
Nicht jeder, der ein Problem mit 
Suchtmitteln hat und daran etwas 
ändern möchte, benötigt umfang-
reiche therapeutische oder medizi-
nische Hilfen. Mancher möchte auch 
lieber anonym bleiben und zögert 
lange, bevor er zu einem persön-
lichen Kontakt bereit ist. Das Inter-
net bietet ganz neue Möglichkeiten, 
jederzeit, anonym und von überall 
aus gezielte Unterstützung bei der 
Überwindung eines Suchtmittelpro-
blems zu finden. 
Die salus kliniken haben gemeinsam 
mit den AHG Kliniken1 ein in den 
Niederlanden wissenschaftlich er-
probtes Online-Selbsthilfeprogramm 
ins Deutsche übertragen, das ab 
Januar 2013 für jedermann im Netz 
zugänglich sein wird. Das Online-
Selbsthilfeprogramm wendet sich 
sowohl an abstinenzorientierte 
Suchtmittelabhängige als auch an 
Personen ohne Abhängigkeit, die 
ihren überhöhten Suchtmittelkonsum 
reduzieren wollen. 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir haben am 21. September 
2012 eine sehr schöne Feier 
zum 20jährigen Jubiläum der 
salus kliniken erleben dür-
fen. Meinen Mitstreitern und 
mir hat nach all den Jahren 
der Arbeit, dieses Innehalten 
mit den wohltuenden an-
erkennenden und Mut ma-
chenden Worten gut getan 
und uns ermutigt, die Arbeit 
in der gleichen Art und Weise 
fortzusetzen. 

Vor uns liegt eine Bundes-
tagswahl und wir hoffen, 
dass die Rehabilitation von 
den Gesetzgebern weiter als 
notwendiger und hilfreicher 
Baustein in einem Gesund-
heitsversorgungssystem 
angesehen bleibt. Die finan-
zielle Ausstattung unseres 
Systems dient dazu, die 
zukünftigen Anforderungen, 
die die Arbeitswelt - insbe-
sondere an ältere Arbeitneh-
mer - stellt, sicher zu stellen. 
Denn auch wir können Stan-
dards inhaltlicher und räum-
licher Art nur dann aufrecht-
erhalten, wenn wir hierfür 
die notwendigen materiellen 
Grundlagen haben. 

Alfons Domma

der suchteisberg 
Deutschland verfügt über ein im inter-
nationalen Vergleich besonder umfas-
sendes und qualitativ hochwertiges 
Behandlungsangebot für Suchtkranke. 
Andererseits befindet sich die ganz 
überwiegende Mehrheit aller Menschen 
mit Suchtmittelproblemen ähnlich 
wie bei einem Eisberg (vgl. Abbildung 
unten) unterhalb der Wasseroberflä-
che und wird von den bestehenden 
Suchhilfeangeboten nicht erreicht. 
Teilweise liegt dies daran, dass es für 
die Betroffenen eine nicht unerheb-
liche Eingangshürde darstellt, sich mit 
seinem Suchtproblem gegenüber einem 

Behandler zu outen, teilweise liegt es 
daran, das hierzulande für Personen mit 
Suchtmittelproblemen ohne Abhängig-
keit keine Behandlungsangebote bzw. 
Kostengträger zur Verfügung stehen. 

die möglichkeiten des internets 
Weltweit wurden in letzter Zeit viele 
Versuche unternommen, mehr Men-
schen mit Suchtmittelproblemen und 
v.a. zu einem wesentlich früheren 
Zeitpunkt mittels Internetangeboten zu 
erreichen. Denn via Internet kann sich 
ein Betroffener jederzeit von zuhause 
aus anonym unverbindlich informieren, 
eine fachlich qualifizierte Rückmeldung 
zu seiner Situation in Abhängigkeit 
seiner eingegebenen Selbstauskünfte 
erhalten und schließlich in ein kon-
kretes Veränderungsprogramm mit täg-
lichen Kontakten sowie dem Austausch 
mit anderen Betroffenen eingebunden 
werden. Mittlerweile liegt eine Vielzahl 
von wissenschaftlich hochrangigen 
Studien vor, die die Effektivität von
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PD Dr. Johannes Lindenmeyer

1 Beide Klinikunternehmen sind eine Kooperation mit 
Jellinek (Amsterdam) und dem EDV Unternehmen Mas 
Outreach eingegangen. 
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20Jahre salus kliniken - die feier
Am 21.09.2012 haben wir in einer Feierstunde „20 Jahre 
salus kliniken“  an uns vorbeiziehen lassen. Für unser Unter-
nehmen danke ich allen, die uns an diesem tag zu erkennen 
gegeben haben, dass wir für sie ein gut gelittener Partner in 
der Versorgungslandschaft der medizinischen rehabilitation 
sind. Sie haben uns Mut gemacht, diese vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam für unsere zu-
künftigen Patienten zu sorgen. Die Mitarbeiter der Hürther 
Klinik haben sich besonders „ins Zeug gelegt“, diesem tag 
einen würdigen und angemessenen rahmen zu geben. Hier-
für bin ich besonders dankbar. Ich hoffe, dass die Bilder die 
Atmosphäre dieses für uns schönen tages widerspiegeln. 
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Psychische erkrankungen 
hauPtursache für erwerbs-
minderungsrenten

Psychische Erkrankungen sind inzwischen 
mit Abstand der Hauptgrund für eine Rente 
wegen Erwerbsminderung. Während etwa bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein deutlicher 
Rückgang bei der Zahl der neu bewilligten 
Erwerbsminderungsrenten zu verzeichnen 
ist, gibt es wegen psychischer Erkrankungen 
seit 2006 einen erheblichen Anstieg. Das 
berichtete die Deutsche Rentenversicherung 
Bund auf einer Veranstaltung in Berlin. Bei 
fast 75.000 der 178.000 im Jahr 2011 neu 
bewilligten Renten wegen Erwerbsminde-
rung waren psychische Störungen der Grund. 
2006 waren dies erst 55.000. Die Zahl der 
Neurentner, die wegen Skelett-, Muskel und 
Bindegewebestörungen berentet wurden, hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren dage-
gen auf gut 25.000 nahezu halbiert. Knapp 
20.000 Renten wegen Erwerbsminderung 
wurden 2011 wegen Herz- und Kreislauf-
Erkrankungen bewilligt.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
führte die Zunahme der psychischen Erkran-
kungen nicht nur auf Stress am Arbeitsplatz 
zurück. Auch private Probleme und Mobi-
litätsschwierigkeiten sowie ein stärkeres 
öffentliches Bewusstsein für diese Erkran-
kungen und bessere Diagnose-Techniken zur 
Früherkennung begründeten die Entwicklung. 
Die Zahl der von der RV mitfinanzierten Re-
habilitationen bei psychischen Erkrankungen 
steigt ebenfalls, so im vergangenen Jahr auf 
über 130.000. Fünf Jahre zuvor waren es erst 

86.000.             Quelle: RVaktuell 9/2012
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Suchthilfeangeboten im Internet unter 
Beweis stellen konnten. 

das holländische Onlineselbsthilfe-
programm 
Aufgrund des unterschiedlichen Fi-
nanzierungssystems (Suchthilfeein-
richtungen werden nicht nach Einzel-
leistungen bezahlt, sondern erhalten 
jährlich einen Festbetrag, um sich 
umfassend um alle Suchtprobleme einer 
Region zu kümmern), besteht in den 
Niederlanden ein stärkerer Anreiz als 
hierzulande, möglichst viele Betroffene 
mit möglichst geringem Aufwand zu 
erreichen. Entsprechend existiert dort 
eine Vielzahl von erprobten Internet-
angeboten. Das Suchthilfezentrum Jel-
linek in Amsterdam betreibt in diesem 
Zusammenhang seit 2003 eine Website, 
auf der Onlineselbsthilfeprogramme 
für Alkohol, Medikamente, Cannabis, 
Kokain, Heroin, Nikotin und patholo-
gisches Glücksspiel unter www.jellinek.
nl zu finden sind. Pro Monat verzeich-
net dieses Angebot allein ca. 100 neue 
Teilnehmer für das Alkoholmodul. In 
einer wissenschaftlichen Untersuchung 
durch Mathies Blankers, die wegen 
ihrer hervorragenden Qualität auf dem 
Deutschen Suchtkongress 2012 in Berlin 
mit dem Nachwuchspreis der DG-Sucht 
ausgezeichnet wurde, konnten sowohl 
die Effektivität als auch die Kostenef-
fektivität des Programms unter Beweis 
gestellt werden.

In Kooperation mit den AHG-Kliniken 
haben daher die salus kliniken die Über-
tragung dieses Programms auf Deutsche 
Verhältnisse übernommen. Beide Klinik-
unternehmen wollen dadurch einen Bei-
trag dazu leisten, dass auch hierzulande 
mehr Menschen mit Suchtmittelproble-
men und v.a. in einem früheren Stadium 
ihrer Problematik effektive Hilfsange-
bote bekommen. Das Programm wird 
ab Januar 2013 für Alkohol unter www.
selbsthilfealkohol.de im Netz stehen. 
Die Module für andere Suchtmittelpro-
bleme werden dann in den Folgemona-
ten eingerichtet. Der aktuelle Stand des 
online Selbsthilfeprogramms ist immer 
auf unserer Website einsehbar. 

das Programm 
www.selbsthilfealkohol.de 

selbsttest mit empfehlung
Interessenten können mithilfe eines 
kurzen Selbsttests innerhalb weniger 
Minuten eine qualifizierte Rückmeldung 
dahingehend erhalten, ob das Selbst-
hilfeprogramm für sie geeignet ist, oder 
ob eher eine professionelle Behandlung 
angezeigt ist. 

freie wahl hinsichtlich 
Veränderungsziel 
Die Programmnutzer können wählen, 
ob sie vollständige Alkoholabstinenz 
anstreben oder lediglich ihren Alkohol-

konsum reduzieren möchten. Allerdings 
gibt das Programm aufgrund der Selbst-
auskünfte des Betroffenen fachliche 
Hinweise, welches Veränderungsziel 
zu empfehlen ist. Beispielsweise wird 
Personen mit Entzugserscheinungen 
dringend davon abgeraten, ihren 
Alkoholkonsum lediglich reduzieren zu 
wollen. 

dashboard mit erfolgsmesser
Das Herzstück des Programms ist das 
sog. Dashboard, auf dem der Nutzer im-
mer den nächsten Schritt im Programm 
sowie seinen gegenwärtigen Stand 
erfährt. Der sog. Erfolgsmesser zeigt 

Tage an denen die Abstinenz nicht 
eingehalten werden konnten bzw. der 
Betroffene mehr als angestrebt ge-
trunken hat, werden mit einen roten 
Sternchen markiert. 

aufgaben 
Im Verlauf des Programms erhalten die 
Teilnehmer mehrmals kurze Aufgaben. 
Diese bestehen entweder in kurzen Le-
seaufgaben (z.B. Wie erreiche ich mein 
Ziel?, was sind Risikosituationen?, was 
tun bei Alkoholverlangen?) oder kurzen 
Arbeitsblättern (z.B. Vor- und Nachteile 
meines Alkoholkonsums, meine Risiko-
situationen, mein Notfallplan). 

zwischen 0 und 100% die bisherige 
Mitarbeit an. Der Nutzer erhält dabei 
konkrete Hinweise, wie er seinen Wert 
verbessern kann: z.B. durch regelmäßi-
ge Eingaben zu Alkoholverlangen bzw. 
zu seinem Alkoholkonsum, das Erle-
digen bestimmter Aufgaben oder die 
Teilnahme am Teilnehmerforum. 

tägliche eingabe zu alkoholverlangen 
und konsum 
Nutzer werden gebeten sich täglich 
einzuloggen und kurz Angaben zu Alko-
holverlangen und Alkoholkonsum zu 4 
Tageszeitpunkten einzugeben. 

In Abhängigkeit ihrer Antworten gibt 
ihnen das Programm graphische Rück-
meldung über ihren Verlauf, persönlich 
relevante Risikosituationen und ihre 
kritischen Rückfallgedanken. Alle Tage, 
in der die persönlich angestrebten 
Veränderungsziele eingehalten werden 
konnten, erhalten einen grünen Punkt, 

tagebuch
Die Nutzer werden angehalten, alle 
Erfahrung in einem persönlichen 
Tagebuch einzugeben, um damit ihre 
Programmteilnahme zu intensivieren 
und zu individualisieren. Dieses Tage-
buch ist natürlich ausschließlich für sie 
selbst einsehbar.

forum
Alle Programmteilnehmer können über 
ein Forum mit anderen Programmteil-
nehmern in Kontakt treten und dort 
anonym ihre Erfahrungen austauschen, 
Fragen stellen oder um Rat bzw. Unter-
stützung bitten. 

hotline 
Die salus kliniken und die AHG Kliniken 
haben eine Hotline eingerichtet, über 
die Programmteilnehmer innerhalb von 
24 Std. eine persönliche Hilfestellung 
durch qualifizierte Mitarbeiter beider 
Klinikunternehmen erhalten können. 

1 Beide Klinikunternehmen haben gemeinsam mit 
Jellinek (Amsterdam) und dem EDV Unternehmen 
Maas Outreach eine Betriebsgesellschaft für das online 
Selbsthilfeprogramm in Deutschland gegründet. 

die suchtfibel 
als e-book
Die Suchtfibel ist ab jetzt auch als E-
Book zum Preis von 14.99 € bei Kindle 
Edition erhältlich.

Ralf Schneider

 imPressum

redaktion:
Sandra Fisch
salus klinik GmbH 
Rodderstraße 27a
50354 Hürth
Tel. 02233 3930 - 0
Fax 02233 3930 - 20
  
mitarbeiter dieser ausgabe:
Alfons Domma, PD Dr. Johannes Linden-
meyer, Ralf Schneider,

herstellungsleitung:
Sandra Fisch, salus klinik GmbH
    
druck & Versand:
Druckhaus Süd GmbH, 50968 Köln
www.druckhaus-sued.de




