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ZERTIFIZIERUNG Ärztekammer Sachsen-Anhalt: 4 Fortbildungspunkte (Kat. A) 
 

Begrüßung durch Fr. Dr. Kornemann-Weber, Geschäftsführerin der LIGA 
der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
besonders begrüßen möchte ich die Referentinnen und Referenten des heutigen Tages: 
sehr geehrter Herr Retzlaff,  
sehr geehrte Frau Schenk, sehr geehrte Frau Ellermann,  
sehr geehrte Frau Saal, sehr geehrter Herr Kemmann,  
 

seien Sie uns herzlich willkommen! Ich muss schon sagen: die Resonanz auf unsere Einladung 
zu diesem kleinen Fachtag übersteigt unsere Erwartungen. Dies freut uns sehr und wir nehmen 
dies als ein weiteres Zeichen für die hohe Kooperationsbereitschaft aller Dienste und Einrich-
tungen, die suchtkranken Menschen auf ihrem Rückweg in die Erwerbsfähigkeit zur Seite ste-
hen. 

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Sucht und Arbeit“ der Landesstelle für Suchtfragen arbeitet 
seit Jahren daran, Suchtbetroffene früher zu erreichen, vorhandene Hilfen besser abzusichern 
und ggf. neue Zugangswege und Verknüpfungsmöglichkeiten der Suchthilfe, Suchtbehandlung, 
Suchtrehabilitation durch Ausnutzung bestehender Rechtsrahmen der beteiligten Institutionen 
zu optimieren. 

Hilfen für suchtkranke Menschen leisten viele Akteure auf ihrem jeweils eigenen sozialleistungs-
rechtlichen Hintergrund und damit auch mit spezifischer Zielstellung:  

• Die vielfältigen Hilfen der ambulanten Suchtberatungsstellen, finanziert aus der Öffentli-
chen Hand, 

• die Arbeitsverwaltung sowohl im Bereich des SGB II wie im Bereich des SGB III, 

• die unterschiedlichen Rehabilitationsleistungen der Deutschen Rentenversicherung nach 
SGB VI, 

• die ambulante wie stationäre medizinische Versorgung nach dem SGB V und 

• die Eingliederungsleistungen der Öffentlichen Hand nach dem SGB XII. 

Immer noch werden Suchterkrankungen in den Hilfesystemen unterschiedlicher Leistungsträger 
häufig nicht erkannt. Aber auch wenn sie erkannt werden, laufen die kostspieligen Hilfen eines 
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Leistungsträgers oft ins Leere, wenn die Kooperation an der Schnittstelle zwischen den ver-
schiedenen Leistungsträgern nicht gestaltet und durch das Engagement der Praktikerinnen und 
Praktiker mit Leben erfüllt wird.  

Das bekannteste Beispiel hierfür ist sicherlich der sogenannte „Drehtüralkoholismus“, damit 
sind wiederholte Entgiftungsbehandlungen ohne weiterführende Hilfen gemeint. Ein anderes 
Beispiel sind arbeitslose, aber erwerbsfähige Absolventen einer Entwöhnungsheilbehandlung, 
die ohne jede Anschlussmaßnahme zu einem hohen Prozentsatz demotiviert und rückfällig 
werden. Aber auch Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung entfalten keine Wirksamkeit, 
wenn eine Suchterkrankung der sogenannten „Marktfähigkeit“ der Kundinnen und Kunden im 
Weg steht. Die erste Herausforderung besteht darin, die Suchterkrankung zu bemerken und die 
zweite darin, zielgenaue Maßnahmen zur Überwindung dieses psychosozialen Vermittlungs-
hemmnisses einzuleiten.  

Diese Ressourcenverschwendung können wir uns nicht mehr leisten, weder aus der finanziellen 
noch aus der demografischen Perspektive. 

Wir alle wissen: der Handlungsbedarf im Bereich der alkoholbezogenen Gesundheitsstörungen 
ist in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nach wie vor besonders groß. Wir 
wissen auch: Suchtkranke bzw. Menschen mit suchbezogenem Hilfebedarf sind gerade im 
Handlungsbereich der Arbeitsverwaltung nur eine Problemgruppe unter vielen, aber eine mit 
besonders guten Prognosen, wenn die vorhandenen Hilfen Hand in Hand arbeiten. 

Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland hat als erster und bis heute einziger Leis-
tungsträger in Deutschland direkte Zugangswege zur Suchtrehabilitation aus der Arbeitsverwal-
tung, dem Justizvollzug und der Krankenhausbehandlung geöffnet. Von der modellhaften Er-
probung 2006 bis zur Kooperationsvereinbarung „Erbringung von Leistungen für abhängigkeits-
erkrankte Menschen“ zwischen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland 
und den Regionaldirektionen Sachsen-Anhalt–Thüringen und Sachsen der Bundesagentur für 
Arbeit sind gut vier Jahre vergangen. In dieser Zeit haben wir im Rahmen von Fachtagungen 
immer wieder die Ziele, die Umsetzung und die Ergebnisse des Verfahrens vorgestellt.  

Warum machen wir das heute schon wieder? Weil die Kooperationsvereinbarung immer noch 
vielerorts eher Zielvorstellung als gelebte Praxis darstellt. Dies hat viele Gründe: Kreisgebietsre-
formen, Strukturreformen bei den Jobcentern, Änderungen im SGB II, Personalwechsel, aber 
auch Schwierigkeiten in den Strukturen großer Verwaltungen. Wir werden es weiter tun. 

Nun haben die Regionaldirektionen Sachsen-Anhalt–Thüringen und Sachsen der BA einen 
Handlungsleitfaden zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung und der Betreuung suchter-
krankter Hilfebedürftiger für die Jobcenter erarbeitet. Diesen Handlungsleitfaden, der aus der 
Sicht und mit der Herangehensweise der Arbeitsverwaltung entwickelt wurde, wollen wir Ihnen 
heute vorstellen.  

Wie schon gesagt: Arbeitslose Menschen werden im Anschluss an eine Suchtrehabilitationsbe-
handlung besonders häufig rückfällig, wenn keine adäquate Perspektive der beruflichen Wie-
dereingliederung besteht. Basierend auf einem EQAL-Projekt der Medizinischen Rehabilitation 
Sucht des Diakonie-Krankenhauses Harz / Elbingerode wurde nun ein mitteldeutsches, klinik-
übergreifendes Forschungsprojekt  auf den Weg gebracht. Das Forschungsprojekt „Schnittstel-
lenübergreifende, arbeitsbezogene Fall-Begleitung in der suchttherapeutischen Nachsorge als 
Schlüssel zu Erwerbsintegration und Rückfallprophylaxe (SaBiNE)“ – wird von der DRV Mittel-
deutschland sowie der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Eine solche Forschungskooperation 
ist ungewöhnlich und eine wirkliche Chance zur Stabilisierung des Suchtrehabilitationserfolges, 
vielleicht nicht nur für Mitteldeutschland! Wir sind gespannt auf die Präsentation. 

Meine Damen und Herren, damit Wege in die Suchtbehandlung auch Wege ins „normale“ Le-
ben werden können, braucht es sinnvolle Rahmenbedingungen und engagierte Fachleute. Nun, 
Sie sind schon hier, lassen Sie uns gemeinsam weiter an den sinnvollen Rahmenbedingungen 
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