleistungen im Anschluss an die leistung zur medizinischen rehabilitation zu fördern“ (BORA 2014, 2).
Von signifikanter bedeutung ist in diesem Kontext die kontinuierliche reduktion der
behandlungstage, wobei besonders bemerkenswert ist, dass „abhängig vom Wohnort
(des rehabilitanden) und dem zuständigen leistungsträger unterschiedliche Vorgaben
hinsichtlich der rehabilitationszeiten bestehen“ (Missel 2006, 77 und 2007, 17), d.h. die
Wirksamkeit der rehabilitation und die rehabilitations-chancen müssen dementsprechend sehr unterschiedlich sein, insbesondere wenn ungünstige rehabilitandencharakteristika gegeben sind (vgl. Schay, Pfotenhauer 2016).
Diese bekannten Defizite bewirken, „dass die Potentiale der medizinischen rehabilitation, insbesondere zur Sicherung der beruflichen leistungsfähigkeit …, unzureichend
genutzt werden. Gerade … die Kooperation der rehabilitationsträger, … die rehabilitationsforschung und die Qualitätssicherung weisen erhebliche Defizite auf“ (WISO-Diskurs 2015, 3).
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4.

Grundsätze der Suchtrehabilitation und der
Adaptionsbehandlung

Auf der basis eines komplexen therapieangebotes, das vielfältige Formen, Methoden
und inhalte gewährleisten muss (vgl. Petzold et al. 2000, 322) und höchste Anforderungen an die fachliche Kompetenz der behandler stellt, soll einer chronifizierung des Störungsbildes entgegengewirkt werden, die Arbeitskraft chronisch Kranker soweit als
möglich wiederhergestellt und erhalten werden und „Verhaltensstörungen oder Abhängigkeitserkrankungen u.a. durch psycho- und verhaltenstherapeutische Maßnahmen
soweit (beseitigt werden), dass den Patienten eine aktive teilhabe am beruflichen und
gesellschaftlichen leben wieder möglich wird“ (vgl. Borges et al. 2006; vgl. auch: Leistungen zur Teilhabe gem. §§ 4 + 5 SGb iX).
Mit den „Auswahlkriterien zur Prüfung von Weiterbildungen für Gruppen- und einzeltherapeuten … gem. den Anlagen 1 und 2 der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen vom 04.05.2001“ hebt die Deutsche rentenversicherung in der Fassung vom
23.09.2011 noch einmal hervor, dass eine fundierte theoretische und praktische Weiterbildung der Mitarbeiter auf der Grundlage eines wissenschaftlich abgesicherten Psychotherapieverfahrens unabdingbar ist.
„Gegenstand der (medizinischen rehabilitation) … ist die mögliche Veränderung der
lebensumstände der Patienten. (Sie) … soll dem Patienten durch geeignete unterstützungsmaßnahmen in psychischen, sozialen und lebenspraktischen bereichen helfen,
die psychischen und sozialen Folgen der Abhängigkeit … zu erkennen und zu überwinden. (Art und) … umfang richtet sich dabei nach den individuellen umständen und
dem Krankheitsverlauf des Patienten. …Durch den sozialen und psychischen Fokus
wird die (medizinische rehabilitation) … als eine Mischform aus Sozial- und Psychotherapie konzipiert und integriert beratung, … betreuung … und … Psychotherapie“
(Schöfer, Bartling 2009, 97).

Dementsprechend basiert ein modernes Verständnis von rehabilitation auf bio-psychosozialen Aspekten, die in der „internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
behinderung und Gesundheit“ (icF) der WhO von 2001 definiert werden. „Die icF ist
darauf angelegt, das klassische rein bio-medizinische Krankheitsmodell zu überwinden
und den Menschen als handelndes Subjekt (Aktivitäten) und als selbstbestimmtes und
gleichberechtigtes Subjekt in Gesellschaft und umwelt (teilhabe) in den Mittelpunkt zu
stellen“ (Verein für Jugendhilfe e.V. 2009).
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, „dass im bereich der medizinischen
rehabilitation Abhängigkeitskranker den sucht- und psychotherapeutischen einzel- und
Gruppengesprächen … eine zentrale bedeutung zukommt. Diese bieten nicht nur den
raum, persönliche, soziale und berufsbezogene Probleme zu bearbeiten, sondern auch,
um vorhandene einstellungen zu überprüfen, neue lösungswege zu finden und alternative Verhaltensweisen zu erproben“ (BORA 2014, 13).
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Daraus folgt, dass psychotherapeutische Angebote ein unverzichtbarer bestandteil
der Adaptionsbehandlung sind. Denn, „Psychotherapie (wirkt) durch die Förderung
kommunikativer Kompetenz und beziehungsfähigkeit, die Förderung von lernmöglichkeiten, … die Förderung von positiven Zukunftsperspektiven … sowie die Förderung
tragfähiger sozialer netzwerke“ (Leitner 2011, 13, 33).

Abb. 2: Modell der Entwicklung – Leistungen der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker

Die Adaptionsbehandlung hat dementsprechend das Ziel einer lebensstiländerung und
der erreichung eines gesundheitsfördernden lebensstils (vgl. Buschmann-Steinhage et
al. 2011,10), denn um die rehabilitationsziele der Abstinenz und sozialen/beruflichen
(re-)integration erreichen zu können, ist „eine entscheidende Änderung der bisherigen
Art und Weise, sein/ihr leben zu führen“ notwendig (ebenda).
Die (psycho-)therapeutischen einzel- und Gruppengespräche müssen also so ausgerichtet werden, dass mit dem rehabilitanden die Probleme bearbeitet werden können,
die in der fachklinischen behandlung nicht abschließend bearbeitet werden konnten,
bzw. auf die Probleme eingegangen werden kann, die mit dem Ziel der „Wiedereingliederung in das Gesellschaftssystem“ und der basis für eine „zufriedene und stabile Abstinenz“ verbunden sind (vgl. Braun 2001, 62).
Denn „erst unter den bedingungen der Abstinenz (treten) die Konflikte und Störungen zutage, die zur entwicklung und chronifizierung der Sucht geführt (haben) und in
der Folge psychotherapeutisch bearbeitet werden (können)“ (G-BA 2011).
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in der Psychotherapie-richtlinie des G-BA vom 18.04.2009 wird eine Abhängigkeitserkrankung u.a. als Folge a) „frühkindlicher emotionaler Mangelzustände oder tiefgreifender entwicklungsstörungen“ und b) „schwerer chronischer Krankheitsverläufe“
beschrieben. Die indikation zur Anwendung von Psychotherapie ist dann gegeben,
„wenn psychische Faktoren einen wesentlichen pathogenetischen Anteil“ an der
Abhängigkeit haben.

in der Adaptionsbehandlung bewirken die (psycho-)therapeutischen behandlungselemente eine Stabilisierung des behandlungsergebnisses und führen zu einem (langanhaltenden) behandlungserfolg, wenn u.a. nachfolgende Prädiktoren aus Sicht des behandlers gegeben sind (vgl. auch Rief 2011):
• Durchführung effektiver therapeutischer interventionen (bspw. in Form von: a) Kurzinterventionen, b) symptomorientierter (Psycho-)therapie und/oder c) lebensabschnittbegleitender (Psycho-)therapie (i.d.r. als weiterführender behandlungsansatz); die geeignet sind, den rehabilitanden zu stabilisieren und zu fördern,
• Steigerung der allgemeinen Kompetenzen des rehabilitanden, d.h. biographische
Aufarbeitung, ggf. Auseinandersetzung mit persönlichen traumata, emotionsregulation, Selbstsicherheit, soziale/kommunikative Kompetenz, Stressbewältigungskompetenz,
• Verdeutlichung der bedeutung des subjektiven Krankheitsmodells,
• Förderung/Stabilisierung des sozialen netzwerkes, ggf. Klärung familiärer beziehungen und
• erhöhung der sozialen einbindung, Förderung der Fähigkeit zur teilhabe.

5.

Historische Entwicklung und rechtliche Situation der
Adaptionsbehandlung

nachdem ende der 1980er Jahre die rentenversicherungsträger und die träger der
Krankenversicherung erkannt haben, dass die stationäre entwöhnung für den überwiegenden Anteil der rehabilitanden nicht ausreicht, um die rehabilitationsziele nach SGb
V + Vi erreichen zu können, hat sich in den zurückliegenden 35 Jahren die Adaptionsbehandlung (vormals: nachsorge) zunächst insbesondere in der behandlung Drogenabhängiger als unverzichtbarer bestandteil der behandlung und eine wesentliche Säule in
den leistungen zur medizinischen rehabilitation Abhängigkeitskranker etabliert.
bei Alkoholabhängigkeit gingen die leistungsträger in den 1990er Jahren noch davon
aus, dass diese rehabilitanden nur im einzelfall dieses behandlungsmoduls bedurften,
da sie i.d.r. sozial und beruflich noch weitgehend integriert seien.
Die DrV Westfalen und der landschaftsverband Westfalen lippe (lWl) haben sich
am 09.12.1987 darauf verständigt, dass der lWl bis zu einer endgültigen höchstrichterlichen entscheidung zur Adaptionsbehandlung in Vorleistung tritt. in 1992 hat die DrV
Westfalen mit den Adaptionseinrichtungen eine Vereinbarung gem. § 15 Abs. 2 SGb Vi
abgeschlossen und insbesondere auf der basis der urteile des 13. Senats des bSG vom

14

1 · Einführung: Die Adaptionsbehandlung

23.04.1992 ab dem 01.07.1993 die behandlung in einer Adaptionseinrichtung als leistung der medizinischen rehabilitation anerkannt und finanziert.
Die DrV bund, die regionalen rentenversicherungsträger und die bundesknappschaft haben diese rechtsauffassung übernommen; der lWl blieb leistungsträger in
den Fällen, in denen kein Anspruch gegenüber der renten- und Krankenversicherung
bestand.
Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der rentenversicherungsträger haben
sich dann am 08.03.1994 – ergänzt durch eine Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 15.09.1993 – auf eine Verfahrensabsprache und ein rahmenkonzept zur Adaptionsbehandlung verständigt, d.h. die Adaptionsbehandlung ist als letzte Phase der leistungen zur medizinischen rehabilitation als integraler bestandteil der stationären entwöhnung in den leistungskatalog aufgenommen worden.
nach der entscheidung des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 26.06.2007 steht erneut
die Frage im Kern der Diskussion, ob es sich bei einer Adaptionsbehandlung um eine aus
medizinischen Gründen erforderliche rehabilitationsleistung handelt, die der Sicherung
des erfolges der entwöhungsbehandlung und damit der heilung der Suchtkrankheit
dient, und ob diese ärztlich verantwortet wird, d.h., die Adaptionsbehandlung muss
• „in organisatorischer, institutioneller hinsicht „fachlich-medizinisch unter ständiger
ärztlicher Verantwortung“ (stehen),
• unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf ausgerichtet (sein), den
Gesundheitszustand des rehabilitanden „nach einem ärztlichen behandlungsplan
vorwiegend durch Anwendung von heilmitteln einschließlich ... bewegungstherapie
... oder Arbeits- und beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete hilfen,
auch durch geistige und seelische einwirkungen, zu verbessern und
• dem rehabilitanden bei der entwicklung eigener Abwehr- und heilungskräfte helfen
(BSG 2007).
entscheidend sind also „eine planmäßige ärztliche behandlung“ und „grundsätzliche
Anhaltspunkte dafür, dass … die Ziele der medizinischen rehabilitationsmaßnahme (in
der fachklinischen entwöhnung noch) nicht erreicht“ worden sind und es „im unmittelbaren Anschluss … einer weiteren medizinischen rehabilitationsmaßnahme i.S. von § 40
SGb V bedarf“.
Zu der ärztlichen Verantwortung in der medizinischen rehabilitation hat das BSG
bereits in seinen urteilen vom 23.04.1992 ausgeführt, dass die Aufgabe des leistungsträgers durch das Ziel definiert wird, die erwerbsfähigkeit des rehabilitanden zu bessern oder wiederherzustellen.
eine beschränkung auf bestimmte Arten von rehabilitationsleistungen ist dabei
grundsätzlich nicht vorgesehen, d.h. medizinische leistungen zur rehabilitation werden nicht durch einen leistungskatalog, sondern durch das Ziel bestimmt.
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6.

Zusammenfassung

„Die Adaptionsphase ist … ein integraler bestandteil der behandlung (Abhängigkeitskranker). … Kurative Medizin allein reicht immer weniger aus, um den Folgen chronischer Krankheiten entgegenzuwirken, ... insbesondere (um) die teilhabe der betroffenen an Arbeit, beruf und Gesellschaft zu ermöglichen oder zu sichern“ (FVS 2008).
Dementsprechend hat die Verfahrensabsprache zwischen den Spitzenverbänden der
Krankenkassen und der rentenversicherungsträger zur entwöhnungsbehandlung
Abhängigkeitskranker – ungeachtet der entscheidung des BSG-urteils vom 26.06.2007
– weiterhin bestand.
um die gegebene rechtsunsicherheit für die rehabilitanden zu beseitigen, ist es zwingend notwendig, dass die Gesundheitsminister als oberste Verwaltungsbehörde die
ihnen gem. § 208 SGb V obliegende rechtsaufsicht in die Praxis umsetzen, d.h. die
Krankenkassen „anweisen“, mit den Adaptionseinrichtungen Versorgungsverträge
gem. § 111 SGb V abzuschließen und damit dafür Sorge tragen, dass jeder rehabilitand
auch alle notwendigen Maßnahmen der medizinischen rehabilitation in Anspruch nehmen kann.
Die notwendige Optimierung der leistungen zur medizinischen rehabilitation Abhängigkeitskranker ist nur dadurch zu erreichen, „dass mehr betroffene … durch behandlungsmaßnahmen erreicht werden und die Schnittstellenprobleme zwischen den verschiedenen Versorgungssektoren … überwunden werden“ (Lindenmeyer 2010, 26).
um dem rehabilitationsbedarf Abhängigkeitskranker in diesem Sinne gerecht werden zu können, ist die Vernetzung der verschiedenen Akteure das entscheidende Kriterium, um das Versorgungsystem nicht nur effektiv gestalten, sondern die rehabilitanden
auch möglichst effektiv behandeln zu können (vgl. auch Dyckmans 2010).

Fazit
1. Die inhalte und Ziele der Adaptionsbehandlung entsprechen einem umfassenden,
modernen Verständnis des komplexen Krankheits-/Störungsbildes „Suchterkrankung“ in seinen psychosozialen und in seinen klinisch-psychologischen und neurobiologischen Dimensionen.
2. in den Adaptionseinrichtungen werden behandlungs- und rehabilitationsangebote
vorgehalten, die den bedarfen der rehabilitanden mit integrativ-therapeutischen
interventionen begegnen und ihre „heilungskräfte“ stabilisieren und fördern (vgl.
Petzold et al. 2006).
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1.

Die Adaptionsbehandlung

Mit diesem Grundsatzpapier des Qualitätszirkels Adaption im buss werden gemeinsame
rahmenbedingungen und Schwerpunkte der Adaptionsbehandlung formuliert, die einrichtungsspezifisch ausgestaltet und ergänzt werden können.
Die Adaptionsbehandlung ist „eine aus medizinischen Gründen erforderliche rehabilitationsleistung im Sinne der kranken- und rentenversicherungsrechtlichen bestimmungen, … [um den] spezifischen Auswirkungen und Folgen der Abhängigkeit“ entgegenzuwirken (Schay 2011, Seite 108). Sie „ist in das medizinische rehabilitationssystem
für Abhängigkeitskranke eingebettet“ (buss 2007) und „stellt die konzeptionell eigenständige Phase ii der entwöhnungsbehandlung dar“ (Fachverband Sucht 2011).
in dieser Phase der Suchtrehabilitation steht neben den übrigen elementen der medizinischen rehabilitation die Förderung der Fähigkeiten zur sozialen teilhabe noch stärker als in der ersten fachklinischen Phase im Fokus der konzeptionellen Ausrichtung,
d.h. auch: hinführung zu einer selbständigen lebensführung und unterstützung der
beruflichen integration.

1.1

Inhalte und Ziele der Adaptionsbehandlung

in der Adaptionsbehandlung werden mehrfach beeinträchtigte und chronisch kranke
Menschen behandelt, bei denen i.d.r. ein hoher rehabilitationsbedarf gegeben ist. nach
Wittchen et al. (2011) leiden 41,2 % aller Abhängigkeitskranken unter einer erheblichen
Komorbidität und profitieren in hohem Maße von einer längeren behandlungsdauer.
Aufgrund dieser komplexen Aufgabenstellungen sollte die regeltherapiedauer bei der
indikation Alkohol mindestens 13 und bei der indikation Drogen 17 Wochen umfassen.
Den „leistungen der … Adaption … kommt in diesem Zusammenhang eine herausragende bedeutung zu“ (MGePA 2015a, Seite 17 f.), um die Möglichkeiten der rehabilitanden zur teilhabe am Arbeitsleben und am leben in der Gesellschaft entscheidend verbessern zu können. Sie verknüpft „im behandlungsverlauf … themen wie Distanzierung
von Drogen sowie einem belasteten lebensmittelpunkt …, von alten Verhaltensmustern,
Abstand von traumatisierenden erfahrungen … [Dabei] geht [es] – meistens entgegen …
bisheriger erfahrungen – u.a. um Ziele wie bildung von Vertrauen in sich und andere,
Selbst- und Fremdachtung, neue erfahrungen in sozialen beziehungen und Übernahme
sozialer Verantwortung und Verpflichtung“. es steht also die soziale und berufliche integration einer Klientel mit „i.d.r. bestehenden Mehrfachbenachteiligungen im medizinischen, psychischen, sozialen und beruflichen bereich“ (Fischer 2015, Seite 114) im
Fokus.
um die inhalte und Ziele der Adaptionsbehandlung gewährleisten zu können, soll
den rehabilitanden mit den behandlungsangeboten in hohem Maße die entwicklung
alternativer lebensentwürfe ermöglicht werden. es muss also prozessorientiert, kontinuierlich und konsequent an einer „umstellung eines dysfunktionalen oder sogar
destruktiven lebensstils“ gearbeitet werden, weil „ohne eine lebensstiländerung keine
nachhaltigen“ betreuungserfolge erreicht werden können (Petzold et al. 2016, Seite 26).
Zur Verbesserung der symptombezogenen belastung werden die rehabilitations- und
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behandlungsangebote in der Adaptionsbehandlung dementsprechend „indikationsbezogen, bedarfsgerecht, patientenorientiert und mit einer hohen Qualität“ (Weissinger,
Missel 2006, Seite 50) in einem multiprofessionellen behandlungssetting erbracht. um
dem unterschiedlichen Versorgungsbedarf und den unterschiedlichen Defiziten der
rehabilitanden gerecht werden zu können, ist die behandlung „als Komplexbehandlung
angelegt [und] verknüpft … medizinische, psychotherapeutische, psychosoziale, arbeitsbezogene, soziotherapeutische und weitere leistungen miteinander“ (Weissinger,
Schneider 2006, Seite 4).
Mit dem rehabilitations- und behandlungsangebot der Adaption wird den rehabilitanden ein umfassendes behandlungssetting zur Verfügung gestellt, um konsequent an
ihren rehabilitationszielen arbeiten zu können. um das Ziel der (Wieder-)eingliederung i.S. der SGb V, Vi, iX und Xii (vgl. 1.2) erreichen zu können, sind folgende rehabilitationsziele von besonderer bedeutung:
• (weitere) Stabilisierung und Vertiefung der Krankheitseinsicht und Festigung der
Abstinenzentscheidung und Abstinenzfähigkeit
• Stabilisierung in der Konfrontation mit der Alltagsrealität, realitätsprüfung und
Zukunftsplanung
• entwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen, wie erhöhung der Frustrationstoleranz, erhöhung der Konfliktfähigkeit, training eines angemessenen Abgrenzungsverhaltens gegenüber konsumierenden Menschen bzw. schwierigen Situationen, in denen Suchtmittel konsumiert werden
• erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung durch Stärkung von Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen, entwicklung pragmatischer Problemlösungsstrategien (umgang
mit Krisensituationen und rückfall)
• Förderung von konstruktiven Konfliktlösungsstrategien, erlernen von Stressbewältigungstechniken
• entwicklung einer beruflichen Perspektive, heranführung an den beruflichen Alltag,
berufliche und soziale integration vor Ort/in der region (siehe Abschnitt 3.3.2)
• Förderung der sozialen integrationsfähigkeit:
– Förderung der interpersonellen interaktion und beziehungen
– Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten (haushaltsführung, ernährung)
– erarbeitung und umsetzung einer sinnvollen Freizeitgestaltung
– Aufbau tragfähiger und funktionierender Kontakte (soziales Kompetenztraining
und soziale netzwerkarbeit)
• entwicklung eines (bewegungs-)aktiven lebensstils, Steigerung der körperlichen
Vitalität
• erstellung und weitere bearbeitung eines Schuldenregulierungsplanes und insbesondere erstellung einer Übersicht über die bestehenden Verbindlichkeiten und sozialverträgliche Absprachen mit den Gläubigern
Als belastungsfaktoren der rehabilitanden, die in der Adaptionsbehandlung unverändert relevant sind, müssen hervorgehoben werden (vgl. Wittchen 2015):
• einschränkungen in der altersgerechten entwicklung (intellektuell, sozial, zwischenmenschlich)
• verringerte lebenskompetenz, geringe lebensqualität
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• fehlendes soziales netzwerk
• geringe schulische/berufliche Qualifikation, (langzeit-)Arbeitslosigkeit
Die psychotherapeutischen behandlungselemente werden in der Adaptionsbehandlung
ergänzt durch Maßnahmen zur erreichung der sozialen und beruflichen (Wieder-)eingliederung. bei einer chronischen Abhängigkeitserkrankung sind die psychotherapeutischen Maßnahmen ein wesentlicher bestandteil „eines in sich konsistenten ‚bündels
treffender Maßnahmen‘, d.h. eines variablen, situationsangemessenen und breiten therapieangebotes“ (Petzold et al. 2000, Seite 322) und werden ergänzt durch Maßnahmen
zur beruflichen integration (vgl. Schay 2006, 2013). Arbeitsbezogene interventionen
sind somit ein wesentlicher bestandteil der behandlung und stellen nachweislich einen
stabilisierenden Faktor für eine dauerhafte Abstinenz dar (vgl. DrV et al. 2011). entscheidend dabei ist, die behandlungsinhalte und die angebotene unterstützung auf die
spezifische bzw. persönliche Situation des Abhängigkeitskranken abzustimmen.
Mit ihrer Verfahrensabsprache zur Adaptionsbehandlung haben sich die Deutsche
rentenversicherung und die Spitzenverbände der Krankenversicherung bereits 1994
darauf verständigt, dass die Adaptionsbehandlung die Phase der Förderung der eigenverantwortung, der „Öffnung nach außen“, der Stabilisierung und erprobung der in der
entwöhnungsbehandlung erreichten reha-Ziele und „der hinführung auf einen entwicklungsstand ist, der den [rehabilitanden] in die lage versetzt, sich eigenständig im
Alltag und im erwerbsleben zu behaupten“ (DrV et al. 1994). Die konkreten inhalte und
Ziele der Adaptionsbehandlung leiten sich also unmittelbar aus den nachfolgend
genannten rechtsnormen, den Vorgaben der leistungsträger und den individuellen Zielen, ressourcen und Defiziten der rehabilitanden ab.

1.2

Leistungsrechtlicher Rahmen

Als bestandteil der leistungen zur medizinischen rehabilitation Abhängigkeitskranker
gem. den bestimmungen von SGb V, Vi, iX und Xii in der leistungsträgerschaft der
Krankenkassen, rentenversicherungsträger und Sozialhilfeträger gilt für die Adaptionsbehandlung ebenso wie für die fachklinische entwöhnungsbehandlung folgender
Grundsatz: „Der ganzheitliche behandlungsansatz der medizinischen rehabilitation
basiert auf dem ‚biopsychosozialen Krankheitsmodell‘ … Gesundheit und Krankheit
werden hierbei als ergebnis gegenseitiger beeinflussung körperlicher, psychischer und
sozialer Faktoren betrachtet“ (DrV bund 2015, Seite 6).
Die rehabilitation wird auch in dieser behandlungsphase als begleitung eines Prozesses verstanden, der sich weniger auf die individuellen Defizite des rehabilitanden richtet, sondern diesen vielmehr motivieren soll, krankheitsbedingte hemmnisse u.a. durch
psycho- und suchttherapeutische Maßnahmen soweit zu beseitigen, dass eine teilhabe
am beruflichen und gesellschaftlichen leben wieder möglich wird (vgl. fdr 2006, Seite
45, borges et al. 2012, Seite 6, bAr 2010).
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Exkurs: Allgemeine Rechtsgrundlagen
rehabilitationsträger sind gem. § 6 SG iX Abs. 1 die gesetzlichen Krankenkassen (vgl.
SGb V) und die träger der gesetzlichen rentenversicherung (vgl. SGb Vi).
a) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker gem. SGB IX
Das SGb iX verdeutlicht den umfassenden teilhabebedarf, dem leistungen zur rehabilitation dienen [sollen]. Die leistungen des SGb iX zielen darauf ab,
• „eine behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung
zu verhüten oder die Folgen zu mildern,
• einschränkungen der erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten, [...]
• die teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder
• die persönliche entwicklung ganzheitlich zu fördern und die teilhabe am leben der
Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern“ (§ 4 SGb iX).
b) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker gem. SGB VI
Während aus Sicht der Krankenversicherung [SGb V] die rehabilitation darauf abzielt,
eine drohende behinderung abzuwenden …, hat die rehabilitation aus Sicht der rentenversicherung [SGb Vi] das Ziel,
• den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen behinderung auf die erwerbsfähigkeit der rehabilitanden entgegenzuwirken
oder sie zu überwinden und dadurch
• beeinträchtigungen der erwerbsfähigkeit der rehabilitanden oder ihr vorzeitiges
Ausscheiden aus dem erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in
das erwerbsleben wiedereinzugliedern.
c) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker gem. SGB V
nach § 11 Abs. 2 SGb V in Verbindung mit § 26 SGb iX, § 107 Abs. 2, Pkt. 1b SGb V
und der Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 04.05.2001 gehören zu den
leistungen der medizinischen rehabilitation die leistungen, die notwendig sind, um
• behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen,
zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten,
• bereits erzielten behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen,
• eine dauerhafte Abstinenz zu erreichen und zu erhalten sowie
• körperliche und seelische Störungen weitgehend zu beheben oder auszugleichen.
d) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker gem. SGB XII
Die eingliederungshilfe gem. SGb Xii umfasst verschiedene leistungen des Sozialhilfeträgers, die vergleichbar sind mit den rehabilitationsmaßnahmen der SGb V, Vi und
iX. ein Anspruch auf eingliederungshilfe gem. SGb Xii besteht nur nachrangig, d.h.,
die hilfe wird nur gewährt, wenn kein vorrangig verpflichteter leistungsträger diese
hilfe leistet.
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2.

Zielgruppen

im rahmen der leistungen der stationären medizinischen rehabilitation werden rehabilitanden mit einer Abhängigkeit von legalen und illegalen Suchtmitteln (in substanzspezifischer und polytoxikomaner Ausprägung) behandelt (erstdiagnose gem. icD-10:
F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19). Auch die behandlung von rehabilitanden gem. icD-10: F63.0 (Pathologisches Glücksspiel) kann indiziert sein.
bei der Suchtmittelabhängigkeit „handelt es sich um eine chronisch rezidivierende
psychische erkrankung, die bei den betroffenen mit weitreichenden sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgeproblemen einhergeht“ (Gegenhuber, Spirig 2009,
Seite 26). Dementsprechend werden in der Adaptionsbehandlung abhängigkeitskranke
Frauen und Männer aller nationalitäten und Kulturen (deutsche Sprachkenntnisse sind
erforderlich), Jugendliche, Paare, Alleinerziehende/Paare mit begleitkindern entsprechend der Klassifizierung nach icD-10/DSM-5 behandelt, im regelfall unmittelbar im
Anschluss an eine stationäre entwöhnungsbehandlung. Die Adaptionsbehandlung wurde konzipiert für eine spezifische Zielgruppe unter den suchtkranken rehabilitanden,
die besonders belastet ist (keine Arbeit, keine Wohnung, kein funktionierendes soziales
umfeld) und für die die normale behandlungsdauer in der entwöhnung nicht ausreicht.
Grundvoraussetzung für eine Aufnahme ist neben dem Abstinenzwunsch die Motivation der rehabilitanden, sich mit therapeutischer unterstützung einen rahmen für
eine suchtfreie und sozial abgesicherte Zukunft zu erarbeiten und aufzubauen. Die rehabilitanden müssen daher
• über ‚Krankheitseinsicht‘ verfügen,
• die bereitschaft haben, sich auf eine therapeutische beziehung und eine Auseinandersetzung mit sich selbst einzulassen,
• zur vollstationären medizinischen rehabilitation motiviert sein und
• die Grundregeln, die in behandlungsprogramm und hausordnung festgelegt sind,
akzeptieren.
Die wesentliche formale Aufnahmevoraussetzung ist die leistungszusage des zuständigen leistungsträgers. idealierweise sollte der entlassungsbericht der vorbehandelnden
einrichtung bei Aufnahme vorliegen, damit bereits mit beginn der Adaptionsbehandlung die spezifischen indikationen der rehabilitanden möglichst umfassend bekannt
sind.
Kontraindikationen für die Durchführung einer Adaptionsbehandlung sind:
1. akute Selbst- und/oder Fremdgefährdung,
2. psychiatrisch: akute Psychosen,
3. somatisch: schwere körperliche behinderungen und chronische erkrankungen, die
die teilnahme an der normalen tagesstruktur über längere Zeiträume weitgehend
ausschließen,
4. kognitiv: schwere einschränkung der Wahrnehmung, der intellektuellen Fähigkeiten
oder geistige behinderung.
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Exkurs: Psychische Komorbidität
Psychische Komorbidität meint zunächst das gleichzeitige Vorkommen von mehr als
einer psychischen Störung, d.h. es liegt neben der Suchterkrankung noch (mindestens)
eine weitere psychische erkrankung vor, was bei abhängigkeitskranken Menschen sehr
häufig der Fall ist. Die erfassung von psychischen Komorbiditäten erfordert eine differenzierte Diagnostik, die im regelfall in der stationären entwöhnungsphase erfolgt,
d.h. auch die Mitbehandlung der psychischen Komorbidität wird möglich und trägt
erheblich zur Stabilisierung und zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der rehabilitanden bei.
internationale Studien zeigen, dass es „bemerkenswert hohe lebenszeitprävalenzen
von weiteren psychischen oder substanzbedingten Störungen bei Personen mit der
lebenszeitdiagnose eines Alkoholmissbrauchs oder einer Alkoholabhängigkeit“ gibt
(lieb, isensee 2002). Drei Viertel der betroffenen mit einer Alkoholabhängigkeit
(Männer = 78 %, Frauen = 86 %) berichten über mindestens eine weitere komorbide
psychiatrische Störung, über 30% (Männer = 34 %, Frauen = 47 %) weisen in der regel
mehr als drei psychiatrische Störungen auf (Kessler et al. 1994).
bei Abhängigen von illegalen Drogen finden sich dabei generell höhere Komorbiditäten als bei Alkoholabhängigen; die höchsten Komorbiditäten finden sich jedoch bei
Mehrfachabhängigen (Kandel et al. 2001). in einer zusammenfassenden Überblicksarbeit stellten behrendt et al. (2006) fest, dass bei Abhängigen von illegalen Drogen etwa
50-60 % der Personen eine weitere psychische Störung der icD-10 Achse i vorweisen
und ca. 50 % eine komorbide Persönlichkeitsstörung haben. Weissinger, bachmeier &
Missel (2013) fanden in ihrer Studie, dass rehabilitanden mit einer Suchtmittelabhängigkeit als hauptdiagnose (icD-10: F10-F19) zu 45,2% eine psychische Komorbidität
aufweisen.
Studien bzgl. der Komorbidität zwischen einer Major Depression und einer substanzbezogenen Störung zeigen Werte zwischen 12% und 80%, abhängig von verschiedenen
Studienbedingungen (compton et al. 2007, conner et al. 2008, torrens et al. 2011).
Depressive Suchtpatienten weisen häufigere stationäre behandlungen, längere und
schlechtere Verläufe, mehr eheprobleme, mehr Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit sowie mehr vollendete Suizide auf. Das lebenszeit-Suizidrisiko für depressive
Alkoholabhängige ist 60- bis 120-fach höher als in der normalbevölkerung. Die
Komorbiditätsraten von bipolaren affektiven Störungen und Alkoholabhängigkeit liegen zwischen 6% und 69%, meistens bei 30% und mehr.
bei Patienten mit einer substanzbezogenen Störung konnten bei 34-73% komorbide
Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert werden (Verheul 2001). Am häufigsten sind
dies cluster-b-Persönlichkeitsstörungen, vor allem die borderline-Persönlichkeitsstörung (Walter et al. 2009). umgekehrt weisen borderline-Patienten zur hälfte eine substanzbezogene Störung auf (McGlashan et. al. 2000).
Die lebenszeitprävalenz für eine Posttraumatische belastungsstörung bei Suchtpatienten im klinischen Setting beträgt bis zu 50% (26-50%) und für eine aktuelle PtbS 1541% (Schäfer, najavits 2007). Dabei leiden Frauen deutlich häufiger unter einer Posttraumatischen belastungsstörung, nämlich ca. doppelt so viel wie Männer (Dom et al.
2007, Driessen et al. 2008).
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es muss also davon ausgegangen werden, dass ein großer teil der in den Adaptionseinrichtungen zu behandelnden rehabilitanden zusätzlich zur Suchterkrankung mit mindestens einer weiteren psychischen Störung (und häufig auch mit mehreren komorbiden psychischen Störungen) belastet ist! nach den klinischen erfahrungen der Adaptionseinrichtungen, die im bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe organisiert sind, findet sich in der Adaptionsbehandlung häufig ein höherer Anteil von rehabilitanden mit komorbiden psychischen Störungen im Vergleich zu den vorbehandelnden entwöhnungseinrichtungen, was vermutlich auf einen Selektionseffekt zurückzuführen ist. Dieser umstand erschwert die Adaptionsbehandlung deutlich. Anzunehmen ist, dass dies bezüglich der sozialen und beruflichen (re-) integration auch zu
geringeren erfolgsquoten führt.
Die effektivität der Adaptionsbehandlung von komorbiden rehabilitanden ist vom
Vorhandensein wirksamer therapiemöglichkeiten abhängig. entscheidend dabei ist
die Ausrichtung des behandlungsangebotes (vgl. fdr 2012a), wobei zu berücksichtigen
ist, dass diese rehabilitanden „einen geringeren Grad an lebenszufriedenheit, ein
höheres Ausmaß an impulsivität, häufiger eine depressive Grundstimmung sowie
soziale isolation“ (Daig et al. 2011, Seite 364) zeigen.
nach loeber et al. (2011, Seite 377) sind dementsprechend in der Adaptionsbehandlung komorbider abhängigkeitskranker rehabilitanden hauptgegenstand eines integrativen therapieprogramms:
• „die Förderung von Krankheitsverständnis und der Aufbau einer behandlungsallianz (Phase 1),
• die Stärkung der Veränderungsmotivation (Phase 2),
• die aktive Verhaltensänderung des (rehabilitanden) (Phase 3) und
• die Stabilisierung und Aufrechterhaltung der erreichten Veränderungen (Phase 4)“
Die wesentliche Voraussetzung für den erfolg der (Adaptions-)behandlung komorbider rehabilitanden ist also „die entwicklung eines problemangemessen-stimmigen,
konsistenten und spaltungsresistenten behandlungssettings“ (fdr 2012a) sowie die
psychiatrische und psychotherapeutische Mitbehandlung der psychischen Komorbidität.

3.

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) als Basis der
Adaptionsbehandlung

Die Weltgesundheitsorganisation (WhO) veröffentlichte 2001 die „international classification of Functioning, Disability and health“ (icF). 2005 wurde die vorläufige deutsche endfassung von einer Arbeitsgruppe um Schuntermann abgeschlossen (vgl. auch
Schuntermann 2009). Die icF beschreibt den Menschen mit seinen erkrankungen und
daraus resultierenden einschränkungen für Aktivität und teilhabe am leben in der
Gemeinschaft (Arbeitswelt, Freizeit, Sozialkontakte etc.) im Kontext der ihn umgeben-
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den förderlichen oder hinderlichen umweltfaktoren und der Auswirkungen der individuellen eigenschaften und Akzentuierungen seiner Persönlichkeit. Die einzelnen elemente dieses Modells beeinflussen sich wechselseitig.
in Abbildung 1 wird die icF als Klassifikation von Krankheit und behinderung dargestellt, d.h. als eine „standardisierte beschreibung funktionaler Aspekte von Gesundheit und behinderung unter berücksichtigung des lebenshintergrundes einer Person
(umwelt- und personenbezogene Kontextfaktoren) in ergänzung zur icD“ (vgl. Pschyrembel 2007). beschrieben wird der Zustand eines Menschen in seiner lebensgesamtheit. Damit können Aussagen zur Funktionsfähigkeit, zu Aktivitäten und zur Partizipation getroffen werden, womit der gesamte lebenshintergrund der rehabilitanden berücksichtigt und ein festgestellter Zustand der funktionalen Gesundheit standardisiert dokumentiert werden kann. Die entwicklung einer Abhängigkeit kann damit als Ausdruck
komplexer kontextueller entstehungsbedingungen betrachtet werden, wobei auch die
biographischen entwicklungsbedingungen als teil des Kontextes dieser Störung
betrachtet werden können und aus diesen erkenntnissen eine Perspektive für den
betroffenen als teil des therapeutischen handelns entwickelt werden kann (vgl. Stachowske, Schiepek 2008, Seite 26 ff.).
„Der Schwerpunkt der Anwendung der icF liegt derzeit auf der Anwendung des biopsychosozialen Modells und der begrifflichkeiten der icF“ (Schuntermann 2009, Seite
63). Die umsetzung des ideellen Ansatzes der icF erfolgt durch die im Weiteren
beschriebenen behandlungsangebote. Medizinische und psychotherapeutische interventionen nehmen einfluss auf Körperstrukturen und Körperfunktionen und – soweit
möglich – personenbezogene Faktoren (z.b. einstellungen, Persönlichkeitsakzentuierungen). Kontextfaktoren wie z.b. Sozialkontakte, Wohnsituation oder weitere hilfeangebote sind Gegenstand unterstützender sozialtherapeutischer interventionen. Oft vorhandene, aber nicht genutzte ressourcen der rehabilitanden oder ihres umfeldes werden analysiert und zugänglich gemacht. Ziel aller Maßnahmen ist es, Schädigungen von
Körperstrukturen und Körperfunktionen zu heilen oder zu lindern und für verbleibende
beeinträchtigungen möglichst günstige Kontextfaktoren zu schaffen, so dass ein Maximum an Aktivität und teilhabe erreicht werden kann.
Die behandlungselemente und inhalte der Adaptionsbehandlung basieren auf dem
Anforderungsprofil der DrV bund (2010, Seite 10 ff.) für eine einrichtung der medizinischen rehabilitation und beschreiben rehabilitationsziele in den Dimensionen Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivität, teilhabe und Kontextfaktoren. Sie sind
dementsprechend ganzheitlich ausgerichtet und fördern die teilhabefähigkeit der rehabilitanden. Zur Verdeutlichung des behandlungssettings in der Adaptionsbehandlung
werden nachfolgend exemplarisch wesentliche behandlungselemente umrissen.

3.1

Körperstrukturen und Körperfunktionen

Körperstrukturen sind anatomische teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre
bestandteile. Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen einschließlich der psychologischen Funktionen. Schädigung ist der Oberbegriff für
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