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„Als wäre es 
gestern gewesen...“

E igentlich wollte ich zum 20-jährigen 
Firmenjubiläum einiges schreiben. 

Dann fiel mir der Satz ein: „Bilder 
sagen mehr als 1000 Worte…“ und 
deshalb nutze ich das, was ich schrei-
ben kann, für etwas, das nicht über 
Bilder dokumentiert ist:
An meiner Selbständigkeit, die am 
01.04.1992 begann, waren viele Leute 
beteiligt, denen ich auch heute noch 
zu großem Dank verpflichtet bin. Zu 
allererst meiner Frau Margit, die anson-
sten ein eher vorsichtiger Mensch ist, 
für ihr Mut machen. Sie hat in dieser 
Zeit oft auf mich verzichten müssen 
und unsere Kinder Julia und Alexa fast 
allein erzogen. 
Die Rentenversicherungsträger haben 
den Weg für die Entstehung der sa-
lus kliniken mit geebnet und haben 
uns bei der konzeptionellen Ausrich-
tung und Weiterentwicklung sehr gut 
beraten und wohlmeinend kritisch 
begleitet. Und dafür meinen aller herz-
lichsten Dank und ich setze weiter auf 
deren partnerschaftliche Zusammenar-
beit, die den Kliniken verhilft, den er-
reichten Standard zu erhalten und den 
jeweiligen Anforderungen anzupassen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen und 
Sozialhilfeträger belegen unsere Ein-
richtung und wir sind dankbar dafür, 
dass sie Vertrauen in unsere Arbeit 
haben. Auch Polizei und Bundeswehr 
arbeiten über all die Jahre mit uns 
zusammen. Auch Ihnen danken wir für 
das Vertrauen in unsere Arbeit. Die 
Kliniken sind gut eingebettet in einen 
Verbund von betrieblichen, freien und 
frei-gemeinnützigen Beratungsstellen 
und Ambulanzen.  Dieser Verbund ist 
für beide Seiten fruchtbar und hilfreich 
und wir werden alles dafür tun, die 
Intensität dieser Zusammenarbeit zu 
erhalten. Heute gilt mein Dank allen 
diesen Institutionen.
Den finanzierenden Banken – an erster 
Stelle der Bank für Sozialwirtschaft 
– und der HSH Nordbank sowie der 
Kreissparkasse Köln danke ich für die 
konstruktive und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Ich danke allen kommu-
nalen Politikern und den kommunalen 
Verwaltungsbeamten, die in unter-
schiedlichen Ämtern und Verbänden für 
uns Entscheidungen getroffen haben, 
die die Entwicklung unserer Kliniken 
begünstigt haben. Ich danke den 
früheren Kollegen aus der AHG für die 
nach wie vor gute freundschaftliche 

Beziehung und die wechselseitige Wert-
schätzung der jeweiligen Arbeit. 
Nichts wäre so geworden wie es heute 
ist, wenn nicht Mitarbeiter in unserem 
Unternehmen tätig wären, die täglich 
engagiert und gerne zum Nutzen der 
uns anvertrauten Patientinnen und 
Patienten und aller unserer Partner im 
Versorgungssystem arbeiten. Ich hoffe, 
dass das Unternehmen für alle ein 
guter Arbeitgeber ist und bleibt. Ich 
erinnere mich noch, wie erschrocken 
die Mitarbeiter der ehemaligen Fach-
klinik Landgraf Friedrich waren, als ich 
ihnen am 04.04.1992 in einer Mitar-
beiterversammlung mitgeteilt habe, 
dass ich „der Neue“ bin. Die Beiträge 
in der aktuellen Friedrichsdorfer „salü“ 
zeigen, dass sich der damalige Schre-
cken rasch zerstreut hat und unser 
Unternehmen mit seiner Philosophie 
und entsprechenden taten überzeugen 
konnte.

Meinen Mitgesellschaftern, den Ge-
schäftsführern und ärztlichen und 
psychologischen Klinikleitern danke ich 
für ihr stetiges Engagement. Es sind 
Herr Dipl.-Psych. Ralf Schneider, Frau 
Gertrud Hogl, Herr Dr. Dietmar Kramer, 
Herr Dr. Tobias Wiehn, Herr Dr. Ahmad 
Khatib, Herr Dipl.-Psych. Michael Stehr, 

Herr Sven Uwe Bange, 
Herr PD Dr. Johannes Lindenmeyer, 
Frau Rita Kolling, Frau Dipl.-Psych. 
Petra Zimdars, Frau Dipl.-Psych. Dr. 
Sylvia Beisel, Frau Dipl.-Psych. Sybille 
Teunißen Herr Prof. Dr. Udo Bonnet,  
meine Tochter Frau Dr. Julia Domma-
Reichart, Frau Dr. Gabriele Angenendt, 
Frau Inés Frege und Herr Mohamed Abu 
Khatir.

Mein Dank gilt natürlich auch meinem 
Partner, Herrn Thomas Ernst, und 
meinem steuerlichen Berater, Herrn 
Frank Mutke. Seit Jahren werden wir 
von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dernehl, Lamprecht & Kollegen  geprüft 
und in der unternehmerischen Entwick-
lung steuerlich gut beraten.
Mit Herrn Architekt Kersting war ich 
arbeitsmäßig schon vor über 20 Jahren 
verbunden. Mit ihm arbeite ich gerne 
in der Gebäudeentwicklung zusammen. 
Abschließend möchte ich meinen frü-
heren und derzeitigen Kolleginnen und 
Kollegen im Vorstand des Fachverband 
Sucht für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit genauso danken wie unserem 
Geschäftsführer Dr. Volker Weissinger. 
Gemeinsam haben wir für die Entwick-
lung und Qualifizierung der Suchtbe-
handlung in Deutschland einiges auf 
den Weg bringen können.
Zuletzt möchte ich mich persönlich 
bei Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Bönner 
bedanken, obwohl dieser Dank eigent-

lich an den Anfang gehört. Er hat mir 
damals den Einstieg in die Fachklinik 
Landgraf Friedrich verschafft.
Gott sei Dank fällt mir zum allerletz-
ten Schluss noch ein, mich bei meinen 
nächsten Mitarbeiterinnen, Frau Köhler 
und Frau Oessling, zu bedanken.
Wenn ich auf diese Art und Weise 
zurückblicke, so bin ich am allermei-
sten dankbar dafür, dass es uns gelun-
gen ist, die Kliniken auf einen hohen  
Standard zu entwickeln und dass der 
Spaß an der Arbeit dabei nicht verloren 
ging. Die meisten Wegbegleiter in den 
verantwortlichen Stellen der Kliniken 
habe ich bereits vor meiner Selbstän-
digkeit kennengelernt. Mit diesen 
zusammen haben wir dann Mitarbeiter 
gewonnen, die wir motivieren konnten, 
einen gemeinsamen, beruflichen Weg 
zu gehen. Dies ist die größte Wert-
schöpfung und die größte berufliche 
Befriedigung, wenn man Mitmenschen 
motivieren und gewinnen kann, einen 
gemeinsamen Weg vorauszuplanen 
und zu realisieren. Hieraus gründen 
sich anhaltende Freundschaften, auch 
mit Wegbegleitern, die nicht zum 
Unternehmen gehören. Natürlich bin 
ich auch stolz darüber, wenn ich auf 
Tagungen und Kongressen ehemalige 
Mitarbeiter treffe, die sich selbständig 
gemacht oder in anderen Unterneh-
mungen etabliert haben.

Ich verdiene durch gute Arbeit mit 
guten Ergebnissen gerne Geld und mir 
sind bis heute wenige reine Altruisten 
begegnet. Ich wünsche mir für die 
Zukunft, dass ich noch viele Menschen 
zum nächsten Jubiläum mitnehmen 
kann, denn, „der Beginn war eigentlich 
erst gestern“...weiter so
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 Ralf Schneider

Anmerkungen zum Abschlussbericht des 
Hochrhein-Instituts für Rehabilitationsfor-
schung zur Adjustierung der Rückmeldung 
bei der Rehabilitandenbefragung in den 
Psychosomatischen Indikationen und 
Abhängigkeitserkrankungen

Einer von fünf Punkten des Qualitäts-
sicherungsprogramms für die Medi-

zinische Rehabilitation der Deutschen 
Rentenversicherung ist die Nachbefra-
gung einer Stichprobe von Rehabili-
tanden im Anschluss an eine stationäre 
Maßnahme. Im Wesentlichen geht es um 
die Zufriedenheit der Rehabilitanden mit 
allen relevanten Rahmenbedingungen, 
Behandlungsmodulen - und –personen 
sowie um eine subjektive biopsychoso-
ziale Erfolgsbeurteilung. Es war schon 
lange bekannt, dass die sich aus solchen 
Befragungen ergebenden Werte ganz 
wesentlich von Faktoren beeinflusst wer-
den, die nichts mit der beurteilten Reha-
bilitationseinrichtung zu tun haben, son-
dern mit der beurteilenden Person. Das 
QM-System hat also gelernt, dass eine 
simple Übernahme der erhobenen Werte 
zu Fehlurteilen führen kann und deshalb 
Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Zur 
Sicherstellung fairer Einrichtungsverglei-
che wurde ein Forschungsinstitut mit der 
Entwicklung eines Risikoadjustierungs-
modells beauftragt, mittels dessen die 
erhobenen Werte so berichtigt werden, 
dass z.B. eine Einrichtung mit einem 
hohen Anteil einer „überkritischen“ Kli-
entel nicht fälschlich schlechter dasteht 
als eine Einrichtung mit einer Klientel, 
die bekanntermaßen leicht zufrieden 
zu stellen ist. Der Abschlussbericht des 
Instituts wurde im März 2011 dem Auf-
traggeber vorgelegt und die ersten risi-
koadjustierten Berichte sind im Frühjahr 
2012 bei den Kliniken eingetroffen. Die 
Ergebnisse der beteiligten salus kliniken 
sind nach wie vor überdurchschnittlich 
bis exzellent, teils sind sie infolge der 
Adjustierung sogar noch besser gewor-
den. So weit, so gut.
Weshalb also die Mühe, einen schrift-
lichen Kommentar zu verfassen? Um 
eine Kritik der Methoden, die man zur 
Auswahl und Bewertung der Adjustie-

rungsvariablen für Patientenzufrieden-
heit und wahrgenommenem Reha-Erfolg 
herangezogen hat, geht es mir nicht. 
Vielmehr sollen einige Erkenntnisse des 
Abschlussberichts hervorgehoben werden, 
die im Rahmen der Risikoadjustierung am 
Ende des Abschlussberichts eher beiläufig 
Erwähnung finden, die aber für die Ge-
staltung und die Ergebnisse der Rehabili-
tation von zentraler Bedeutung sind. 

Auf Seite 42 des Abschlussberichts ist 
für die psychosomatische Indikation zu 
lesen: „Der wichtigste Einflussfaktor 
ist die Maßnahmendauer: Je länger 
die Maßnahme, desto zufriedener der 
Rehabilitand.“ Und für die Indikation 
Abhängigkeitserkrankungen findet man 
am selben Ort eine analoge Aussage 
zur Patientenzufriedenheit: „Die wich-
tigsten Einflussfaktoren sind Abbruch 
der Maßnahme, Dauer der Maßnahme 
…“.
Vielleicht noch bedeutsamer als die 
Zufriedenheit dürfte der wahrgenom-
mene Reha-Erfolg sein. Auf Seite 48 des 
Berichts wird zur psychosomatischen 
Rehabilitation berichtet: „Die wich-
tigsten Einflussfaktoren sind die 
Maßnahmendauer und die EM-Renten-
antragstellung: Wenn die Maßnahme 
kürzer ist und der Rehabilitand einen 
EM-Rentenantrag gestellt hat, ist die 
Wahrscheinlichkeit einer erlebten 
Verbesserung geringer.“ Bei den Ab-
hängigkeitserkrankungen steht ebenfalls 
die Maßnahmendauer an erster Stelle 
der Einflussfaktoren für den wahrgenom-
menen Reha-Erfolg. Die Bedeutsamkeit 
der Maßnahmendauer wird bei einer 
kritischen statistischen Überprüfung 
sogar noch klarer: „Somit bestätigt 
sich auch hier die Relevanz der Varia-
ble Maßnahmendauer. Dieser Einfluss 
ist stabil auch beim Ausschluss von 
Extremwerten bzgl. Maßnahmendauer 
und Abbruch nachweisbar“ (Seite 50). 
Dieser Effekt zeigt sich gleichermaßen 
bei Alkohol- wie Drogenabhängigen, 
allerdings mit einer Differenzierung: „In 
beiden Gruppen sind geringe Maßnah-
mendauer und Abbruch unabhängig 
voneinander wirkende, hochsignifi-
kante Risikofaktoren für einen gerin-
geren wahrgenommenen Reha-Erfolg. 
Tendenziell ist der Einfluss der beiden 
Variablen bei Drogenabhängigen aber 
noch etwas deutlicher, so dass in dieser 
Gruppe auch eine höhere Varianzaufklä-
rung resultiert. Das gleiche Bild zeigt 

sich bei der Rehabilitandenzufriedenheit“ 
(Seite 51). Zusammenfassend wird auf 
Seite 53 festgestellt: „Die Maßnahmen-
dauer ist ein deutlicher, förderlicher 
Faktor für höhere Patientenzufrieden-
heit und höheren wahrgenommenen 
Reha-Erfolg. Es liegt nahe, hier die 
Abbildung einer Dosis-Wirkungsbezie-
hung zu vermuten.“

Was lässt sich daraus lernen? 
Die Abteilung der Deutschen Rentenver-
sicherung, die mit der Auswertung der 
Rehabilitandenbefragung befasst ist, also 
mit Statistik und Rückmeldung an die 
Einrichtungen, hat ihre Hausaufgaben 
gemacht und richtigerweise die Kenn-
zahlen in den Berichten an die beteili-
gten Einrichtungen adjustiert.
Doch ist dieses Lernergebnis das Ent-
scheidende, richtig und wichtig?  Im 
Vergleich mit dem eigentlichen Risiko, 
auf das die Rehabilitanden so deutlich 
aufmerksam machen, erscheint das Risiko 
einer nicht ganz fairen Klinikbeurteilung 
geradezu unbedeutend: das Risiko der 
Ineffektivität und mangelnden Nachhal-
tigkeit wegen zu kurzer Behandlungsdau-
ern ist die entscheidende Botschaft, die 
uns die Versicherten ans Herz und aufs 
Gewissen legen! 

Wurden seitens der Leistungsträger 
bisher Schlussfolgerungen daraus ge-
zogen? Zumindest nach außen wurde 
davon nichts bekannt. Dabei müsste eine 
derartige Risikomeldung tausender ernst 
zu nehmender „Kunden“ ein internes 
Qualitätsmanagement umgehend zur 
Einleitung von Korrektur- und Verbes-
serungsmaßnahmen veranlassen! Würde 
man die Nachricht in den entscheidenden 
Gremien der Sozialversicherungsträger 
und –politiker nicht zur Kenntnis neh-
men und angemessen bearbeiten, wäre 
dies so, als ob die Leitstelle der Feuer-
wehr eine Brandmeldung lapidar mit der 
Bemerkung quittieren würde: „Danke 
für Ihre Meldung; wir werden umgehend 
unsere Regionalstatistik der Brandmel-
dehäufigkeiten adjustieren. Aber sonst 
können wir leider nichts für Sie tun.“ 
Da nun aber die Ergebnisse der Rehabi-
litandenbefragung von der Qualitätssi-
cherung an die Abteilung weitergelei-
tet werden, die für die Betreuung der 
Vertragshäuser zuständig ist, müsste die 
Einschätzung der Rehabilitanden zum 
Zusammenhang von Behandlungserfolg 
und –dauer dort bekannt sein und auch 
die Spitze der Organisationspyramide 
erreichen. Selbst wenn man Zweifel an 
der Güte subjektiver Erfolgseinschät-
zungen haben mag und ihnen nicht 
ohne weiteres folgt, so muss man sie 
doch zumindest prüfen. Dass eine solche 
Prüfung positiv ausfallen wird, daran 
besteht seitens der medizinisch-thera-
peutischen Fachleute kaum Zweifel, denn 
die Rehabilitanden bestätigen ja nur, was 
die Fachwelt schon seit langem anhand 
ihrer Daten gezeigt hat, beispielsweise 
der Fachverband Sucht mit der Aus-
wertung der weltweit umfangreichsten 
Katamnesen: Es gibt einen positiven Zu-
sammenhang zwischen Maßnahmendauer 

und Behandlungserfolg. Die notwendige 
Schlussfolgerung drängt sich auf - vor 
allem in der psychosomatischen Indikati-
on mit ihren fünfwöchigen Bewilligungs-
bescheiden: Mehr Spielraum für die 
Behandler zur individuell notwendigen 
Verlängerung der Maßnahmendauer.

Wenn die Reha-Träger keine Schluss-
folgerung aus der Botschaft der Re-
habilitanden ziehen sollten und diese 
(Nicht-)Entscheidung überhaupt einer 
Begründung für wert befinden, wird darin 
wahrscheinlich das Unwort des Jahres 
2010 „alternativlos“ auftauchen, z.B.: 
„Die Deckelung der Reha-Ausgaben ist 
politisch alternativlos und lässt keine 
Spielräume für Mehrausgaben“. Letztlich 
steht „alternativlos“ aber für hand-
lungsunfähig! So lange das Reha-Budget 
„gedeckelt“ bleibt und sich an der Ent-
wicklung der Bruttolöhne bzw. -gehälter 
orientiert statt am Reha-Bedarf, gleich-
zeitig aber der Reha-Bedarf zunimmt 
- u.a. infolge der demografischen Ent-
wicklung, der Entwicklung hin zur Rente 
mit 67 und der stark steigenden Anzahl 
von zur Frühberentung führenden psy-
chischen Erkrankungen -, so lange wird 
sich nichts Entscheidendes zum Besseren 
verändern. Da in Deutschland ein Rechts-
anspruch auf Leistungen zur Rehabili-
tation besteht, dürfen Reha-Leistungen 
nicht in der Form rationiert werden, dass 
einigen eine Leistung vorenthalten wird. 
Stattdessen wird nun die Möglichkeit der 
„Priorisierung“ von Leistungen diskutiert, 
letztlich eine verklausulierte, ethisch 
ebenfalls schwierig zu begründende Form 
der Rationierung. Die Träger der Reha-
bilitation beschwören, dass es „keine 
Rehabilitation nach Kassenlage“ geben 
wird, dass also jede Person mit festge-
stelltem Reha-Bedarf auch eine quali-
tätsgesicherte Reha-Maßnahme erhalten 
wird. Bei zunehmender Inanspruchnahme 
und insbesondere dann, wenn die Kosten 
der Leistungserbringung stärker wachsen 
als der theoretische Wert der „Brutto-
lohnsummensteigerung“, führt dies unter 
den geltenden Rahmenbedingungen dazu, 
dass sich der für jede einzelne Maßnahme 
zur Verfügung stehende Betrag ständig 
verringert. Dieser Prozess läuft bereits 
seit mehreren Jahren und setzt sich be-
schleunigt fort. Die Rechnung ging bisher 
über verschiedene Formen der Gegensteu-
erung mehr schlecht als recht auf, z.B. 
über eine Zunahme ambulanter Leistun-
gen, Schnittstellenoptimierung,  Verkür-
zung stationärer Verweildauern u.a.m. 

Wenn wir den Rehabilitanden und ihren 
Rückmeldungen glauben dürfen, ist der 
Bogen dadurch längst überspannt. 
Die Ökonomie der Kurzfristigkeit lastet 
die Kosten mangelnder Nachhaltigkeit 
der Zukunft auf. Alle tun dabei aus ihrer 
Perspektive das Richtige. Aber wir stellen 
nunmehr seit etlichen Jahren unverän-
dert fest: Die Sicherung der Qualität von 
Strukturen und Prozessen wird immer 
genauer, aufwändiger und teurer, die 
Ergebnisqualität stagniert oder sinkt. 
Was kann daran richtig sein?!

 

wER LERNT wAs AuS DER 
QuALITÄTSSICHERuNG – uND 
wENN JA, DAs 
rICHtIge?

rIsIKO-
ADJUstIerUng:
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Nach einem Bericht im Deutschen 
Ärzteblatt (2010, 107 (33)) bele-

gen die Daten der gesetzlichen Kran-
kenkassen und der Rentenversicherung 
seit langem eine Zunahme psychischer 
Erkrankungen. So stiegaen in den letzten 
zehn Jahren die Arbeitsunfähigkeitstage 
aufgrund psychischer Störungen um 37 
Prozent. Die Krankenhausfallhäufigkeit 
von psychisch Kranken erhöhte sich von 
2000 bis 2009 um 70 Prozent. Der Anteil 
der Frühverrentungen  wegen psychi-
scher Störungen liegt inzwischen bei 36 
Prozent. Über die Hintergründe dieser 
Zahlen gibt es divergierende Hypothesen. 
Eine allgemein konsentierte Meinungs-
bildung hat noch nicht stattgefunden.  
Klar ist nur, dass die Auswirkungen der 
geschilderten Entwicklung volkswirt-
schaftlich überaus bedenklich sind.

Perspektivwechsel: 
Die  älteren Leser unter uns  erinnern 
sich noch daran: In den fünfziger Jahren 
gab es für Arbeitnehmer keinen frei-
en Samstag. Arbeiter, Angestellte und 
Beamte arbeiteten sechs Tage in der 
Woche täglich acht Stunden lang. Die 
Arbeitsbedingungen in jener Zeit, zumin-
dest in der Produktion, waren äußerst 
hart: Schwere körperliche Arbeit, Lärm, 
Schmutz, Hitze - unter solchen Bedin-
gungen wurde sechs Tage in der Woche 
geschuftet, oft sogar länger als acht 
Stunden, denn Überstunden in der Pro-
duktion waren normal. Im Durchschnitt 
wurde in den ersten Nachkriegsjahren 55 
Stunden in der Woche gearbeitet. 
15 Tage Urlaub waren damals die Norm. 
Als sich in den sechziger Jahre dann 
die 40-Stunden-Woche endgültig durch-
gesetzt hatte, später 6 Wochen Urlaub 
erkämpft worden waren, warnten die 
Bedenkenträger - darunter viele Ärzte - 
vor den schlimmen Folgen von zu viel 
Freizeit für die arbeitende Bevölkerung. 

Die schweren Zeiten  haben wir Gott sei 
Dank hinter uns gelassen. Wir haben in 
vielen Unternehmen die  38,5 oder 40 
Std. Woche, geregelte Urlaubsansprüche 
(um die 30 Arbeitstage pro Jahr) und 
in den meisten Unternehmen gibt es 
Arbeitnehmervertreter, die bei Problemen 
am Arbeitsplatz vermittelnd tätig wer-
den. Bestimmungen zum Arbeitsschutz 
und zur Ergonomie, bedürfnisgerecht 
optimierte Prozesse und ausgereiftere 
Maschinen haben die Arbeit physisch 
angenehmer gemacht. Wir haben Mutter-
schaftsurlaub und Elternzeiten und man 
mag annehmen, dass dies Bedingungen 
seien, die auch psychisch entlastend 
sind und unter denen ein gesundes Ar-
beiten möglich ist. 
  
Wie die eingangs genannten Zahlen 
zeigen, werden aber immer mehr Arbeit-
nehmer als krank identifiziert und sie 
selbst oder ihre Ärzte führen dies auf die 
Arbeit zurück. Flexibilisierung der Arbeit, 
hohe Arbeitsdichte sowie hohe Ansprü-
che an die Arbeitsqualität bei steigender 
Verantwortung sind einige der Gründe, 
die hierfür angeführt werden. 
In der Tagesschau am 1.05 2012 wurde 

berichtet, dass sich 2001 die Fehltage 
wegen psychischer Erkrankungen auf 
33,6 Millionen pro Jahr summierten. 
Seitdem habe sich die Zahl kontinuierlich 
gesteigert, 2010 um weitere 22 Millionen 
Fehltage im Vergleich zu 2001, insgesamt 
also 53,5 Millionen Tage jährlich.  

Eine zentrale Frage sei, so die Bundes-
arbeitsministerin Ursula von der Leyen: 
«Wie können wir messen, wenn Arbeit 
krank macht» und sie fordert Instrumente 
für die Arbeitgeber, „damit sie etwas än-
dern könnten“ (Welt online, 30.04.2012). 
Die meisten seien bereit, etwas zu tun - 
«sie wissen nur nicht wie».

In der Tat wäre ein solches Instrument 
wichtig und sinnvoll. Aber sollte nicht 
die erste Frage einer Arbeitsministerin 
lauten: „Ist es tatsächlich die Arbeit, die 
krank macht?“ 
Gute Gründe gäbe es für ein kritisches 
Hinterfragen: Arbeitnehmer halten sich, 
wenn sie einer vollzeitigen Beschäfti-
gung nachgehen, ca 38-40 Std. in der 
Woche in ihrem Unternehmen auf. 
Betrachtet man das Verhältnis Arbeit/ 
Freizeit eines Arbeitnehmers mit 40 Std. 
wöchentlicher Arbeitszeit übers Jahr, 
ergibt sich ein Verhältnis von 1840 Stun-
den Arbeit  auf  5792 Stunden Freizeit 
(Feiertage nicht mitgerechnet). 

Freizeit = freie Zeit?
Freizeit im Sinne von arbeitsfreier Zeit 
sind Phasen, über die der Einzelne frei 
verfügen kann und in denen er frei von 
bindenden Verpflichtungen ist. Diese Zeit 
steht für die Erholung von den Anstren-
gungen beruflicher und sonstiger Oblie-
genheiten zur Verfügung (wikipedia.de). 

Bei dem oben genannten Verhältnis von 
Arbeitszeit und „Freizeit“  verwundert 
es, dass die Zunahme der psychischen 
Erkrankungen unkritisch allein auf 
„schlechte“ Bedingungen am Arbeitsplatz 
zurück zu führen sein soll. Freizeit wird 
bekanntlich heutzutage immer weniger 
für wirkliche Erholung, sondern auch 
für vielfältige andere Aktivitäten und 
Verpflichtungen genutzt. Macht nun ein 
Zuviel an Arbeit, ein Zuviel an Freizeit 
oder vielleicht die Art und Weise, wie wir 
unsere Freizeit (ver-) planen und mir ihr 
umgehen, krank? Diese Frage ist poltisch 
überaus brisant und wahrscheinlich nicht 
leicht zu klären. Sie dürfte zudem all 

diejenigen provozieren, die sich – aus 
den unterschiedlichsten Motiven- mit 
der gängigen Theorie der immer größer 
werdenden Belastung an Arbeitsplätzen 
- gut eingerichtet haben. Für uns in der 
medizinischen/beruflichen Rehabilitati-
on ist diese Frage jedoch von zentraler 
Bedeutung. Sie entscheidet über Be-
handlungspläne und Durchführungen 
und damit über Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die den Patienten helfen sollen, 
ihre Arbeit (oder ihre Freizeit?) besser 
zu organisieren und gesünder schaffen 
zu können. Ein zu starker Fokus auf die 
berufliche Orientierung könnte blind 
machen für sonstige pathogenetische 
Faktoren. 

Freie Zeit = Erholung oder Freizeitstress?
Es ist also unsere Aufgabe als Behandler 
genau hinzuschauen, eventuelle „defi-
zitäre Verhaltensstrategien“ zu hinter-
fragen und unseren Patienten zu helfen, 
ihr Arbeits- und/ oder  Freizeitverhalten 
kritisch zu hinterfragen und gegebenen-
falls zu verändern.

Hierbei gibt es jedoch eine Schwierig-
keit:  
Die meisten der Erkrankungen, die in die 
psychosomatische Rehabilitation führen,  
haben eine lange „Entwicklungszeit“ und 
Entstehungsgeschichte. Sie unterliegen 
einem   schleichenden – oft über viele 
Jahre dauernden - Prozess, der seine Ent-
stehungsdynamik in der lebensgeschicht-
lichen Entwicklung des Einzelnen nimmt,  
Niederschlag in der Persönlichkeits- bzw. 
Verhaltensstruktur  gefunden hat  und 
oft schon in frühen Lebensstadien „ein-
gewebt“ wurde. Dies wird gerne überse-
hen, so dass die Erkrankungen „wie aus 
dem Nichts“ heraus kommend erlebt und 
bewertet werden.
So ist es zum Beispiel ein großer Irrtum 
zu glauben, ein Burnout-Syndrom sei 
automatisch auf zu viel Arbeit zurück zu 
führen. Es gilt heute als unbestritten, 
dass die Entwicklung eines Burnout-Syn-
droms nicht vorwiegend durch ein Zuviel 
an  beruflicher Belastung vorangetrieben 
wird, sondern durch einen  Mangel an 
individueller Bedürfnisbefriedigung, und 
zwar vorwiegend bei Menschen, die nicht  
gelernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu identifizieren, zu benennen und in ih-
ren Lebensentwurf zu integrieren. Statt-
dessen gehen viele in ihrem Beruf auf, 
und viele Bedürfnisse (z.B. nach sozialer 

Anerkennung, nach Familie und Gemein-
samkeit, nach Ruhe und Geborgenheit 
etc.) finden im privaten Lebensentwurf  
keinen Platz mehr.
 
Begünstigt wird diese Entwicklung si-
cherlich durch einen zunehmenden Zerfall 
der familiären Strukturen, der dem Trend 
der  „Individuation“ Vorschub leistet. 
Familie, Freunde und gemeinschaftlich 
gepflegte Hobbys werden bedeutungs-
loser oder nebenher „gemanagt“, obwohl 
so viel Freizeit zur Verfügung steht wie 
nie. Die Erkrankung „Burn-out-Syndrom“ 
dient hier nur als ein Beispiel. Manches 
andere psychische Störungsbild könnte in 
gleicher Weise dargestellt werden, wenn 
man die Pathogenese mit den realen 
Lebensbedingungen in Beziehung setzt.

Haben die einstigen Kritiker der Gewerk-
schaftsforderungen nach weniger Arbeit 
und mehr Freizeit also Recht behalten? 
Sind wir nicht in der Lage, mit unserer 
Freizeit „gesund“ umzugehen? Diese 
Frage stellt sich nicht nur Menschen, 
die in irgendeiner Form leiden, son-
dern auch deren Behandlern, privat wie 
professionell. Professionell zum Beispiel 
dann, wenn es in der psychosomatischen 
Rehabilitation ihre Aufgabe ist, die 
Arbeitsfähigkeit der Patienten nachhaltig 
wiederherzustellen. 
In vielen Fällen kristallisiert sich erst im 
Behandlungsprozess heraus, dass die als 
Ursache vermutete berufliche Situation 
für die Entwicklung der psychischen 
Störung nur eine „Randbedingung“ ist, 
dass die mit der Störung assoziierten 
Verhaltensdefizite im Arbeitsleben zwar 
am ehesten „auffallen“, aber dort nicht 
ihren Ursprung haben!  

Freizeistress = Mangel an Bedürfnis-
befriedigung
Deshalb schauen wir uns bei Beginn 
der Behandlung sehr genau die lebens-
geschichtliche Entwicklung an, die 
Persönlichkeitsstruktur, das Verhalten 
in persönlichen Beziehungen und die 
Freizeitgestaltung werden analysiert. Da-
raus werden gemeinsam die individuellen 
Ziele entwickelt und erst daraus resul-
tiert die eigentliche Behandlung. Dieser 
Prozess kann für viele Patienten durchaus 
schmerzhaft sein. Es wird ihnen oft erst 
jetzt erst klar, dass ihre Probleme nicht 
primär in den Arbeitsbedingungen liegen, 
sondern sehr häufig Ausgangspunkt in 
nahen privaten Beziehungen haben, 
in denen eigene Bedürfnisse totge-
schwiegen oder nicht akzeptiert werden 
und wirkliche Erholung und Entlastung 
nicht möglich ist. Dorthin zu schauen 
ist unangenehm, denn dies könnte mit 
weit reichenden Konsequenzen verbun-
den sein. Konsequenzen aber bedeuten 
Veränderungen und diese, vor allem im 
privaten Bereich,  machen Angst. Und 
so ist es leichter für die Patienten, über 
die Arbeitssituation zu klagen und den 
Ausgangspunkt ihrer Erschöpfung dort 
zu vermuten, als beispielsweise über das 
ausbeuterische Verhalten der Kinder oder 
über den lieblosen Ehepartner nachzu-
denken.

MACHT FREIZEIT 
KRANK?
eIne etwAs AnDere sICHt
Der DInge

 Dr. Gabriele Angenendt 
 Dr. Julia Domma-Reichart
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Im April dieses Jahres hat sich der 
Direktor der salus klinik Lindow, Dr. Jo-

hannes Lindenmeyer, der höchstrangigen 
Hochschulprüfung in Deutschland gestellt, 
der Habilitation, und damit den Nach-
weis der akademischen Lehrbefähigung 
erbracht. Zu diesem großen persönlichen 
Erfolg gratulieren alle Salusianer von 
ganzem Herzen! Besondere Hochachtung 
verdient diese Leistung, weil Johannes 
Lindenmeyer nicht nur Familienvater 
und Klinikdirektor mit hoher beruflicher 
Beanspruchung ist, sondern daneben auch 
in der Ausbildung von Psychotherapeuten 
und Suchtfachkräften sowie ehrenamtlich 
in Fachgesellschaften, Verbänden und 
Gremien mitwirkt.
Die kumulative Habilitation an der Fakul-
tät für Human- und Sozialwissenschaften 
der TU Chemnitz ist die krönende Kon-
sequenz von Lindenmeyers beruflichem 
Wirkens als „Scientist-Practitioner“. Diese 
Kombination aus Wissenschaftler und 
Praktiker in einer Person wird zwar häufig 
als Ideal propagiert, aber nur selten 
realisiert. Johannes Lindenmeyer hat sich 
als Wissenschaftler stets die notwendige 
Distanz zum Gegenstand seiner Untersu-
chung bewahrt und war zugleich immer 
nah und präsent in der therapeutischen 
Praxis und bei den Bedürfnissen der Pati-
enten, dass beide Seiten von seiner Arbeit 

gleichermaßen profitieren: relevante 
Forschung mit Evidenz basierten Resul-
taten, die von Praktikern verstanden und 
genutzt werden kann. Das spiegelt sich 
auch in seinen Veröffentlichungen wider, 
welche die Grundlage seiner kumulativen 
Habilitation bilden, z.B. in deutschen und 
englischsprachigen Fachzeitschriften pu-
blizierte Artikel zu den Themen Fallgrup-
pen in der Suchtbehandlung, implizite 
Informationsverarbeitung bei Psychischen 
Störungen und Neuropsychologische Rück-
fallprävention. 
Die Habilitationsschrift ist betitelt mit 
„Wenn graue Zellen zu sehr lieben – Fort-
schritte in der Behandlung von Alkoholab-

Mehr Behandlungszeit statt Frühver-
rentungen
Eine Behandlung kann erst dann erfolg-
reich sein, wenn es dem Therapeuten 
gelingt, die Sicht des Patienten auf  die 
Welt angstfrei zu erweitern, so dass der 
Patient sich traut, seinen Arbeitsplatz 
und sein Privatleben genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Hierfür braucht es 
erfahrenes, qualifiziertes Personal und 
die dafür nötige Zeit, denn die meisten 
Menschen sind nicht spontan bereit sich 
anzuvertrauen und Strukturen, die sich 
über viele Jahre etabliert haben, zu 
hinterfragen und zu verändern. 

Wenn es nun tatsächlich zutrifft, dass 
bestimmte Qualitäten von Freizeit die 
psychische und physische Gesundheit  
schädigen und mit zunehmender Quan-
tität krank machen, dann muss es vor 
allem für die Krankenkassen erschre-
ckend sein, dass der Anteil der psychisch 
Erkrankten an der Frühverrentung bei 36 
Prozent  liegt, dass also Menschen per-
manente „Freizeit gewährt“ wird, denen 
genau dies u.U. gesundheitlich mehr 
schadet als nutzt. 

Wäre es hier nicht sinnvoll, den Rehabi-
litationseinrichtungen das notwendige 
Budget an Zeit und Tagessätzen zur 
Verfügung zu stellen, mit allen Mitteln 
andere Alternativen zu finden und he-
rauszuarbeiten?
Durch die Deckelung der Budgets und 
der Verweildauer auf wenige Wochen in 
der psychosomatischen Rehabilitation 
wird den Behandlern in vielen Fällen 
Unmögliches abverlangt, wenn sie den 
Rehabilitationsauftrag ernstnehmen: 
Die Symptome von Patienten mit häufig 
noch relativ akuten Erkrankungen wie 
Burn-Out, Depressionen oder Angster-
krankungen in diesem Zeitraum so 
mildern und die Person in ihren sozialen 
Bezügen und Kompetenzen so stabilisie-
ren, dass eine umfassende Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft und speziell im 
Erwerbsleben nachhaltig wieder möglich 
wird. 

Es besteht die Gefahr, dass letztlich 
aus Zeitmangel nur noch an den für die 
berufliche Orientierung relevanten Sym-
ptomen und nicht mehr an den (rech-
ten) Ursachen  gearbeitet werden kann 
und nachhaltige Erfolge dann nach dem 
Zufallsprinzip zustande kommen. Dies 
ist nicht nur ethisch fragwürdig sondern 
auch ökonomisch unsinnig. Es ginge 
dann lediglich um eine  „vorüberge-
hende“, nicht aber um eine nachhaltige 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, 
um ein Hinausschieben der Frühberen-
tung, nicht um deren Verhinderung.  

hängigkeit“. Sie benennt die gegenwärtig 
unzureichende wissenschaftliche Grundla-
ge für Leitlinien und Therapiestandards in 
der Behandlung von Alkoholpatienten, dis-
kutiert die Möglichkeiten und Grenzen von 
Fallgruppen zur empirisch abgeleiteten 
Optimierung von Indikationsentschei-
dungen, zeigt das Potential der Anwen-
dung von neuropsychologisch begründeten 
Diagnostik- und Trainingsverfahren auf, 
wie z.B. das in der salus klinik Lindow 
erfolgreich erprobte Joystick-Training zur 
Rückfallprävention.
Die Probevorlesung mit anschließendem 
Kolloquium fand am 25.04. 2014 statt 
unter dem Titel „Gut, dass wir darüber 
geredet haben – Das Prinzip der Beloh-
nung in der Psychotherapie zwischen 
Ideologie und Empirie“. Am Beispiel von 
Operanten Therapieverfahren wurde darin 
aufgezeigt, wie gewinnbringend Erkennt-
nisse der Grundlagenforschung in der 
Klinischen Psychologie genutzt werden 
können, anstatt immer neue, komplexe 
Störungs- und Behandlungsansätze zu 
entwerfen. Auch dies ist ein Thema, das in 
der Zukunft bei sich weiter verknappenden 
finanziellen Ressourcen zunehmend an 
Bedeutung gewinnen wird: „Simplify“ in 
der Psychotherapie und der Medizinischen 
Rehabilitation. 
(rsr)

a) die Wirksamkeit von Nalmefene mit groß 
angelegten RCT-Studien, die unter Leitung und 
Verantwortung hochrangiger deutscher Experten 
durchgeführt wurden, bewiesen ist, b) die 
pharmakologische Behandlung selbstverständ-
lich durch psychosoziale Maßnahmen begleitet 
und unterstützt wird und c) auf diese Weise 
erst viele ansonsten nicht zu erreichende und 
motivierende Alkoholabhängige einer weiter ge-
henden Behandlung zugeführt werden können. 
Nalmefene soll eine „Therapielücke“ schließen. 
Inwieweit diese Versprechungen in der Praxis 
eingehalten werden können, ist ungewiss, es 
wird aber den Absatz kurz- und mittelfristig 
nicht beeinträchtigen.
Die Werbung läuft bereits. So titelt die 
„Neuro-Depesche“ (04/2012): „Reduktion als 
Therapieansatz erfolgreich“ und berichtet mit 
Bild von Prof. Mann (Lehrstuhl für Suchtfor-
schung in Mannheim) über dessen erfolgreiche 
Forschungs- und Vortragstätigkeit auf einem 
Kongress in Prag (EPA, 3.-6-3.2012) zum Thema 
„Konsumreduktion bei Alkoholabhängigen durch 
Nalmefene“. Prof. Mann wird mit dem Ausspruch 
zitiert: „Damit kann ein neues Kapitel in der 
Therapie der Alkoholabhängigkeit aufgeschla-
gen werden“ – es geht anscheinend um mehr 
als das Schließen einer kleinen „Therapielücke“. 
Und zum 16. Juni dieses Jahres lädt die Lund-
beck GmbH als Veranstalter die Fachwelt unter 
dem unverfänglichen Tagungsthema „Alko-
holabhängigkeit: Eine Erkrankung mit vielen 
Gesichtern“  ins Swissotel nach Berlin ein. Dort 
referieren namhafte akademische Würdenträger 
aus dem Bereich der Medizin, u.a. Prof. Michael 
Soyka, Prof. Stefan Bleich, Prof. Jens Reimer, 
Prof. Karl Mann und Prof. Falk Kiefer. 
Kurzum: das Marketing stimmt, der Markt ist 
bei entsprechender Einstimmung von Ärzten 
und Kostenträgern groß und die Zielgruppe 
unter den Patienten ist ausgesprochen offen 
für das Produkt – der Erfolg von Nalmefene, der 
Lundbeck AG und der ihr Assoziierten ist so gut 
wie sicher.

Kommentar der salü? Keiner. Machen Sie sich 
bitte selbst einen Reim auf die mittel- und lang-
fristigen Folgen für das Suchtverständnis und die 
Sozialethik in unserem Land. (rsr)

Kaufen: Aktien der Lundbeck  AG (Aktienin-
dex OMX Copenhagen 20)
Hintergrund: Das auf die Herstellung von 
Pharmaka zur Behandlung von Störungen des 
Zentralnervensystems spezialisierte dänische 
Unternehmen Lundbeck und ihre deutsche Toch-
ter Lundbeck GmbH haben von der finnischen 
Biotie die globalen Rechte für Herstellung 
und Vertrieb von Selincro erworben, das unter 
dem Namen Nalmefene bis 2013 auf den Markt 
gebracht werden soll. Biotie hat bereits 12 
Millionen Euro von Lundbeck erhalten. Gemäß 
den Bedingungen des Abkommens besteht ein 
Anspruch auf bis zu 84 Millionen plus Lizenz-
gebühren, berichtet wallstreet-online. Das 
verdeutlicht das erwartete Absatzvolumen: hier 
ist viel Geld im Spiel.  
Einschätzung: Die Zielgruppe von Nalmefene 
sind Alkoholabhängige, die zu keiner Abstinenz 
orientierten Behandlung bereit oder fähig sind. 
Nalmefene wirkt differentiell agonistisch und 
antagonistisch an verschiedenen Opiatrezep-
toren an, die wesentlich für die belohnende 
Wirkung von Alkohol im Hirnstoffwechsel sind. 
Als Resultat sollen Alkoholabhängige deutlich 
weniger Alkohol zu sich nehmen müssen, um 
ein subjektiv zufrieden stellendes Ergebnis 
des Konsums zu erzielen. Unter einer „Public-
Health“-Perspektive würde diese Verminderung 
der Konsummenge körperliche und vielleicht 
auch soziale Folgeschäden reduzieren, sofern 
der Opioidrezeptormodulator selbst keine 
schädlichen Nebenwirkungen zeitigt – ein für 
die Krankenkassen interessantes Ergebnis. Da 
es die stille Hoffnung aller Süchtigen ist, ihrem 
Suchtverhalten ohne wesentliche Folgeschäden 
bei gleich bleibendem Belohnungseffekt frönen 
zu können, ginge für die Alkoholabhängigen mit 
Nalmefene ein Traum in Erfüllung. Selbst wenn 
die Krankenkassen die Kosten nicht erstatten 
sollten, dürfte der Absatz gesichert sein. Aber 
es werden sich genügend Gesundheitsökonomen 
finden lassen, die der Gesundheitspolitik das 
enorme „Einsparungspotential“ von Nalmefene 
vorrechnen werden, so dass eine erstattungs-
pflichtige Verschreibung in absehbaren Zeiträu-
men auch in Deutschland zu erwarten ist.   
Verantwortungsbewusste Ärzte werden sich 
von den Argumenten beeindrucken lassen, dass 
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Bayerisches salus-Motto, 
Helmut Schleich, Kaberettist
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