
Berufliche Reintegration ist entschei-
dend!
Für den Erfolg einer Entwöhnungsbe-
handlung bei suchtkranken Menschen 
ist es ganz entscheidend, ob Patienten 
nach Entlassung aus der Fachklinik 
einen Arbeitsplatz aufweisen können, 
oder ob sie arbeitslos sind. Auf diese 
Zusammenhänge soll hier nicht näher 
eingegangen werden (siehe z.B. Henkel 
et al. 2004).
Um die Maßnahmen der medizinischen 
und der beruflichen Rehabilitation im 
Bereich Abhängigkeitserkrankungen 
besser zu verzahnen, besteht seit 
dem Jahr 2009 zwischen dem Berufs-
förderungswerk Frankfurt (BFW), der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
und der salus klinik Friedrichsdorf ein 
Kooperationsprojekt, welches in diesem 
Artikel vorgestellt werden soll.

Kooperationsprojekt salus klinik - 
Berufsförderungswerk
An bis zu 10 Tagen findet während der 
Entwöhnungsbehandlung in der salus 
klinik ein integriertes Assessment im 
Berufsförderungswerk Frankfurt am 
Main statt bei täglicher selbstorgani-
sierter Anreise der Betroffenen aus der 
salus klinik. Die Fahrt mit der S-Bahn 
von Friedrichsdorf nach Bad Vilbel, dem 
Standort des BFW Frankfurt, dauert 
etwa 40 Minuten. Übernachtung, Früh-

stück und Abendessen erfolgen in der 
Klinik. Das Mittagessen wird im BFW 
eingenommen.

Die Indikationsstellung für die Maß-
nahme erfolgt in der salus klinik 
Friedrichsdorf unter Hinzuziehung eines 
Reha-Beraters der Deutschen Renten-
versicherung Bund. 
Indikationen für das integrierte Assess-
ment sind:
•	Rehabilitanden	mit	aufgehobener	

Leistungsfähigkeit im bisher ausge-
übten Beruf und noch vorhandener 
Leistungsfähigkeit auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt, die sich beruflich 
neu orientieren müssen.  Mit dieser 
Maßnahme soll geprüft werden, 
welche Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben (LTA) in Frage kommen. 

•	Rehabilitanden	mit	aufgehobener	Lei-
stungsfähigkeit im bisher ausgeübten 
Beruf bei denen überprüft werden 
soll, ob überhaupt noch ein Restlei-
stungsvermögen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt vorhanden ist.

Die gesamte medizinisch-psycholo-
gische Diagnostik erfolgt in der salus 
klinik. Die Klinik verfasst für das BFW 
einen Bericht welche die Arbeits- und 
Berufsanamnese, die medizinisch-psy-
chologische Diagnostik, die Rehabili-
tationsdiagnosen und die sozialmedizi-
nische Leistungseinschätzung umfasst. 
Die psychotherapeutische Betreuung 
während des Assessments im Berufsför-
derungswerk erfolgt in der salus klinik. 
Kernstück des Assessments ist die 
arbeitspraktische Erprobung im BFW. 
Vielfältige Erprobungsfelder in den 
Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, 

Elektronische Datenverarbeitung, 
Zeichnen und Gestalten, Informations-
elektronik, Mechanik, Gartenbau sowie 
Gesundheit und Soziales, stehen dort 
zur Verfügung. 
Ziel ist es, realitätsnah verschiedene 
Berufstätigkeiten aufzuzeigen und 
dabei persönliche Neigungen und 
Eignungen zu ergründen. Konzentration 
und Ausdauer werden in Handlungs-
feldern getestet, Schlüsselqualifikati-
onen im praktischen Bezug erprobt, 
eingeschätzt und rückgemeldet. 
Ein abschließender Bericht fasst die 
Ergebnisse des Assessments zusammen. 
Dieser Bericht des BFW fließt in den 
ärztlichen Reha-Entlassungsbericht 
der salus klinik ein. Eine Kopie des 
Berichtes geht an die Deutsche Renten-
versicherung Bund. Im Rahmen einer 
erneuten Reha-Beratung in der Klinik 
werden die Ergebnisse des Assessments 
bewertet. Ggf. werden arbeitsbezogene 
Leistungen in der Reha-Klinik initiiert 
oder weiterführende Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beantragt. 

Bilanzierung des Projektes
Alle beteiligten Partner (Reha-Beratung 
Deutsche Rentenversicherung Bund, 
BFW Frankfurt, salus klinik) bewerten 
das Projekt positiv. Die Assessments 
im BFW konnten mit wenigen Ausnah-
men erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Dadurch konnten weiterführende 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

Liebe Leserin,
lieber Leser,

das Gesundheitswesen ist ein sehr re-
glementierter Markt, der sich über viele 
Jahre entwickelt hat und in dem keine be-
deutenden Änderungen schnell umzuset-
zen sind. Vielmehr ist die Kunst gefragt, 
mit viel Beständigkeit und Ausdauer „in 
kleinen Schritten“, das was man kann, 
zu optimieren und weiter zu entwickeln 
und sich im Gesundheitswesen mit an-
deren Leistungserbringern zu verbünden 
und zu vernetzen, um unseren Patienten 
bessere Behandlungsmöglichkeiten zu 
bieten und direkter durch das System zu 
helfen. Einige gute Beispiele für solche 
Verbindungen und Weiterentwicklungen 
stellen wir Ihnen heute vor. 
Können wir mit der bewährten Politik 
„der kleinen Schritte“ auf das reagieren, 
was momentan in der Welt passiert? Die 
Zahl der im laufenden Jahr in Deutsch-
land ankommenden Hilfesuchenden 
hat sich im Vergleich zum Jahr 2013 
verzehnfacht. Die Flüchtlingskrise ist 
in unserer medialen Landschaft und in 
unserer Gesellschaft allgegenwärtig und 
wird überwiegend als großes Problem 
thematisiert. Ich persönlich bevorzuge 
den Begriff der Völkerwanderung, wenn 
ich über das Thema rede oder nach-
denke. Solche Völkerwanderungen hat es 
in der Geschichte Europas immer wie-
der gegeben. Die kulturelle Vielfalt des 
Kontinentes ist auf solche Bewegungen 
zurückzuführen. Darin liegt auch eine 
Chance für Deutschland, dem demogra-
phischen Wandel und dem Arbeitskräf-
temangel entgegenzuwirken, der uns in 
den nächsten Jahrzehnten bevorsteht. 
Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes 
Land, welches in der Vergangenheit bei 
der Integration von Gastarbeitern oder 
der Zusammenführung von DDR und BRD 
bereits gute Erfahrungen gemacht hat. 
Wenn jeder seinen Beitrag leistet, kann 
auch aus der aktuellen Völkerwanderung 
ein Erfolgsmodell werden.
Aus diesem Grunde sind auch wir bereit, 
uns therapeutisch und konzeptionell 
auf die Nöte der zu uns Kommenden 
einzustellen und hoffen auf eine gute 
Moderation von Seiten der Politik, damit 
erforderliche Hilfesysteme „mit großen 
Schritten“ schnell und effizient etabliert 
werden können. Es ist davon auszugehen, 
dass die Menschen, die zu uns kommen, 
Schlimmes erlebt haben und beim Bewäl-
tigen der Traumata professionelle Hilfe 
brauchen.
Ich wünsche Ihnen fröhliche Festtage und 
viel Freude beim Lesen unserer salü.
Rodolfo Baumbach
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Ein Tagebuch der Tour können Sie unter 
folgenden Link einsehen: https://www.ihre-

vorsorge.de/index.php?id=1759

In Münster wurden wir vom Verein "Herz-
kranke Kinder e.V." und der Ministerin auf 
den Weg geschickt. Nach einigen Warmlau-
fetappen und dem Zwischensprint auf dem 
Hermannsdenkmal ging es in der Königse-
tappe bei sengender Hitze auf das Dach der 
Tour, nach Winterberg. Von dort aus fuhren 
wir 2 Tage durch eine Regenwand, aber mit 
echter professioneller Unterstützung, 

bis zu unserer Klinik in Castrop-Rauxel. Der Rückweg führte 
uns fast spielerisch über die Landeshauptstadt zum Ziel in 
Dortmund, wo wir nach über 800 Km und 5500 Höhenmeter 
sehr herzlich empfangen wurden.
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Ein Tagebuch der Tour können Sie unter 
folgenden Link einsehen: https://www.ihre-

vorsorge.de/index.php?id=1759

Den Organisatoren der Tour, allen Teilnehmern und den Unterstützern möch-
ten wir an dieser Stelle herzlich für das außerordentliche Erlebnis danken. 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
  Alfons Domma & Rodolfo Baumbach

Wir grüßen unsere Freunde von der „Muttertour“ 
um Hubert Seiter, die zeitgleich zum 7. Mal 
unterwegs waren und ihre Schleife ebenfalls 
erfolgreich abgeschlossen haben. 
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Der demografische Wandel führt zu 
Fachkräftemangel, verlängerter Lebens-
arbeitszeit und veränderten sozialpo-
litischen Rahmenbedingungen. Politik 
und Wissenschaft begegnen dieser 
Entwicklung vor allem mit einem 

verstärkten Engagement in arbeits-
weltbezogener Primärprävention (u.a. 
Betriebliche Gesundheitsförderung/
Betriebliches Gesundheitsmanagement) 
und Sekundärprävention (individu-
elle Früherkennung von Krankheiten, 
arbeitsmedizinische Vorsorge). Tertiär-
prävention im Sinne einer integrations-
orientierten beruflichen Rehabilitation, 
international auch als Return to Work 
bezeichnet, ist dagegen derzeit ein 
eher noch kleines Handlungsfeld, dem 
allerdings großes Zukunftspotential zu-
kommt. Trotz Verstärkung primär- und 
sekundärpräventiver Aktivitäten wird 
es auch künftig nicht gelingen, alle 
Arbeitnehmer bis in den „Ü60-Bereich“ 
in voller Gesundheit im Erwerbsprozess 
zu halten. Die Primärprävention steht 
unverändert vor der Herausforderung 
der Erreichung von Zielgruppen. Wenn 

Return to Work - Arbeit für alle: 
Grundlagen der beruflichen 
Reintegration
Erscheiniungsjahr: 2015
A.Weber, L. Peschkes,W. de Boer (Hrsg.)

leben gezielt und individuell auf den 
Patienten zugeschnitten noch während 
der Entwöhnungsbehandlung beantragt 
werden. Die Wartezeiten auf LTA konn-
ten damit verkürzt werden.
Auch die beteiligten Patienten berich-
ten über eine hohe Zufriedenheit mit 
dem Projekt. Insbesondere die zeitnahe 
Abklärung möglicher LTA noch während 
der Entwöhnungsbehandlung wird von 
den Patienten sehr positiv gewertet, 
da dadurch  Unsicherheiten über die 
weitere berufliche Zukunft abgebaut 
werden können.
Nach unseren Erfahrungen kommen 
aufgrund der hohen Eingangsvorausset-
zungen (Leistungsunfähigkeit für die 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit, erhaltende 
Leistungsfähigkeit für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, Kostenträger Deutsche 
Rentenversicherung Bund) jedoch nur 
wenige Patienten für dieses integrierte 
Assessment in Frage. Zuletzt  konnten 
aus unserer Klinik mit jährlich ca. 1000 
Suchtbehandlungen etwa 5-7 Patienten 
pro Jahr in das Verzahnungsprojekt 
aufgenommen werden.

Es wäre wünschenswert, wenn auch 
Arbeitsagenturen und Jobcenter als 
Kostenträger in ein entsprechendes 
Konzept mit einbezogen werden 
könnten. Eine berufliche Neuorientie-
rung steht nicht nur für Rehabilitanden 
an, die aufgrund sozialmedizinischer 
Einschränkungen in ihrem alten Beruf 
nicht mehr leistungsfähig sind, son-
dern häufig auch für Rehabilitanden, 
die aus einer Langzeitarbeitslosigkeit 
heraus den Anschluß an ihren er-
lernten Beruf verloren haben. Diese 
Patienten haben auf dem Arbeitsmarkt 
kaum Chancen, entsprechend ihrer 
ursprünglichen Qualifikation auf einen 
Arbeitsplatz vermittelt zu werden. In 
der Regel müssen diese Rehabilitanden 
sich andere Berufsfelder erschließen. 
Dabei könnte ein integriertes Assess-
ment zu Lasten der Arbeitsagenturen/
Jobcenter hilfreich sein.

„Arbeiten bis 67“ nicht nur ein Ren-
tenkürzungsprogramm bleiben soll, 
bedeutet dies, dass (chronisch) Kranke 
in der Arbeitswelt nicht diskriminiert 
oder ausgegliedert, sondern „mitge-
nommen“ werden müssen. Eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung, die 
das vorliegende Fachbuch systematisch 
analysiert, Instrumente beschreibt und 
Lösungen anbietet.
Es handelt sich um ein beinahe 
900-seitiges Handbuch, das unter 
Mitwirkung von Fachleuten aus allen 
Bereichen entstanden ist: Politik, 
Rentenversicherung, Medizin, Verbän-
de, Wirtschaft und Arbeit. Das Kapitel 
"Teilhabe Abhänigkeitskranker..." wur-
de vom Geschäftsführer des Fachver-
band Sucht, Volker Weissinger, und dem 
Direktor der salus klinik Friedrichsdorf, 
Ralf Schneider, beigesteuert.
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 IMPRESSUM

Vor gut einem Jahr haben die Psycho-
somatischen Patienten der Hürther 
Klinik ihr eigenes Gebäude bezogen. 
Entscheidend war für uns jedoch 
nicht die Patienten in einem neu-
en Haus unterzubringen und so für 
eine konstante Belegung zu sorgen, 
sondern unser Angebot für psycho-
somatisch erkrankte Menschen zu 
schärfen. Waren wir in den ersten 
Jahren eher damit beschäftigt, wie wir 
die Atmosphäre zwischen Sucht- und 
Psychosomatikpatienten verbessern 
können, konnten wir uns nun mit der 
Patientengruppe beschäftigen, die uns 
aufsucht.
Zu unseren neuen konzeptionellen 
Schwerpunkten zählen wir die MBOR-
Konzeption, die Behandlung von 
Glücksspielern und Medienabhän-
gigen sowie das FIPS-Programm. Eine 
Konzeption für traumatisierte Pati-
enten ist derzeit in der Projektphase. 
Ebenso ein Programm für +50-Jährige, 
die wieder in die Arbeitswelt inte-
griert werden möchten bzw. müssen. 
Mit unserem federführenden Leis-
tungsträger, der DRV Rheinland, sowie 
der DRV Bund und DRV Knappschaft- 
Bahn-See haben wir verlässliche 

   EIn JAHR 
  ERWEItERtE 
  PSycHOSOMAtIScHE 
     AnGEBOtE In DER 
             KlInIK HüRtH!

Partner im Rücken, die sich immer offen 
und flexibel auf neue Ideen von unserer 
Seite eingelassen haben und dies auch 
weiterhin tun.
 Auch für Betriebe, insbesondere für 
deren Betriebsärzte sowie die zuneh-
menden betrieblichen Gesundheits-
dienste, sind wir inzwischen ein ge-
fragter Ansprechpartner. Das Netzwerk 
wächst und festigt sich. Mit Arbeits-
kreisen, Vorträgen, Workshops und Prä-
ventionsveranstaltungen bemühen wir 
uns ständig auch unseren Beitrag zur 
Teilhabe an der Gesellschaft zu leisten. 
Entsprechend haben wir es geschafft, 
eine konstant hohe Auslastung zu sta-
bilisieren. Die Zahl der „Nicht-Antreter“  
konnten wir im letzten Jahr deutlich 
reduzieren. Inzwischen werden wir als 
Klinik von außen „angefragt“ 

BUcHtIPP

  J. Domma-Reichart

und Patienten suchen unser Haus 
bewusst für ihre Behandlung aus. 
Wir haben erkannt, dass Psychoso-
matikpatienten in vielen Belangen 
andere Strukturen (Hausordnung, 
therapeutische Ressourcen, An-
sprechpartner) benötigen als Sucht-
patienten. Dies ist natürlich mit 
einer häuslichen Trennung deutlich 
leichter umzusetzen als mit beiden 
Indikationen unter einem Dach. 
Nicht zuletzt ist dies aber auch auf 
eine geschlossene Teamleistung zu-
rückzuführen. Unser Psychosomatik-
Team hat sich nicht gescheut, neue 
konzeptionelle Ideen zu entwickeln, 
auf den Weg zu bringen und sich 
selbst innerhalb der Schwerpunkte 
fortzubilden. 


