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Sucht(-hilfe) kostet Geld - Suchthilfe spart Geld! -  

eine Argumentationshilfe für die Praxis 
 
 
 
Die Einrichtungen der Suchthilfe leisten eine qualitativ hochwertige Arbeit und sind unver-
zichtbarer Bestandteil des Sozial- und Gesundheitssystems. Innerhalb dieses Systems tra-
gen sie maßgeblich zur Versorgung von Menschen mit riskantem Suchtmittelkonsum und 
von suchtkranken Menschen bei.  
Die Einrichtungen der Suchthilfe müssen Inhalt, Umfang und Qualität ihrer Arbeit nachwei-
sen. Aber auch das Suchthilfesystem insgesamt muss sich Fragen der Wirtschaftlichkeit und 
des effizienten Einsatzes öffentlicher Mittel stellen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Ansät-
ze an Bedeutung, die das Hilfesystem nicht nur unter fachlichen Kriterien der Ergebnisquali-
tät betrachten, sondern diese Ergebnisqualität in ökonomischen Größen abzubilden versu-
chen.  
 
Besondere Bedeutung erhält diese Betrachtungsweise angesichts der aktuellen prekären 
Haushaltslage der Sozialleistungsträger und der öffentlichen Hand und der damit verbunde-
nen deutlichen Einschnitte in der Finanzierung sozialer Leistungen. Von diesen Einschnitten 
ist auch die Suchthilfe, insbesondere der ambulante Suchthilfebereich betroffen. Die ambu-
lanten Suchthilfeeinrichtungen sind in hohem Maße von öffentlichen Zuwendungen abhän-
gig; oft sind die Zuwendungen verschiedener öffentlicher Zuwendungsgeber komplementär 
aufeinander bezogen, so dass das Wegbrechen einer Finanzierung den Verlust oder die 
Kürzung weiterer öffentlicher Mittel nach sich zieht. Die Kürzungen erreichen  - mit großen 
länder- und regionenbezogenen Unterschieden - eine Dimension, die zur Reduzierung von 
Leistungen und teilweise zur Schließung von Einrichtungen führen wird.   
 
Zahlreiche Träger und Einrichtungen der Suchthilfe stehen aktuell in Verhandlungen mit 
Leistungsträgern und setzen sich mit Fragen der Ökonomie der Suchthilfe auseinander.  
Das vorliegende Papier ist eine Argumentationshilfe für Träger und Einrichtungen der Sucht-
hilfe, die den psychosozialen und wirtschaftlichen Nutzen der Suchthilfe aufzeigen wollen. Es 
verbindet in seiner Darlegung folgende Argumentationsstränge:  
 

1. Ökonomische Perspektive 
 

Das Papier beschreibt die Leistungen und die Ergebnisqualität der Suchthilfe – ins-
besondere der ambulanten Suchthilfe – in ihren ökonomischen Auswirkungen. Dazu 
werden Berechnungen aus verschiedenen Quellen zusammen getragen. Diese Mate-
rialien belegen: Suchthilfe Geld kostet, spart aber auch Geld. Das Papier legt dieser 
Bewertung der Suchthilfe eine volkswirtschaftliche Perspektive zugrunde, welche die 
vorherrschende betriebswirtschaftliche, haushaltsbezogene Sichtweise erweitert. 

 
2. Strukturelle Perspektive  
 

Das Papier macht deutlich, dass den ambulanten Beratungs- und Behandlungs-
stellen innerhalb des Suchthilfesystems eine unverzichtbare Koordinationsfunktion 
zukommt. Die Reduzierung von Beratungs- und Behandlungsstellen hat daher nicht 
„nur“ Auswirkungen auf die ambulante Versorgung von Menschen mit substanzbezo-
genen Störungen, sondern auch auf andere Bereiche des Versorgungssystems, z.B. 
die stationären Fachkliniken und die Suchtselbsthilfe.  
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1. Jede/r kennt eine/n Suchtkranke/n! 
 
Sucht ist eine multifaktorielle Erkrankung, von der Millionen Menschen in der BRD 
betroffen sind. Die Behandlung und Betreuung Suchtkranker ist eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung und Aufgabe. 
Derzeit ist eine suchtbedingte Diagnose die zweithäufigste Diagnose für eine Kranken-
hauseinweisung in Deutschland. Bei einer Bevölkerung von ca. 80. Millionen Menschen sind 
alleine ca. 4,3 Millionen Menschen von massiven Alkoholproblemen betroffen (missbräuchli-
cher Konsum 2,7 Millionen, abhängiger Konsum 1,6 Millionen). Jährlich sterben ca. 42.000 
Menschen, deren Tod direkt in Verbindung mit Alkohol steht. Noch drastischer fallen die Zah-
len beim Tabakkonsum aus. Der Anteil der Raucher beträgt 39% bei den Männern und 31% 
bei den Frauen (9,5 Millionen Männer und 7,2 Millionen Frauen). Die Sterblichkeit liegt hier 
sogar bei 111.000 tabakbedingten Todesfällen. In Deutschland werden ca. 1.4 Millionen me-
dikamentenabhängige Menschen gezählt. Bei den Abhängigen von illegalen Drogen geht 
man von ca. 0,3% missbräuchlichem Konsum (145.000 Menschen) und 0,6% abhängigem 
Konsum (290.000 Menschen) aus. Die Zahl der beratungs- und behandlungsbedürftigen 
pathologischen Glücksspieler wird auf ca. 130.000 Menschen beziffert (Jahrbuch Sucht der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, 2003). 
Soziale, psychologische und biologische Faktoren tragen zur Suchtentwicklung bei. Der  
übermäßige Gebrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten hat schwerwiegende ge-
sundheitliche und soziale Konsequenzen. Eine Suchterkrankung endet häufig mit dem vor-
zeitigen Tod. Die meisten Suchtkranken können ohne fremde Hilfe eine Suchtmittelabhän-
gigkeit nicht überwinden. Angesichts der weitreichenden individuellen und gesellschaftlichen 
Belastungen durch den Suchtmittelmissbrauch stellt die Behandlung und Betreuung abhän-
giger Menschen eine gemeinwohlorientierte Aufgabe ersten Ranges dar, der sich die Gesell-
schaft nicht entziehen kann (Roland Roscher, 1999). 
 
 

2. Sucht kostet Geld! 
 
Eine aktuelle Studie zeigt am Beispiel des Alkoholmissbrauchs die enormen Folgekos-
ten und volkswirtschaftlichen Schäden auf. Die darin enthaltenen medizinischen Leis-
tungen zur Rehabilitation machen einen relativ geringen Anteil aus. Die Gesamtkosten 
für die Folgen der Sucht werden auf ca. 30 Milliarden Euro geschätzt. 
Die Studie des Robert-Koch-Instituts, Berlin, aus dem Jahr 2000 zeichnet ein deutliches Bild 
(siehe Eckhardt Bergmann und Kerstin Horch, 2002): Allein die durch Alkoholmissbrauch 
verursachten volkswirtschaftlichen Schäden betragen jährlich mindestens 20 Milliarden Euro. 
Als Folge der Alkoholabhängigkeit registrieren die Betriebe Fehlzeiten von jährlich 18,9 Milli-
onen Tagen. Das sind 3,8 % aller Arbeitsunfähigkeitstage.  
Bei der Darstellung der volkswirtschaftlichen Kosten der alkoholbedingten Folgen wird zwi-
schen direkten Kosten (Ressourcenverbrauch, z.B. Krankenhausbehandlung, Entwöhnungs-
behandlung etc.) und indirekten Kosten (Ressourcenverlust, z.B. Sterblichkeit, Frühberen-
tung etc.) unterschieden. Von den durch einen übermäßigen Alkoholkonsum verursachten 
Folgeschäden entfallen 7,9 Milliarden Euro auf direkte Kosten: davon alleine 1,9 Milliarden 
Euro auf die stationäre Krankenhausbehandlung von jährlich etwa einer halben Million Men-
schen, 1,6 Milliarden Euro auf die ambulante medizinische Behandlung (einschließlich Medi-
kamente) und Sachschäden unter Einfluss von Alkohol von 1 Milliarde Euro. Daneben fallen 
die medizinischen Leistungen zur Rehabilitation für Alkoholkranke, die ebenfalls in den direk-
ten Folgekosten enthalten sind, vergleichsweise gering aus: Stationäre Rehabilitation 300 
Millionen Euro und ambulante Rehabilitation 10 Millionen Euro. 
Der größere Teil der Folgeschäden von 12,7 Milliarden Euro geht auf indirekte Kosten zu-
rück. Dazu gehören etwa eine vorzeitige Sterblichkeit (7 Milliarden Euro), Frühberentung (3,1 
Milliarden Euro) und Arbeitsunfähigkeit (1,3 Milliarden Euro). Hinter diesen Zahlen verbergen 
sich jährlich 42.000 Tote mit 900.000 verlorenen Lebensjahren und 285.000 verlorenen Er-
werbstätigkeitsjahren. 
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Die Kosten der Drogenabhängigkeit werden vom Fachverband Drogen und Rauschmittel 
e.V. mit rund 2,5 Milliarden Euro beziffert. Die volkswirtschaftlichen Kosten zur Medikamen-
tenabhängigkeit und Glücksspielsucht können, in Relation zu den vorliegenden Daten im 
Bereich der Drogenabhängigen, auf weitere 8 Milliarden Euro geschätzt werden. Somit ent-
stehen Gesamtkosten für die Folgen der Sucht in Höhe von ca. 30 Milliarden Euro. Ver-
gleichsweise kommt Roland Roscher auf ähnliche Werte. Er bezieht sich auf Daten von An-
fang der 90er Jahre und ermittelt gesamtvolkswirtschaftliche Kosten der Sucht von ca. 26 
Milliarden Euro (Roland Roscher, 1999). 
Die volkswirtschaftlichen Kosten in Folge tabakbedingter Krankheiten und Todesfälle wird 
auf ca. 16.6 Milliarden Euro geschätzt (DHS, 2003). Diese Daten wurden in der vorangegan-
genen Zusammenstellung nicht berücksichtigt, obwohl sie einen enormen Anteil ausmachen, 
da die Beratung und Behandlung von missbräuchlichem Tabakkonsum in den Einrichtungen 
der Suchthilfe erst im Aufbau begriffen ist. 
Ebenfalls nicht einberechnet sind hierbei die nicht zu beziffernden Folgen und Schäden für 
die damit verbundenen psychosozialen Probleme im unmittelbaren Umfeld der Betroffenen 
(intangible Kosten). 
 
 

3. Struktur der Suchthilfe 
 

Suchthilfe umfasst unterschiedliche Hilfeformen und -ansätze. Wesentlich ist die ge-
lungene Kooperation zwischen ambulanter, (teil-)stationärer und selbsthilfebezogener 
Suchthilfe. Die Einsparungen im ambulanten Bereich schwächen das Suchthilfesys-
tem insgesamt. 
In Deutschland hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten ein differenziertes und qualifiziertes 
System der Suchthilfe entwickelt. Es ist ein Teil des Gesundheits- und Sozialsystems. Die 
Leistungen der Suchthilfe werden erbracht in ambulanten und (teil-)stationären Einrich-
tungen vorwiegen in freier Trägerschaft, in der medizinisch-psychiatrischen Versorgung so-
wie der Sucht-Selbsthilfe. Der Kooperation und gegenseitigen Förderung unter den Instituti-
onen und Einrichtungen der einzelnen Hilfeformen kommt eine besondere Bedeutung zu. 
Vielfach schließen sich diese Akteure der Suchthilfe auf regionaler und überregionaler Ebene 
zu Verbünden zusammen. Die ambulante Suchthilfe hat in den Verbundsystemen das vielfäl-
tigste Aufgabenspektrum. Sie nimmt eine Zentral- und Koordinierungsfunktion in der regiona-
len Suchthilfe und in einem überregionalen Suchthilfeverbund wahr. Besondere Bedeutung 
hat dabei die unmittelbare und verbindliche Zusammenarbeit zwischen der ambulanten, der 
(teil-)stationären und der selbsthilfebezogenen Suchthilfe. Die flexible Kombination dieser 
Leistungen in den sog. Kombitherapien verweist auf die notwendige Verzahnung der ver-
schiedenen Leistungsarten; sie ist ausschlaggebend für die hohe Qualität der Suchthilfeleis-
tungen, die den betroffenen Menschen zur Verfügung stehen.  
Die Mehrzahl der medizinischen Maßnamen zur Rehabilitation (Entwöhnung) finden derzeit 
im Rahmen der stationären Suchthilfe statt. Zuständig für die stationäre Entwöhnungsbe-
handlung sind die Fachkliniken. Dabei folgt die Vermittlung in ambulante oder stationäre Be-
handlung festgelegter Indikationen. In Bezug auf die stationäre Suchthilfe haben Beratungs-
stellen nicht nur die Funktion der Vermittlung, sondern sie sind Anlauf- und Beratungsstelle 
im Vorfeld der Behandlung. Sie sind zuständig für die Motivationsarbeit vor Behandlungsbe-
ginn und die Weiterbehandlung und Nachsorge im Anschluss an die ambulante und/oder 
stationäre Behandlung. Gerade die integrativen Leistungen im Rahmen der Nachsorge tra-
gen maßgeblich zum gesamten Erfolg des Suchthilfesystems bei der Überwindung einer 
Suchterkrankung und Wiedereingliederung bei. 
Die Sucht-Selbsthilfe ist eine eigenständige Hilfeart und folgt einem eigenen Selbstver-
ständnis. Die in Selbsthilfegruppen zusammengeschlossenen Mitglieder haben sich zum Ziel 
gemacht, ihre mit der Sucht verknüpften Probleme einverantwortlich zu lösen. Dabei schafft 
die Grunderfahrung, gleichermaßen von einem Problem betroffen zu sein, die Vorausset-
zung für eine akzeptierende Gesprächsatmosphäre und gegenseitiges Verständnis. Die 
Gruppenteilnehmer/innen bieten unterschiedliche Lösung- und Bewältigungsstrategien an 
und sind sich gegenseitig Modell in ihrer Konflikt- und Problembewältigung. Die Sucht-
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Selbsthilfe arbeitet eng mit der professionellen Hilfe zusammen. Sie kann diese aber weder 
ersetzen, noch darf sie dazu instrumentalisiert werden. Selbsthilfe darf nicht dazu miss-
braucht werden, aus finanziellen Gründen professionelle Hilfe zu ersetzen. Die partnerschaft-
liche und gleichrangige Zusammenarbeit zwischen professionellen Hilfen und der Selbsthilfe 
ist ein wichtiger Garant für das Funktionieren des Suchthilfesystems. Die Berechtigung ihres 
Tuns schöpft die eine Seite aus ihrer Fachlichkeit, die andere aus der eigenen Erfahrung 
(Betroffenheit) und der Bereitschaft zur Weiterbildung. Sowohl die Grenzen des eigenen Hil-
feansatzes zu sehen, als auch die Möglichkeiten des jeweils Anderen zu nutzen, beschreibt 
das Spannungsfeld, in dem sich professionelle und selbsthilfebezogene Nachsorge befindet. 
In Bezug auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen ambulanter, (teil-) stationä-
rer und selbsthilfebezogener Suchthilfe wird eines sehr deutlich: Die finanzielle Beschnei-
dung der ambulanten Suchthilfe trifft bei weitem nicht nur die Leistungsfähigkeit der ambu-
lanten Suchthilfeeinrichtungen, sondern schwächt das erfolgreiche Suchthilfesystem insge-
samt. Eine Kürzung bei den Beratungsstellen, in denen die Motivationsarbeit für die ambu-
lante und stationäre Behandlung stattfindet, Vermittlungsaufgaben, z.B. in stationäre Maß-
nahmen übernommen werden und eine persönliche Begleitung organisiert wird, würde die 
Zahl der medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen insgesamt (ambulant und stationär) re-
duzieren und in Folge auch die Behandlungsabbrüche erhöhen. Die fachliche Begleitung der 
Suchtselbsthilfe müsste eingeschränkt werden. Darüber hinaus würden die Kürzungen bei 
den Personalstellen die Mindestanforderungen für die Durchführung der ambulanten medizi-
nischen Rehabilitation gefährden, da sie im Kontext des Verbundsystems der Suchthilfe an-
geboten werden muss.  
Ohne finanzielle Absicherung der Grundversorgung werden die Beratungsstellen ihre Kon-
zepte umstellen müssen und vorwiegend Angebote bereit halten, die refinanziert werden 
können (Raucherentwöhnung, Ambulante medizinische Rehabilitation, Betriebliche Sucht-
prävention, Angebote für auffällige Verkehrsteilnehmer/innen etc.). Somit wird sich insbe-
sondere die Versorgung von Klienten/innen in vielschichtigen Problemlagen verschlechtern. 
Es bestünde dann die Gefahr, dass eine Selektion zu den "einfacheren" und "zuverlässige-
ren" Klienten/innen stattfindet. Die weitere Verelendung eines Teils der Klientel ist zu be-
fürchten und damit mittelfristig ein massiver Kostenanstieg (Ausfall von Beiträgen und Steu-
ern, kostenintensive medizinische Folgebehandlungen der Sucht). 
 
 

4. Leistungen der Suchthilfe 
 

Die Leistungen der Suchthilfe - und damit auch des ambulanten Bereichs -  sind wert-
schöpfend. Grundlage für die Berechung und Finanzierung der Leistungen der ambu-
lanten Suchthilfe ist eine Leistungsbeschreibung. Etwa die Hälfte der Leistungen einer 
ambulanten Beratungsstellen entfallen auf mittelbare klientenbezogene Leistungen, 
die bisher kaum in Vergütungen berücksichtigt wurden. 
Generelles Ziel der Suchthilfe ist es, den riskanten, schädlichen oder abhängigen Gebrauch 
psychotroper Substanzen möglichst zu verhindern bzw. daraus resultierenden Schäden zu 
mindern. Dies bezieht sich auch auf die Folgen verhaltensbezogener Störungen, wie bei-
spielsweise des pathologischen Glücksspiels (DHS, 2003).  
 
Alle Maßnahmen im gesamten Suchthilfesystem - somit auch die der ambulanten Einrich-
tungen - folgen einer differenzierten Zielsystematik. In Anlehnung an Körkel, Schwoon und 
andere kann diese wie folgt umrissen werden: 

• Sicherung des Überlebens in Phasen akuten Substanzmissbrauchs 
• Verhinderung körperlicher Folgeschäden durch gesundheitsfördernde Maßnahmen 
• Soziale Sicherung der Betroffenen durch Maßnahmen zum Erhalt der Wohnung, der 

Arbeit und privater Unterstützungsstrukturen 
• Verhinderung bzw. Minderung sozialer Desintegration, Ausgrenzung und Diskriminie-

rung 
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• Vermittlung von Einsichten in Art und Ausmaß der substanzbezogenen Störungen 
und Risiken mit dem Ziel der Förderung von Veränderungsbereitschaft 

• Erreichung von (längeren) Abstinenz (-phasen) 
• Behandlungsmotivation und Akzeptanz professioneller Hilfeangebote 
• Erreichen einer verbesserten Lebensqualität, unterstützt durch konstruktive Bearbei-

tung evtl. Rückfälle 
• Autonome Lebensgestaltung in freier persönlicher Entscheidung 
• (Re-) Integration in soziale und berufliche Zusammenhänge 
• Stabilisierung der Interventionserfolge 
(DHS, 2003) 

Im Wesentlichen lassen sich die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in neun Leistungs-
segmente unterteilen (in Anlehnung an DHS, 1999): 

• Prävention 
• Schadensminimierung 
• Aufsuchende Sozialarbeit 
• Beratung 
• Psychosoziale Betreuung 
• Behandlung/ambulante Rehabilitation 
• Integrationshilfen 
• Ergänzende Angebote/sonstige Angebote/Modellprojekte 
• Versorgungsübergreifende Maßnahmen 

 
Die  "versorgungsübergreifenden Maßnahmen" umfassen alle mittelbar klientenbezogenen 
Leistungen. Dabei handelt es sich einerseits um Leistungen, die untrennbar mit der klienten-
bezogenen Leistung in Verbindung stehen, wie z.B. Vor- und Nachbereitungen sowie Doku-
mentationen und andererseits um Tätigkeiten zur Gewährleistung der Struktur- und Prozess-
qualität einer ambulanten Einrichtung, wie z.B. konzeptionelle Arbeit, Kooperations- und Ko-
ordinationsaufgaben. Diese mittelbaren Leistungen betragen ca. 50% der Gesamtleistungs-
zeit einer ambulanten Einrichtung. Für die Gesamtleistung der ambulanten Suchthilfe sind 
sie von zentraler Bedeutung. 
Die ambulanten Einrichtungen sind für Personen mit substanz- und verhaltensbezogenen 
Störungen sowie deren Angehörige die zentralen Fachstellen innerhalb des Suchthilfever-
bunds und in einem regionalen Hilfesystem. Die Träger und Einrichtungen der ambulanten 
Suchthilfe gestalten regionale Strukturen und Netzwerke mit und beteiligen sich an regiona-
len Suchthilfeverbünden. Dies zeigt, dass die ambulante Suchthilfe ein zentraler Bestandteil 
in der Landschaft der kommunalen Daseinsvorsorge ist und einen wesentlichen Beitrag leis-
tet zur Verbesserung der individuellen Situation betroffener Menschen, der Minderung 
volkswirtschaftlicher Kosten und gesellschaftlicher Wertschöpfung. 
 
 

5. Suchthilfe kostet Geld!  
 
In Deutschland besteht ein flächendeckendes Netz von Suchtberatungsstellen. Eine 
leistungsvertragliche Regelfinanzierung wie für Krankenhäuser besteht nicht. Die er-
mittelten Kosten von 160 Millionen Euro für die ambulanten Suchthilfe entsprechen 
nur einem geringer Teil der volkswirtschaftlichen durch Sucht erzeugten Gesamtkos-
ten. 
In Deutschland existieren derzeit etwa 1.050 Suchtberatungsstellen. Davon stehen etwa 350 
spezialisierte Beratungsseinrichtungen für Drogenabhängige zur Verfügung. Insgesamt er-
reichen die etwa 3.670 Mitarbeiter/innen ambulanter Einrichtungen jährlich ca. 275.000 Men-
schen mit Suchtproblemen (DHS, 2003). 
Für die ambulanten Einrichtungen der Suchthilfe gelten keine leistungsvertraglichen Regelfi-
nanzierungen wie für Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindertagesstätten. Zwar werden 
auch in ambulanten Einrichtungen einzelfallbezogene Leistungsentgelte für die ambulante 
Rehabilitation von den Sozialversicherungen erstattet, allerdings entfällt auf diese Art der 
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Vergütung nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Gesamteinnahmen. Die ambulanten Ein-
richtungen der Suchthilfe finanzieren sich aus unterschiedlichen Quellen (BAGFW, 2002). 
Die Aktivitäten eines großen Teils der ambulanten Suchthilfeeinrichtungen werden in der 
jährlich erscheinenden Suchthilfestatistik dokumentiert und ausgewertet. Zuständig hierfür ist 
das Institut für Therapieforschung in München (IFT). Die folgenden Daten beziehen sich auf 
deren Auswertung, an der im Jahr 2000 bundesweit 401 Einrichtungen teilgenommen haben. 
Das entspricht etwa 40% aller bundesweit existierenden Suchthilfeeinrichtungen (Strobl, Mi-
chael, 2001). In der Höhe der benötigten oder zugestandenen finanziellen Mittel gibt es er-
hebliche Differenzen zwischen den einzelnen Einrichtungen, die sich sowohl in der Größe als 
auch im Leistungsangebot unterscheiden. Die Hälfte der Einrichtungen hat ein Jahresbudget 
von weniger als einer Viertelmillion Euro. Das durchschnittliche Finanzvolumen (arithmeti-
sches Mittel) der Einrichtungen, liegt bei 160.000 Euro, mit erheblichen Differenzen zwischen 
den alten und neuen Bundesländern. 
Für die Gesamtheit der Einrichtungen, für die Angaben zur Finanzierung vorliegen, gilt: Die 
Kommunen sind der bedeutendste Kostenträger. Es folgen die Länder, die ein gutes Viertel 
der Gesamtbudgets übernehmen. Die Zuwendungen des Bundes fallen kaum ins Gewicht. 
Die Sozialversicherungen übernehmen ca. 11% der Gesamtkosten. Dahinter verbergen sich 
weitgehend die Zahlungen der Rentenversicherung im Rahmen der ambulanten medizini-
schen Rehabilitation. 

• Kommunale Mittel: 46% 
• Landes-/Bundesmittel: 27% 
• Eigenmittel: 15% 
• Sozialversicherungen: 11% 
• Erstattung durch Klienten: 1% 

Die vorliegenden Daten des IFT können näherungsweise als Indikator für die Situation in der 
gesamten Bundesrepublik betrachtet werden. Zwischen den einzelnen Bundesländern - und 
auch innerhalb eines Bundeslandes - gibt es erhebliche Unterschiede. Beispielsweise erhal-
ten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen 51% der benötigten Mittel von den Kommunen. 
Aus Landesmitteln werden 18% der Aufwendungen finanziert, die Einnahmen aus der ambu-
lanten Rehabilitation machen 2% und sonstige 6% aus. Der Eigenbeitrag liegt in NRW im 
Durchschnitt bei 23%. Ganz anders wiederum die Finanzierungsstruktur in Baden-
Württemberg. Der Landeszuschuss liegt im Mittel bei 27% (Regionale Schwankungen zwi-
schen 22 und 35%), der Zuschuss der Kommunen liegt bei 46,6% (28 - 50%), die Eigenmittel 
der Träger beziffern sich auf 25% (14 - 38%) (BAGFW, 2000).  
An dieser Stelle sei auch auf die bundesweite Verteilung der Kosten für Einrichtungen der 
Caritas hingewiesen. Für diese Einrichtungen gilt, dass die Finanzierung über Eigenmittel 
bereits an zweiter Stelle, nach den Kommunen steht. Auf der Grundlage einer verbandseige-
nen Auswertung (EBIS-A 1998, IFT München) verteilt sich die Finanzierung wie folgt:  

• Kommunale Mittel: 38,7% 
• Eigenmittel: 27,5% 
• Landes-/Bundesmittel: 22,1% 
• Sozialversicherung: 7% 
• Erstattung durch Klienten: 1,3% 
• Sonstige Mittel: 3.3% 

 
Was kostet die ambulante Suchthilfe in absoluten Zahlen? Der Großteil der Arbeitsleistung 
wird von Sozialarbeitern/innen erbracht (53%), die durch umfangreiche Fort- und Weiterbil-
dungen für die komplexen Anforderungen der Suchthilfearbeit qualifiziert werden. In den in-
terdisziplinären Teams der ambulanten Einrichtungen arbeiten u.a. Diplompsycholo-
gen/innen und Ärzte/innen zusammen, auf die fast 20% der Gesamtarbeitszeit entfällt. Hinzu 
kommen Verwaltungskräfte, Zivildienstleistende und Praktikanten/innen sowie sonstige Mit-
arbeiter/innen. Durchschnittlich arbeiten 4,9 Beschäftige in einer ambulanten Einrichtung. 
Geht man von dem zuvor genannten durchschnittlichen Finanzbedarf einer ambulanten Ein-
richtung von 160.000 Euro jährlich aus und multipliziert diese Zahl mit den vorhanden Ein-
richtungen von 1.050, ergibt sich eine Summe von 168 Millionen Euro. Wie die Zahlen ver-
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deutlichen, sind in der hohen Summe der volkswirtschaftlichen Folgekosten (30 Milliarden 
Euro) nur relativ geringe Kosten (Personal- und Sachkosten) des ambulanten Hilfesystems 
(168 Millionen Euro) enthalten.  
Die Leistungen und der wirksame Erfolg der Suchthilfe sind belegt. Grundsätzlich sind ange-
sichts der aktuellen Gesamtfinanzsituation Kürzungen der Länder und Kommunen verständ-
lich. Im Bereich der Suchthilfe drohen durch die kurzfristigen und kurzsichtigen Kürzungen 
jedoch  längerfristig wesentlich höhere Folgekosten. 
 
 

6. Suchthilfe spart Geld! 
 
Der Kostenaufwand einer erfolgreichen Behandlung fällt deutlich geringer aus, als die 
Kosten einer unbehandelten Krankheit. 
Die Aufwendungen für die Rehabilitation von Suchtkranken setzen sich in einem idealtypi-
schen Behandlungsfall aus den Kosten für "Vorbereitung, stationäre Entgiftung, Entwöhnung 
und Nachsorge" zusammen. Nach Roscher wird das Gesamtvolumen des Suchthilfesektors 
auf etwa 1 Milliarde Euro geschätzt. Bei der Berechnung der Kosten für eine Behandlung 
wird von 75.000 intensiv behandelten Klienten ausgegangen. Als Vergleich gibt die Renten-
versicherung für das Jahr 2001 insgesamt 68.511 Bewilligungen für Entwöhnungsbehand-
lungen an (DHS, 2003). Daraus ergibt sich ein mittlerer Kostenaufwand von knapp 13.000 
Euro pro Behandlungsfall. Da der angestrebte Behandlungserfolg nur in zwei Dritteln der 
Fälle eintritt, entstehen für die Erreichung der "unverminderten Abstinenz eines Suchtkran-
ken" weitere Kosten.  Roscher kommt daher in seinen Berechnungen auf einen Betrag von 
ca. 20.000 Euro direkter Kosten bis zum angestrebten Behandlungserfolg (Roscher, Roland, 
1999). 
Die IG Metall stellt betriebliche Berechnungen vor, nach denen für jeden alkoholabhängigen 
Mitarbeiter im Durchschnitt jährlich ca. 11.000 Euro allein an direkten Kosten (betriebliche 
Fehlzeiten und medizinische Behandlung) entstehen. Hinzu kommt, dass sich Alkoholer-
krankungen oft über einen Zeitraum von 10 Jahren entwickeln, bis Behandlungsschritte ein-
geleitet werden (IG Metall, 1991). Das bedeutet: Je später eine Suchterkrankung erkannt 
und behandelt wird, desto höher sind die Folgekosten. Der Summe an volkswirtschaftlichen 
Kosten pro betroffenen Arbeitnehmer sind weitere indirekte Kosten wie Frühberentung und 
vorzeitige Sterblichkeit hinzuzurechnen, wenn keine oder eine ungenügende Behandlung 
erfolgt und die Krankheit nicht zum Stillstand gebracht werden kann.  
Die Einsparungen durch die Arbeit der Suchthilfe soll an einigen Beispielen verdeutlicht wer-
den.  
 
Beispiel: Medizinische Rehabilitation (Therapie) und ambulante Beratung 
Eine wirksame Behandlung der Suchterkrankung findet in ambulanten und stationären Ein-
richtungen der medizinischen Rehabilitation statt. Die Einrichtungen der ambulanten Sucht-
hilfe decken neben umfangreichen Aufgaben ca. 15% der Maßnahmen im Bereich der medi-
zinischen Rehabilitation ab. Die reguläre Entlassungsform aus der ambulanten Rehabilitation 
liegt bei ca. 75% und unterscheidet sich damit kaum von den Daten zur stationären Rehabili-
tation (Köhler, BfA, 2000). Bezogen auf die ambulante Rehabilitation kommt eine weitere 
Auswertung der BfA zum sozialmedizinischen Verlauf zum Ergebnis, dass 1999, zwei Jahre 
nach Abschluss der ambulanten Behandlung, insgesamt 92% im Erwerbsleben verblieben, 
davon waren 70% lückenlos erwerbstätig. In ihrer abschließenden Bewertung kommen die 
Autoren Uwe Egner und Dr. Peter Grünbeck zur folgenden Einschätzung: "Rehabilitation ist 
und bleibt damit eine bedeutende Leistung der Sozialversicherung.......Auch wenn die Sozi-
alsysteme angesichts der Beitragssatzentwicklung unter Legitimationsdruck geraten sind, 
lässt sich für die Rehabilitation eine positive Perspektive abzeichnen. So macht auch das 
Gutachten des Sachverständigenrats für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen vom 
Frühjahr 2003 die große Bedeutung der Rehabilitation für die Versorgung chronisch kranker 
Menschen deutlich. Auch der hier dargestellte sozialmedizinische Verlauf weist darauf hin, 
dass sich die Rehabilitation nicht nur für den Versicherten, sondern auch für die Rentenver-
sicherung und letztlich für die Gesellschaft lohnt" (Egner, Grünbeck, BfA, 2003). 
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An anderer Stelle formuliert die BfA: "Die Chancen der Rehabilitation sollten genutzt werden. 
Immerhin belaufen sich die Reha-Ausgaben nur auf weniger als 2% der Ausgaben der Ren-
tenversicherung. Dies ist ein kleines, aber sehr wirkungsvolles Budget, denn ökonomisch 
rechnen sich Reha-Ausgaben bereits dann, wenn durch rehabilitative Maßnahmen eine dro-
hende Frühberentung um wenige Monate hinausgezögert werden kann, was in den aller-
meisten Fällen erreicht wird. Die Amortisation der Ausgaben für eine Reha-Maßnahme nach 
drei bis vier Monaten ergibt sich aus der Differenz zwischen den durchschnittlichen Kosten 
für eine Rehabilitation (rd. 3.500,- €) und den eingesparten Frührentenzahlungen (rd. 500,- € 
/ monatlich) bzw. den erhaltenen Beiträgen zur Rentenversicherung (rd. 400,- € / monatlich)" 
(BfA, 2000). 
 
 
Beispiel: Externe Suchtberatung 
(am Beispiel der aufsuchenden Arbeit in den Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen) 
Die Arbeit der externen Suchtberater/innen kostet Geld. Im vergangenen Jahr belastete sie 
den Landeshaushalt mit 750.000,- €. Allerdings bedeutet die Arbeit der Suchtberater/innen 
auch direkte Einsparung für den Justizvollzug. Diese Einsparungen ergeben sich durch die 
Vermittlung von Drogenabhängigen in stationäre Entwöhnungsbehandlung (Therapie): Von 
den 411 Vermittlungen (hier sind nur die Vermittlungen in stationäre Therapie zu Grunde 
gelegt) der externen Suchtberater/innen im Jahr 2002 waren 54% erste Vermittlungen mit 
einer Behandlungsdauer von 10 Monaten, 30% traten zum zweiten Mal eine Entwöhnungs-
therapie an, mit einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 6 Monaten, die restlichen 16 
% nahmen zum dritten Mal eine Maßnahme mit einer durchschnittlichen Behandlungsdauer 
von zwei Monaten in Anspruch. Das ergibt eine durchschnittliche Behandlungszeit von 3.090 
Monaten. 
Bezieht man eine Abbrecherquote von 50% ein, verblieben 1.545 Monate oder 46.350 Tage 
Behandlungszeit - Zeit, die die Drogenabhängigen nicht im Justizvollzug verbrachten. Bei 
einem durchschnittlichen Tagessatz pro Inhaftierten von 80,- € ergibt sich für den Justizvoll-
zug eine Ersparnis von 3.708.000,- €. Das bedeutet: Die Investition von 750.000,- € ergibt für 
den Justizvollzug eine direkte Ersparnis in fünffacher Höhe. Hinzu kommen die Kosten, die 
der Gesellschaft durch Drogenbeschaffung und Kriminalität erspart bleiben. 
(Anmerkung: Bei dieser Vergleichsberechnung wurde ausschließlich der unmittelbare Ein-
spareffekt beim Justizvollzug dargestellt. In eine vergleichende volkswirtschaftliche Berech-
nung müssten die Behandlungskosten noch mit einbezogen werden.)  
 
 
Beispiel: Ambulante Beratung und Behandlung 
Am Beispiel einer Psychosozialen Beratungsstelle der Caritas lässt sich eindrücklich der 
Behandlungserfolg, in Bezug auf die Wiederaufnahme einer Beschäftigung, verdeutlichen. 
Die Beratungsstelle hat ihre Klientendaten systematisch ausgewertet und kommt in ihren 
Jahresberichten 2001 und 2002 im Hinblick auf die Erwerbssituation bzw. Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit zu folgendem Schluss: 
 
Jahresbericht 2001:  
 
 Beginn Berat/Behandl. Ende Berat./Behandl. Veränderung 
Arbeitslosengeld 10,33% 7,85% 24,01% 
Arbeitslosenhilfe   8,26% 4,55% 44,92% 
Sozialhilfe   5,37% 4,96%   7,64% 
 
Zu Beginn der Beratung bezogen z.B. 10,33% aller neu hinzugekommenen Klienten Arbeits-
losengeld, am Ende waren es noch 7,85%. Umgerechnet bedeutet dies, dass 22 Personen 
in ein Arbeitsverhältnis gefunden haben, nachdem sie ihre Abhängigkeit überwunden hatten. 
Rechnen wir pro Person pro Monat 500 Euro (Sozialhilfesatz), dann werden die öffentlichen 
Kassen durch die Integration der Betroffenen in den Arbeitsmarkt direkt und unmittelbar um 
132.000 Euro pro Jahr entlastet. 
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Jahresbericht 2002 
 

 Beginn Berat./Behandl. Ende Berat./Behandl. Veränderung 
Arbeitslosengeld   7,3% 6,93% 13,69% 
Arbeitslosenhilfe 11,31% 9,12% 19,36% 
Sozialhilfe   4,10% 1,90% 53,65% 

 
Zu Beginn der Beratung bezogen z.B. 7,3% aller neu hinzugekommenen Klienten Arbeitslo-
sengeld, am Ende waren es noch 6,9%, usw. Umgerechnet bedeutet dies, dass 13 Personen 
im Jahr 2002 in ein Arbeitsverhältnis gefunden haben, nachdem sie ihre Abhängigkeit über-
wunden hatten. Im Jahr 2001 waren es 22 Personen.  
 
Wenn wir optimistisch rechnen und unterstellen, dass alle 22 Personen aus 2001 auch im 
Jahr 2002 noch arbeiten, und die 13 Personen aus 2002 hinzuzählen, ergibt sich bei 500 
Euro pro Person und Monat eine unmittelbare und direkte Ersparnis für die öffentliche Hand 
in Höhe von 210.000 Euro. Wenn wir nur der Hälfte der Personen aus dem Jahr 2001 un-
terstellen, dass sie weiter in Beschäftigung stehen, und auch hier dann die 13 Personen aus 
2002 hinzuzählen, ergibt sich daraus immer noch ein Betrag in Höhe von 144.000 Euro jähr-
lich. Hinzu kommen die positiven Entwicklungen im sozialen Umfeld der Betroffenen, die 
kaum messbar sind (intangible Kosten). 
Arbeitslosigkeit und Sucht sind psychosoziale Schwierigkeiten, die sich gegenseitig beein-
flussen und oft auch gegenseitig bedingen. Wer suchtkrank ist, hat ein wesentlich höheres 
Risiko, arbeitslos zu werden. Das gilt aber auch umgekehrt. Um so wichtiger ist, dass in un-
serem Handeln darauf ein starkes Augenmerk geworfen wird. Nicht zuletzt ist Arbeit auch 
eine gute Vorbeugung gegen Rückfallgefahren. 
 
 
7. Fazit 

 
Suchthilfe ist effektiv und effizient - sie trägt insgesamt bei zur/zum 

• Einsparung von Kosten bei den Akutbehandlungen Suchtkranker 
• Senkung der Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung, auch bei psychosomati-

schen Erkrankungen der Angehörigen, 
• Senkung der Fehltage am Arbeitsplatz, 
• Gewaltreduzierung vor allem bei jungen Menschen durch Suchtprävention, 
• Reduzierung der Belastung durch den Rückgang städtischer Drogenszenen, 
• Rückgang suchtmittelbedingter Todesfälle, 
• Erhöhung der subjektiv wahrgenommen öffentlichen Sicherheit, 
• Reduzierung der Haftkosten, 
• Einsparung, z.B. in den Bereichen Sozialhilfe, Jugendhilfe und Arbeitslosenhilfe, 
• Teilhabe suchtkranker Menschen an Arbeit, Ausbildung und Schule, 
• Erhöhung der öffentlichen Einnahmen durch Steuer- und Beitragszahlungen, 
• Rückzahlung der Gewaltanwendung unter Suchtmitteleinfluss, 
• Verhinderung von körperlichen und seelischen Spätfolgen aufgrund von Suchtmittel-

missbrauch, 
• Rückgang von HIV und Hepatitis und anderen Infektionskrankheiten. 

(FDR, 2003) 
 
 
 
Freiburg, den 11.12.2003 
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