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1. Das Wichtigste in Kürze 

Die Konzeptgruppe "Neukonzeption der institutionellen ambulanten 
Suchtberatung im Kanton Aargau" wurde anfangs 2011 eingesetzt. Der 
Auftrag bestand darin, die Zusammenführung der Angebote der ambu-
lanten Suchtberatung unter der Führung der Psychiatrischen Dienste 
Aargau PDAG zu prüfen. Dem Departement Gesundheit und Soziales 
sollten Entscheidgrundlagen für das weitere Vorgehen erarbeitet wer-
den. 

Der vorliegende Schlussbericht der Konzeptgruppe dokumentiert die ak-
tuelle Situation der institutionellen ambulanten Suchtberatung, formu-
liert Ansprüche an eine zukunftsorientierte Suchthilfe1, beschreibt unter-
schiedliche Organisationsvarianten der zukünftigen Suchthilfe und do-
kumentiert die Einschätzungen und Meinungen der Mitglieder der Kon-
zeptgruppe und der direkt betroffenen Organisationen. 

Auf dem Hintergrund der aktuellen Situation und der Trends im Sucht-
bereich sind die Angebote zur Suchtberatung und–behandlung der direkt 
betroffenen Organisationen (Aargauische Stiftung Suchthilfe, ags / Ver-
ein Beratungszentrum des Bezirks Baden, BZB / Psychiatrische Dienste 
Aargau AG, PDAG) beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse der Beurtei-
lung der Ist-Situation sind: 

• Die ambulante Suchtberatung von ags und BZB wird von allen 
Betroffenen und Beteiligten als qualitativ hochstehend einge-
schätzt. 

• Die Suchtberatung und -behandlung von ags/BZB erbringt Leis-
tungen, die unter ärztlicher Leitung teilweise über die Kranken-
kassen abgerechnet werden könnten. 

• Die Zusammenarbeit zwischen ags/BZB und PDAG funktioniert 
grundsätzlich gut. Sie ist nicht institutionell verbindlich verankert 
und die Intensität der Zusammenarbeit ist regional unterschied-
lich. 

• Zielgruppen, für die Bedarf zur Optimierung und Weiterentwick-
lung der spezifischen Beratungs- und Behandlungsangebote be-
stehen, sind 

o Menschen über 60 Jahren 

o Kinder und Jugendliche2 

o Migrantinnen und Migranten 

o Menschen mit substanzungebundenen Süchten 

o Klientinnen und Klienten mit Doppeldiagnosen (psychische 
Erkrankung und Suchterkrankung) 

                                           
1
  Von Suchthilfe wird in diesem Bericht gesprochen, wenn mehrere, verschiedenartige 

Angebote zur Beratung, Unterstützung oder Behandlung von suchtgefährdeten oder 
süchtigen Menschen gemeint sind. Suchthilfe steht auch für die Gesamtheit dieser An-
gebote. 

 Suchtberatung und ambulante Suchtberatung beschreibt die beratende Tätigkeit 
unterschiedlicher Organisationen und Personen. 

 Institutionelle ambulante Suchtberatung meint die vom Kanton Aargau finanzierte 
und meist über Leistungsverträge gesteuerte Suchtberatung. Aktuell wird institutionelle 
ambulante Suchtberatung von folgenden Organisationen erbracht: Aargauische Stif-
tung Suchthilfe (ags), Verein Beratungszentrum des Bezirks Baden (BZB), Blaues 
Kreuz AG/LU und Aargauische Lungenliga. 

2
  Die hier beschriebene Ist-Situation wurde im Frühsommer 2011 erhoben. Seither ha-

ben sich die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren als weitere schwierig zu 
erreichende Zielgruppe erwiesen. 
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Im Sinne von Leitsätzen sind anschliessend die Anforderungen an eine 
neu konzipierte institutionelle ambulante Suchtberatung und –behand-
lung formuliert.  

Als zentrales Element des Berichts sind drei unterschiedliche Organisati-
onsvarianten beschrieben: 

Varianten  
"Integration" 

Die ambulante Suchtberatung wird organisatorisch 
in die PDAG integriert. Die ambulante Suchtbera-
tung und ambulante psychiatrische Angebote wer-
den weiterhin dezentral angeboten. 

Varianten  
"Kooperation" 

Die heutigen Träger der ambulanten Suchtberatung 
und die PDAG bilden vertraglich eine neue Rechts-
form als Träger der institutionellen ambulanten 
Suchtberatung. Psychosoziale Beratung und sucht-
medizinische Behandlung werden von Angestellten 
der Stiftung ags, respektive des BZB und der PDAG 
gemeinsam in dezentralen Beratungszentren er-
bracht. 

Variante  
"Differenzierung" 

Die heutigen Strukturen bleiben bestehen. Präzise 
Absprachen und eine verbindliche institutionalisierte 
Zusammenarbeit zwischen ags / BZB und der PDAG 
sichern eine der Situation der Klientinnen und Kli-
enten angemessene Beratung und Behandlung. 

Zusätzlich werden Untervarianten beschrieben, denen unterschiedliche 
Annahmen bezüglich den Leistungen, die aus fachlichen Gründen kos-
tenlos und anonym angeboten werden sollten, zugrunde liegen. 

Die Beschreibungen sind mit den aktuellen Bedingungen für die Kosten-
verrechnung über Tarmed und einer Skizze der Prozessorientierten Fall-
steuerung ergänzt, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit sichert und 
steuert. 

Trotz umfangreicher Recherchen konnten die voraussichtlichen Betriebs-
kosten der verschiedenen Organisationsvarianten nicht berechnet, son-
dern nur sehr grob abgeschätzt werden. 

Zum Schluss sind die Beurteilungen der Organisationsvarianten durch 
die Mitglieder der Konzeptgruppe und die schriftlichen Stellungnahmen 
der strategischen Organe der drei Trägerschaften wiedergegeben. 

Die direkt betroffenen Organisationen haben in grundlegenden Fragen 
diametral unterschiedliche Meinungen über Struktur und Organisations-
form einer zukunftsgerichteten institutionellen ambulanten Suchtbera-
tung und -behandlung im Kanton Aargau. Diese Meinungen haben sich 
auch während des Projektes nicht verändert. Darum sind als Abschluss-
kapitel in einem Fazit die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Differenzen 
der Beurteilung durch ags, BZB und PDAG in Form von Feststellungen 
zusammengestellt.  
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2. Ausgangslage / Auftrag 

Im Herbst 2009 wurde das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) 
über die Pläne einer Trägerschaft aus dem Bereich der stationären 
Suchttherapie in Kenntnis gesetzt, ein Ambulatorium (Ambulanz für 
Menschen mit substanzbezogenen Störungen) zu eröffnen. Um mittel- 
bis langfristig die Bildung von Parallelstrukturen zu vermeiden, entschied 
sich das DGS dazu, die Struktur der ambulanten Suchtberatung zu 
überprüfen. Sondierungsgespräche mit den in eine allfällige Neukonzep-
tion der institutionellen ambulanten Suchthilfe direkt involvierten Orga-
nisationen und Trägerschaften (Aargauische Stiftung Suchthilfe, ags / 
Verein Beratungszentrum des Bezirks Baden, BZB / Psychiatrische 
Dienste Aargau AG, PDAG) ergaben, dass eine grundsätzliche Bereit-
schaft zu einer Optimierung der ambulanten Suchtberatung besteht. Die 
betroffenen Organisationen äusserten verschiedenste Forderungen und 
Wünsche bezüglich Struktur, Inhalt und Rahmenbedingungen, die in der 
Weiterarbeit möglichst zu berücksichtigen sind. (Siehe auch Anhang, 
Kap. 2) 

Die aargauische Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli setzte im Januar 
2011 eine Konzeptgruppe ein und erteilte den Auftrag, die Zusammen-
führung der Angebote der ambulanten Suchtberatung unter der Führung 
der Psychiatrischen Dienste Aargau PDAG zu prüfen. Dabei ging das 
DGS davon aus, dass eine Bündelung der Kräfte sowohl aus fachlicher, 
organisatorischer als auch aus finanzieller Sicht sinnvoll sei. Ziel der 
Neukonzeption ist eine zukunftsgerichtete, zielgruppenorientierte Ausge-
staltung der institutionellen ambulanten Suchthilfe im Kanton Aargau 
ohne Doppelspurigkeiten. Der Konzeptgruppe steht es frei, allenfalls Va-
rianten zu möglichen Trägerschaften und zur Organisation vorzulegen. 
Der Bericht soll der Departementsvorsteherin als Entscheidgrundlage für 
das weitere Vorgehen dienen. 

Der Schlussbericht "Neukonzeption der institutionellen ambulanten 
Suchtberatung im Kanton Aargau" fasst die Ergebnisse der Diskussionen 
und Auseinandersetzungen in der Konzeptgruppe zusammen. Er macht 
Aussagen zur Ist-Situation und zur angestrebten Soll-Situation in der 
ambulanten Suchtberatung im Kanton Aargau. Weiter werden drei struk-
turelle Organisationsvarianten beschrieben und bewertet.  

Es zeigte sich, dass es der Konzeptgruppe nicht möglich war, sich auf 
ein bestimmtes Modell der künftigen institutionellen ambulanten Sucht-
beratung zur einigen. Der Schlussbericht beschreibt deshalb drei Organi-
sationsvarianten und zwei unterschiedliche Modelle zur Kostenverrech-
nung. Diese wurden im Sommer 2012 den strategischen Organen der 
betroffenen Trägerschaften zur Stellungnahme vorgelegt und mit deren 
Beurteilungen der Auftraggeberin übergeben. 

Um den Umfang des Schlussberichts zu reduzieren, sind ergänzende Un-
terlagen und Dokumentationen in einem separaten Anhang zusammen-
gestellt. 
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3. Vorgehen 

3.1 Arbeit der Konzeptgruppe 

3.1.1 Konzeptgruppe 

Für die Erarbeitung der Neukonzeption wurde eine Konzeptgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Psychiatrischen Dienste AG, der gros-
sen Trägerschaften der ambulanten Suchtberatung und des Kantons-
ärztlichen Dienstes eingesetzt. Sie bestand aus folgenden Personen: 

- Dr. med. Maria Ines Carvajal, stv. Kantonsärztin und Leiterin der 
Sektion Präventivmedizin und Gesundheitsförderung, DGS 

- Dr. med. U. Hepp, Chefarzt Externer Psychiatrischer Dienst (EPD), 
Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG) 

- Med. pract. M. Näf, leitender Arzt Abhängigkeitserkrankungen, Psy-
chiatrische Klinik Königsfelden, Psychiatrische Dienste Aargau AG 
(PDAG) 

- Hansjürg Neuenschwander, Geschäftsführer, Aargauische Stiftung 
Suchthilfe (ags) 

- Michael Schwilk, Geschäftsführer, Beratungszentrum des Bezirks Ba-
den (BZB) 

- Jürg Siegrist, Fachstelle Sucht, DGS 

Die Projektleitung wurde René Schwyter, lic. phil. hist., Geschäftsinha-
ber der Schiess Unternehmensberatung übertragen. Er wurde unter-
stützt von Karin Meierhofer als betriebsinterne Projektmitarbeiterin. 

3.1.2 Arbeitsschritte 

Grundlage für die Überlegungen zur Neukonzeptionierung der institutio-
nellen ambulanten Suchtberatung (vergl. Glossar) bildete eine fundierte 
Erhebung der Ist-Situation. Sie dokumentiert Stärken, Schwächen und 
Lücken im Angebot der ambulanten Suchthilfe. 

In einem zweiten Schritt wurden die wichtigsten Angebote und Rahmen-
bedingungen der optimalen zukünftigen institutionellen ambulanten 
Suchtberatung definiert (Soll-Beschreibung).  

Auf der Basis der Soll-Beschreibung entwickelte die Konzeptgruppe 
mögliche Struktur- und Organisationsformen und wählte drei Organisati-
onsvarianten zur weiteren Vertiefung und Präzisierung aus. 

Anlässlich einer Informationsveranstaltung wurden den Mitgliedern der 
strategischen Organe der betroffenen Trägerschaften die drei ausge-
wählten Organisationsvarianten von Fachpersonen, die in strukturähnli-
chen Organisationen der ambulanten Suchtberatung tätig sind, praxis-
nah vorgestellt. Anschliessend waren die Trägerschaften zu einer schrift-
lichen Stellungnahme zu den Organisationsvarianten eingeladen. 

Die Stellungsnahmen der Träger sind in den Schlussbericht integriert. 
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3.1.3 Informationsbeschaffung 

Wissen der Konzeptgruppe 
Die Mitglieder der Konzeptgruppe verfügen aufgrund ihrer persönlichen 
Qualifikation und Erfahrung über ein sehr grosses Fachwissen im Sucht-
bereich. Sie konnten auch die vielfältigen Erfahrungen der von ihnen 
vertretenen Organisationen einbringen. 

Interviews und Literaturrecherche 
Zusätzlich führte die Projektleitung persönliche und telefonische Inter-
views mit Expertinnen und Experten sowohl aus dem Kanton Aargau als 
auch aus der übrigen Schweiz (siehe Anhang, Kap. 3) sowie eine Litera-
turrecherche durch.  

Folgende Fragestellungen standen im Zentrum der Befragungen: 

- Wie ist das heutige Angebot der Suchtberatung und der Suchthilfe im 
Kanton Aargau einzuschätzen? 

- Welche Trends sind im Suchtbereich zu beobachten und welche Ent-
wicklungen sind zu erwarten? 

- Welche Konsequenzen lassen sich daraus für die Weiterentwicklung 
der Angebote in der institutionellen ambulanten Suchtberatung ablei-
ten? 

- Wie ist die ambulante psychiatrische Versorgung im Kanton Aargau 
einzuschätzen? 

Fokusgruppen 
In Fokusgruppen konnten Suchtgefährdete oder abhängige Menschen 
sowie Angehörige von abhängigen Menschen zu ihren Erfahrungen mit 
der Suchthilfe Auskunft geben. (Siehe Anhang, Kap. 4) 

Veranstaltung mit Fachpersonen 
An der Veranstaltung "Die Zukunft der ambulanten Suchtberatung im 
Kanton Aargau" vom 18. Juni 2011 nahmen über 40 Personen teil. Viele 
davon sind beruflich in der Suchthilfe im Kanton Aargau tätig. Zusätzlich 
nahmen auch Fachleute aus anderen Kantonen und schweizerischen In-
teressenverbänden an der Veranstaltung teil. Die Stärken und Schwä-
chen der institutionellen ambulanten Suchtberatung im Kanton Aargau 
zusammengetragen und die zentralen Angebote und die unverzichtbaren 
Rahmenbedingungen einer optimalen institutionellen ambulanten Sucht-
beratung und Suchtbehandlung diskutiert. (Siehe Anhang, Kap. 5)  

Die Fachtagung brachte auch Anliegen an den Tag, die nicht im Rahmen 
der Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung bear-
beitet werden können. Sie sind ebenfalls im Anhang dokumentiert. 

3.1.4 Arbeitsweise 

Die Konzeptgruppe diskutierte an jeder Sitzung bestimmte Themen oder 
einen bestimmten Fragenkomplex zur institutionellen ambulanten 
Suchtberatung. Die Ergebnisse der Sitzung und allfälliger zusätzlicher 
Erhebungen und Abklärungen verschriftlichte der Projektleiter. So ent-
standen Entwürfe der einzelnen Kapitel oder inhaltliche Textbausteine, 
die an der folgenden Sitzung korrigiert und ergänzt werden konnten. Auf 
der Basis dieser diskursiven Vernehmlassung überarbeitete der Projekt-
leiter die Texte. Der Schlussbericht lag der Konzeptgruppe zu einer ab-
schliessenden Stellungnahme vor. 
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3.2 Schematische Darstellung der Arbeitsschritte 

Jan. 2011 Febr. 2011 Juni 2011 September 2011 November 2011 April 2012 August 2012 Herbst 2012 

Auftrag 
RR S. Hochuli 

Konzeptgruppe  
mit Vertreter/innen von ags / BZB / PDAG / Kantonsärztlicher Dienst 
externe Projektleitung 

 Übergabe  
des Schluss-
berichts an  
RR S. Hochuli 
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4. Aktuelle Situation und Trends 

4.1 Was ist Sucht? 

Das Verständnis von Sucht ist zeit- und kulturabhängig, wobei wohl keine 
Gesellschaft frei von Suchtmitteln ist. Allerdings verändern sich sowohl 
die Einstellungen als auch die verfügbaren Substanzen im Laufe der Zeit: 
So wurden im 17. Jahrhundert auch moralisch nicht akzeptierte Verhal-
tensweisen als Sucht bezeichnet, z.B. Habsucht oder Geltungssucht.  

Heute ist "Sucht"3 der umgangssprachliche Begriff für verschiedene medi-
zinisch-psychologische Krankheitsbilder. In der Fachwelt werden vorran-
gig Begriffe wie "Missbrauch" und "Abhängigkeit" verwendet. Eine Sub-
stanzabhängigkeit ist eine medizinische Diagnose und wird anhand ver-
schiedener Kriterien festgestellt. Diese sind in der "Internationalen statis-
tischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprob-
leme" (aktuell: ICD-10-GM 2010) festgelegt.  

Die Suchtberatung im Kanton Aargau geht von folgendem Suchtbegriff 
aus:  

"Sucht bezeichnet das unwiderstehliche Verlangen nach einem be-
stimmten Gefühls- und Erlebniszustand und das Unvermögen, die-
ses Verlangen zu kontrollieren. Sucht ist nicht auf den Umgang mit 
bestimmten Substanzen beschränkt. Jede Form menschlichen Ver-
haltens kann zu einer Sucht führen (Arbeit, Sex. Essen, Sport, Kau-
fen etc.)." (Neuenschwander, Hj.; Schwilk, M., 2011, unveröffent-
lichtes Manuskript) 

Sie stützt sich dabei auf Spinatsch, der schrieb:  

"… der Kontrollverlust als kleinster gemeinsamer Nenner aller Sucht-
formen (stellt) ein pragmatisches und zugleich praktikables Definiti-
onsmerkmal dar, das sowohl für Expertensysteme wie auch für die 
Öffentlichkeit Gültigkeit hat. Demzufolge heisst 'süchtig sein' all-
tagssprachlich, 'nicht mehr aufhören können'. Der süchtige Mensch 
hat in dem von der Sucht betroffenen Bereich seines Lebens die 
Kontrolle verloren." (Spinatsch, M. 2004, S. 84) 

Der Bericht "Herausforderung Sucht – Grundlagen eines zukunftsfähigen 
Politikansatzes für die Suchtpolitik Schweiz" herausgegeben von der 
Steuergruppe der drei Eidgenössischen Kommissionen für Alkoholfragen, 
für Drogenfragen und für Tabakprävention betont, dass Sucht eine 
Krankheit ist, die eine Behandlung und Betreuung erfordert:  

„Sucht ist eine Krankheit. Menschen mit problembehaftetem Kon-
sum, einem problembehafteten Verhalten oder einer Abhängigkeit 
haben ein Recht auf Behandlung und Betreuung. Auch den Angehö-
rigen, Partnern und Kindern steht Unterstützung zu. Zugänglich sind 
auch Massnahmen der Früherkennung, Beratung, Unterstützung des 
Ausstiegs und der sozialen Wiedereingliederung. Der Auf- oder Aus-

                                           
3
  In Anlehnung an die Leistungsvereinbarungen des Kantons Aargau mit den Trägern der 

institutionalisierten ambulanten Suchtberatung werden in diesem Bericht sprachlich 
Sucht (substanzgebunden), substanzungebundene Süchte und Spielsucht unterschieden. 
Essstörungen werden nicht dem Suchtbereich zugeordnet.  

4
  Spinatsch, Markus (2004): Eine neue Suchtpolitik für die Schweiz? Bericht zu Handen 

des Bundesamtes für Gesundheit. Bern: Bundesamt für Gesundheit. 
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bau eines integrierten Angebotes wird angestrebt.“ (Bericht Heraus-
forderung Sucht, 2010, Leitsatz 45) 

Die Ursachen von Sucht sind vielfältig. Heute geht man davon aus, dass 
die Entstehung von Sucht ein multifaktorieller Prozess ist, bei dem biolo-
gische, psychische, soziale und gesellschaftliche Faktoren zusammenwir-
ken. Suchterkrankung entwickelt sich in einem multikausalen und interak-
tiven Prozess.  

Doppeldiagnosen 
Verschiedene Expertinnen und Experten stellen eine Zunahme oder ver-
mehrte Erfassung von Mehrfachdiagnosen fest: bei Personen, die an ei-
nem Alkohol- oder Drogenproblem leiden, wird noch eine weitere psychi-
atrische Diagnose gestellt, wie Stimmungsstörungen oder Schizophrenie. 
Komorbidität meint in diesem Kontext das gleichzeitige Auftreten von 
psychiatrischen Störungen (inkl. Persönlichkeitsstörungen) und problema-
tischem Konsum von psychoaktiven Substanzen. 

Werden Doppeldiagnosen nicht erkannt, respektive nicht als solche be-
handelt, sinkt der Behandlungserfolg massiv. 

4.2 Public-Health-Ansatz in der Suchtpolitik 

In der Schweiz – und vor allem in der Politik des Bundes - werden heute 
die einzelnen Substanzen– aufgrund der historischen Entwicklung – in der 
Regel einzeln betrachtet und beurteilt. Dies betrifft sowohl die Verwal-
tungseinheiten als auch die Expertenkommissionen und Fachorganisatio-
nen. So gibt es beispielsweise drei eidgenössische suchtpolitischen Kom-
missionen: Tabak / Alkohol / Drogen.  

Bei der Erarbeitung des bereits erwähnten Berichts "Herausforderung 
Sucht" haben erstmals Vertreterinnen und Vertreter der drei suchtpoliti-
schen Kommissionen eine gemeinsame Position erarbeitet. Der Bericht 
schlägt vor, dass sich eine zukunftsfähige Suchtpolitik in der Schweiz am 
sogenannten Public-Health-Ansatz orientieren solle. Die suchtpolitischen 
Grundsätze dieses Ansatzes sind: 

a) Verhaltens- und Verhältnisprävention, also die gleichwertige Ein-
flussnahme auf Verhaltensweisen der einzelnen Personen als auch 
auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. 

b) Orientierung am Gemeinwohl, an der gesundheitlichen Problemlast 
für Bevölkerung und Betroffene und an den sozialen und ökonomi-
schen Folgelasten. 

c) Besonderer Schutzauftrag für speziell gefährdete Gruppen. 

d) Verfolgen und Berücksichtigen gesellschaftlicher Entwicklungen. 

Auch der Public-Health-Ansatz stützt sich für das Erläutern von Massnah-
men und Problemfeldern auf das Würfelmodell (2005). 

4.2.1 Würfelmodell 

Das Würfelmodell, das die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen 
im Jahr 2005 vorstellte6, bildet eine Basis für die Strukturierung und Be-
arbeitung der suchtpolitischen Themen in der Schweiz. Die einzelnen Bau-

                                           
5
  Steuergruppe der drei Eidg. Kommissionen für Alkoholfragen, für Drogenfragen und für 

Tabakprävention (2010): Herausforderung Sucht. Grundlagen eines zukunftsfähigen Poli-
tikansatzes für die Suchtpolitik in der Schweiz. Bern. 

6
  Eidgenössische Kommission für Drogenfragen EKDF, 2005, www.psychoaktiv.ch 
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steine des Würfels umreissen die möglichen Handlungsfelder und lassen 
deshalb alle Massnahmen der Suchtpolitik einordnen, vergleichen und 
aufeinander abstimmen. Lücken in der Suchtpolitik können mit diesem 
Modell identifiziert und sichtbar gemacht werden.  

Das Würfelmodell unterscheidet drei Dimensionen: 

Die vier Säulen der Suchtpolitik (erste Dimension) 

� Prävention: Umfassende Prävention mit Gesundheitsschutz, Gesund-
heitsförderung und Früherkennung 

� Therapie: Therapie mit verschiedenen Behandlungsoptionen; Soziale 
Integration. (Diese Säule umfasst auch die ambulante Suchtberatung. 
Anmerkung des Autors) 

� Schadensminderung: Individuelle und gesellschaftliche Schadensmin-
derung 

� Repression: Marktregulierung und Jugendschutz 

Die unterschiedlichen psychoaktiven Substanzen unabhängig von 
ihrem Legalstatus (zweite Dimension) 

� Alkohol 

� Cannabis 

� Designerdrogen 

� Heroin 

� Kokain 

� Medikamente mit psychoaktiver Wirkung 

� Tabak 

Konsummuster (dritte Dimension) 

� Risikoarmer Konsum 

� Problematischer Konsum 

� Abhängigkeit 
  

Quelle: Eidgenössische Kommission für Drogenfragen EKDF, 2005, www.psychoaktiv.ch 
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Ergänzungen zum Würfelmodell 
Aus heutiger Sicht sollte die Dimension der psychoaktiven Substanzen er-
gänzt werden mit den substanzungebundenen Süchten (Verhaltenssucht). 

Weiter sollte die Säule Therapie weiter ausdifferenziert werden, umfasst 
sie doch neben der stationären und ambulanten Suchttherapie auch die 
ambulanten Beratung, die Frühintervention bei gefährdeten Personen 
(z.B. Kinder und Jugendliche) und die Arbeit mit mitbetroffenen Personen 
(z.B. Angehörige, Arbeitgeber). 

4.2.2 Suchtpolitischer Handlungsbedarf 

Der Public-Health-Ansatz lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage, welche 
Kriterien den (staatlichen) Handlungsbedarf in den verschiedenen Feldern 
der Suchtpolitik begründen. 

Das Handeln sollte sich einerseits an der Problemlast orientieren, die sich 
durch den problematischen Konsum, respektive durch problematische 
Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial oder durch die Anhängigkeit für das 
Individuum, sein soziales Umfeld und die Gesellschaft ergibt. Andererseits 
ist zu berücksichtigen, wie viele Personen vom jeweiligen Suchtproblem 
betroffen sind. Nicht mehr der Legalstatus, also ob eine konsumierte Sub-
stanz legal oder illegal ist, soll die Beurteilung und den Handlungsbedarf 
bestimmen, sondern die Schadenlast. 

Berücksichtigt man die genannten Kriterien, so besteht ein hoher Hand-
lungsbedarf beim Alkoholmissbrauch und beim Tabakkonsum. Beim hoch-
riskanten Alkoholkonsum verursacht ein relativ kleiner Anteil der Konsu-
mierenden (zwischen 110'000 und 140'000 Personen7) ein grosses Aus-
mass an Problemen und Schäden. Obwohl beim Tabakkonsum in den letz-
ten Jahren ein Bewusstseinswandel zu beobachten ist, bleibt der Hand-
lungsbedarf hoch, sind doch bei einer im Vergleich zu andern Suchtfor-
men lediglich mittleren Problemlast mit über einer Million stark rauchen-
den Männern und Frauen weitaus am meisten Personen direkt betroffen. 
Zunehmend ist auch der Handlungsbedarf bei den substanzungebundenen 
Süchten und in der Früherfassung und Frühintervention bei Jugendlichen. 

Generell scheint auch der Konsum von Suchtmittel gewissen "Moden" zu 
unterliegen: Angebot und Konsum der verschiedenen psychoaktiven Sub-
stanzen unterstehen gewissen Schwankungen, vor allem im Bereich der 
illegalen Substanzen. Ein aktualisierter Überblick über spezifischen Situa-
tionen bezüglich verschiedener Suchtmittel ist im Anhang zu finden. 
(Kap. 6) 

Zunehmend beobachtet aber noch wenig erforscht sind die zwei Phäno-
mene: 

a) Mischkonsum, d.h. der gleichzeitige oder alternierende Konsum ver-
schiedener psychoaktiver Substanzen  

b) das gleichzeitige Auftreten von Verhaltens- und substanzabhängigen 
Süchten. 

4.2.3 Schwierigkeiten der Verhältnisprävention 

Verhältnisprävention sollte aus Sicht des Public-Heath-Ansatzes die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass der Konsum von süchtig machenden Substanzen möglichst unattrak-

                                           
7
  Vergl. Spinatsch, 2004 
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tiv ist. Diese Absicht kollidiert in der Realität aber oft mit wirtschaftlichen 
Absichten und ideologischen Werthaltungen. 

"In der Suchtpolitik geht es daher stets darum, Abwägungen in der 
komplexen Dynamik zwischen Individuum, Gesellschaft, Staat und 
(legalem) Markt vorzunehmen. Die Gefährlichkeit oder Schädlichkeit 
einer Substanz muss beispielsweise gegen einen von den Individuen 
wahrgenommenen Nutzen abgewogen werden; oder es gilt abzuwä-
gen, inwieweit aus gesundheitspolitischen Erwägungen in den Markt 
oder in die Verhaltensspielräume einer Mehrheit mit risikoarmen 
Konsummustern eingegriffen werden soll. 

… So fällt es der Gesellschaft schwer zu akzeptieren, dass bestimm-
te Produkte wie Tabak oder Alkohol keine Konsumgüter wie jedes 
andere sind, sondern Substanzen mit teils hohem Suchtpotenzial, 
deren Herstellung und Vermarktung eine den gesundheitsschädli-
chen Risiken angemessene Regulierung erfordern. Auch werden in 
einer liberalen Gesellschaft der Genuss, die Wahlfreiheit und die Ei-
genverantwortung stets gegen staatliche Interventionen ins Feld ge-
führt." (Herausforderung Sucht, 2010, S. 20 und 22) 

In diesem Sinne ist Suchtpolitik immer auch von gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Interessen geprägt und ist in einzelnen Belangen wider-
sprüchlich. 

4.2.4 Behandlungsangebote für Personen mit  
Alkoholproblemen 

Eine Studie8 des Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF vom 
November 2011, die sich auf Expertenbefragungen stützt, schätzt die ak-
tuellen Behandlungsangebote für Personen mit Alkoholproblemen auf kan-
tonaler und gesamtschweizerischer Ebene als gut ein.  

Die wesentlichen Erkenntnisse sind: 

� Die Komplementarität des medizinischen und des psychosozialen Be-
reichs soll als Chance genutzt werden. Erreicht wird dies durch die 
Stärkung von Zusammenarbeitsmodellen und durch das Anbieten von 
interdisziplinären Ausbildungsgängen. 

� Eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Akteuren in 
der Alkoholbehandlung durch Kooperationsverträge und kantonale In-
dikationsmodelle sind anzustreben. 

� Ein Ansatzpunkt der Verbesserung der Zusammenarbeit ist eine über 
die Kantonsgrenzen hinausgehende Vernetzung zwecks Angebotsab-
stimmung sowie eines gezielten und qualitativen Ausbaus von ziel-
gruppenspezifischen Angeboten. 

� Als wichtigste Zielgruppen in ihrer kantonalen Angebotsplanung nann-
ten die kantonalen Suchtbeauftragten: Jugendliche (10), keine be-
stimmte Zielgruppe (4), ältere Menschen (3) sowie die Migrationsbe-
völkerung (3). 

� Der Bedarf an Kurzzeitinterventionen wird als relativ hoch eingestuft. 

� Eine Bündelung der Angebote und Aktivitäten in den Bereichen Früh-
erkennung und Frühintervention soll vorgenommen werden. Die "In-
stitutionalisierung" der Früherkennung wird durch eine verbesserte 
Zusammenarbeit der relevanten Akteure und Empowerment der rele-

                                           
8
  Schaub, Michael / Dickson-Spillmann, Maria / Koller, Stephan (2011): Bedarfsabklärun-

gen zu Behandlungsangeboten für Personen mit Alkoholproblemen. Zürich: ISGF Institut 
für Sucht- und Gesundheitsforschung. Studie Nr. 306 
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vanten Fachpersonen, in Bezug auf die Erkennung von problemati-
schen Alkoholkonsummustern sowie die anschliessenden Ergreifung 
von geeigneten Massnahmen, erreicht. 

Für den Kanton Aargau wird die generelle Situation zu Behandlung von 
Menschen mit Alkoholproblemen als "gut" beurteilt. 
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5. IST-Situation im Kanton Aargau 

5.1 Gesetzliche Grundlagen  
der institutionellen ambulanten Suchtberatung 

Die Grundlage für die Umsetzung der Suchthilfe bildet im Kanton Aargau 
das kantonale Gesundheitsgesetz (GesG; SAR 301.100) vom 20. Januar 
2009. In Artikel 36 bestimmt dieses Gesetz unter dem Titel Suchtpräven-
tion und Suchthilfe: 

1 Mit einer bedarfsgerechten Suchtprävention und Suchthilfe sollen 

 a) die Entstehung süchtigen Verhaltens verhindert und der Sucht-
mittelmissbrauch bekämpft, 

 b) der Ausstieg Betroffener aus der Suchtmittelabhängigkeit unter-
stützt und 

 c) der Schutz Dritter vor gesundheitsschädigenden Auswirkungen 
durch Suchtmittelkonsum gewährleistet werden. 

2 Der Kanton ist verantwortlich für die Suchtprävention, die ambulante 
Suchtberatung sowie den Zugang zur stationären Suchtmittelthera-
pie. Er sorgt zudem für die Koordination und Vernetzung der Ange-
bote der Suchthilfe.  

Im Weiteren regelt das kantonale Sozialhilfe- und Präventionsgesetz 
(SPG, SAR 851.200) den Bereich der stationären Suchtmitteltherapie (Fi-
nanzierung, Anerkennung) und das kantonale Gastgewerbegesetz (GGG, 
SAR 970.100) den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken. 

Übergeordnet wird die Suchthilfe von einer Reihe Eidgenössischer Gesetze 
gesteuert: 

� Betäubungsmittelgesetz (BtMG, SR 812.121) 

� Alkoholgesetz (AlkG, SR 680) 

� Lebensmittelgesetz (LMG, SR 817.0) 

� Krankenversicherungsgesetz  (KVG, SR 832.10) 

� Bundesgesetz über den Schutz vor Passivrauchen (SR 828.31) 

Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden 
Der Bund gibt den Handlungsrahmen für die Kantone vor und klärt teil-
weise die Zuständigkeiten. Im Bereich des AlkG beteiligt er sich über den 
Alkoholzehntel direkt an den Kosten der Suchthilfe. Der Bund lanciert lan-
desweite Präventions-Kampagnen und übernimmt Aufgaben der Koordina-
tion, Forschung, Statistik, Qualitätssicherung und Weiterbildung. 

Die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden besteht darin, dass 
der Kanton die Suchtprävention und die Suchthilfe finanziert, während die 
Gemeinden subsidiär Kostengutsprachen für stationäre Suchttherapiebe-
handlungen im Rahmen der Sozialhilfe zu leisten haben. 

Finanzierung 
Ärztliche Leistungen im Bereich der Suchthilfe sind im Rahmen der Tar-
med-Bestimmungen über die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
verrechenbar. So z.B. Substitutionsmittel, Entzugsbehandlungen in Akut-
spitälern, Therapieaufenthalte in Spitalliste-Kliniken, delegierte Therapien, 
oder die heroingestützte Behandlung. 

Die Finanzierung der Institutionen, die körperliche Entzüge durchführen, 
hat ihre gesetzliche Grundlage im Spitalgesetz. Werden körperliche Ent-
züge in psychiatrischen oder somatischen Spitälern durchgeführt (in den 
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somatischen Spitälern insbesondere Alkohol-Entzüge), unterliegen die 
Kosten dem KVG.  

Welche Auswirkungen die neue Spitalfinanzierung ab Januar 2012 auf die-
sen Bereich haben wird, lässt sich zur Zeit nicht abschätzen. Eine eigene 
DRG-Pauschale für den Entzug in somatischen Spitälern ist nicht vorgese-
hen. 

Gesundheitspolitische Gesamtplanung 
Die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) ist ein Planungsbericht 
nach Kantonsverfassung (KV § 79), der vom Grossen Rat des Kantons 
Aargau am 26. Oktober 2010 verabschiedet wurde. Er enthält im Sinn ei-
ner Absichtserklärung die strategischen Ziele und Grundsätze der kanto-
nalen Gesundheitspolitik. 

Darin ist zur Suchthilfe festgehalten: 

� Suchtprävention ist eine kantonale Aufgabe (Strategie 5) 

� Der Kanton gewährleistet eine bedarfsgerechte ambulante und statio-
näre Versorgung in den Bereichen Suchtberatung und Suchttherapie. 
Er koordiniert und vernetzt die Angebote. (Strategie 20) 

� Ambulant vor stationär: Wenn Leistungen ambulant erbracht werden 
können, sollen diese nicht stationär angeboten werden. (Strategien 10 
und 21 u.a.) 

5.2 Ambulante Suchtberatung im Kanton Aargau 

Suchtberatung im weitesten Sinne findet an vielen Orten statt: Lehrer/-
innen und Schulsozialarbeitende, Ausbildungsverantwortliche und Vorge-
setzte, Hausärztinnen und Hausärzte, Jugendarbeitende und Sporttraine-
rinnen, aber auch die Mitarbeitenden von Beratungsstellen, deren 
Schwerpunkte in anderen Fachgebieten liegen, beispielweise Ehebera-
tungsstellen oder Sozialdienste kommen mit suchtgefährdeten oder ab-
hängigen Menschen in Kontakt und beraten diese im Rahmen ihrer Kom-
petenzen oder leiten sie an spezialisierte Suchtberatungsstellen weiter. 
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5.2.1 Die institutionellen ambulanten Beratungsangebote 

Vier Organisationen bieten im Auftrag des Kantons Aargau spezialisierte 
institutionelle ambulante Suchtberatung an: 

� ags, Aargauische Stiftung Suchthilfe 

� BZB, Beratungszentrum Baden 

� Blaues Kreuz AG/LU 

� Lungenliga Aargau 

Diese vier Organisationen verfügen je über einen kantonalen Leistungs-
auftrag für die institutionelle ambulante Suchtberatung mit zum Teil un-
terschiedlichen Schwerpunkten:  

Trägerschaft Inhalt Leistungsvereinbarung 

ags und BZB Substanzgebundene Sucht: umfassender Auftrag 

Substanzungebundene Süchte: Kurzinterventionen und 
Triage an spezialisierte Behandlungseinrichtungen 

Spielsucht: Spezialauftrag 

Blaues Kreuz Begleitangebote für Menschen mit Alkoholproblemen 
(Treffpunkte, Mittagstisch, Ferienwoche) 

Beratungsstelle rund um die Themen Alkohol, Sucht 
Gefährdung und Co-Abhängigkeit 

Lungenliga Einzelberatung und Kurse zum Rauchstopp 

ERFA-Austauschrunde für Exrauchende und solche, die 
es werden wollen 

Tabakprävention 

 

 

 
Im vorliegenden Schlussbericht wird von institutioneller ambulanter 
Suchtberatung gesprochen, wenn mindestens eines diese vier vom Kan-
ton beauftragten und gesteuerten Angebote der ambulanten Suchtbera-
tung gemeint ist.  

Im Zentrum der abzuklärenden Neukonzeption der institutionellen ambu-
lanten Suchtberatung stehen die beiden grossen Organisationen ags und 
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BZB. Die Angebote des Blauen Kreuzes und der Lungenliga werden in die 
Überlegungen einbezogen und werden nach einem allfälligen Entscheid für 
eine Reorganisation neu definiert und ausgehandelt. Im Folgenden wer-
den ausschliesslich die Angebote von ags und BZB detaillierter dargestellt. 
Alle Angebote der Suchtberatung sind im Anhang (Kap. 7) dargestellt. 

5.2.2 Die Angebote von ags und BZB 

ags und BZB bieten an acht Beratungsstandorten im ganzen Kanton Aar-
gau eine breite Palette von verschiedenen, den jeweiligen Zielgruppen 
angepassten beraterisch-therapeutischen, psychosozialen Dienstleistun-
gen an. Diese Angebote richten sich an Einzelpersonen und die zugehöri-
gen Beziehungssysteme (Familien, berufliches Umfeld usw.). Wo sinnvoll 
werden bei genügender Nachfrage auch Gruppenangebote für Kinder, Ju-
gendliche oder Erwachsene gemacht.  

Neben der direkten Beratung von suchtgefährdeten und abhängigen Men-
schen und ihren Bezugspersonen (Eltern, Lehrer/innen, Ausbildner/innen 
usw.) sowie Angehörigen von abhängigen Menschen werden auch vielfäl-
tige Informationsangebote für indirekt Betroffene wie Behörden, Betrieb 
oder Schulklassen sowie suchtspezifische Öffentlichkeitsarbeit gemacht. 

Organisation ags, Aargauische Stiftung Suchthilfe 

Einzugsgebiet Kanton Aargau (ohne Bezirk Baden) 
7 regionale Beratungsstellen (Aarau, Brugg, Döttingen, 
Lenzburg, Rheinfelden, Wohlen, Zofingen) 

Angebot Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppengespräche. Bera-
tung, Behandlung, Information, Abklärung, Indikation 
und Planung stationärer Therapien.  

Gruppenangebote für spezifische Zielgruppen. 

Vermittlung Begleitung, Nachbetreuung. Psychosoziale 
Betreuung von Klientinnen und Klienten in anderen 
ambulanten Suchtbehandlungsprogrammen (Metha-
don, HegeBe o.ä.) 

Zielgruppen Suchtgefährdete oder abhängige Menschen und deren 
Bezugspersonen. 

Angehörige von abhängigen Menschen. 

Angewandte 
Methode 

Psychosoziale Suchtberatung und -behandlung durch 
Sozialarbeitende oder Psycholog/innen.  

Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsdienste sind 
abgestützt auf die Fachkompetenz der Beratungsper-
sonen. 

Klient/innen 
2010 

Betroffene: 1'802 Personen pro Jahr 

Angehörige: 687 Personen pro Jahr 

Beratungen 
2010 

für Betroffene 8'148 Beratungen 

für Angehörige 3'108 Beratungen 

Stunden pro Jahr (Betroffen) 30'997 Std. 

Stunden pro Jahr (Angehörige) 11'822 Std. 

Kantonsbeitrag für das Jahr 2010: 3'681'650 Fr. 

Zusätzliche  
Angebote 

Suchtprävention Aargau 
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Organisation Beratungszentrum des Bezirks Baden 

Einzugsgebiet Bezirk Baden 

Angebot Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppengespräche. Bera-
tung, Behandlung, Information, Abklärung, Indikation 
und Planung stationärer Therapien.  

Gruppenangebote für spezifische Zielgruppen. 

Vermittlung Begleitung, Nachbetreuung. Psychosoziale 
Betreuung von Klientinnen und Klienten in anderen 
ambulanten Suchtbehandlungsprogrammen (Metha-
don, HegeBe o.ä.) 

Zielgruppe Suchtgefährdet oder abhängige Menschen und deren 
Bezugspersonen. 

Angehörige von abhängigen Menschen. 

Angewandte 
Methode 

Psychosoziale Suchtberatung und -behandlung durch 
Sozialarbeitende oder Psycholog/innen. 

Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsdienste sind 
abgestützt auf die Fachkompetenz der Beratungsper-
sonen. 

Klient/innen 
2010 

Betroffene: 396 Personen pro Jahr 

Angehörige: 89 Personen pro Jahr 

Beratungen 
2010 

für Betroffene 2'263 Beratungen 

für Angehörige 509 Beratungen 

Stunden pro Jahr (Betroffen) 9'782 Std. 

Stunden pro Jahr (Angehörige) 2'198 Std. 

Kantonsbeitrag für das Jahr 2010: 1'008'350 Fr. 

Zusätzliche  
Angebote 

Jugendberatung und Früherfassung im Bezirk Baden 

(Von den politischen Gemeinden und den Kirchge-
meinden des Bezirks finanziert.) 

Eine detailliert Auflistung der Angebote von ags und BZB ist im Anhang 
(Kap. 7) zu finden. 
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5.2.3 Statistische Angaben zur Suchtberatung 

Vorbemerkung: Die folgenden statistischen Angaben beziehen sich auf die 
Tätigkeit der Suchtberatungsstellen der beiden Träger ags und BZB im 
Jahr 2010. Dargestellt ist die Anzahl Personen, die psychosoziale Bera-
tungsdienstleistungen in Anspruch genommen haben. Diese Zahlen bilden 
also nicht die Verteilung der Suchtproblematik in den verschiedenen Al-
terskategorien ab. 

5.2.3.1 Zusammenfassung: 

Anzahl beratene Personen 2'974 Personen 

Dafür eingesetzte Arbeitsstunden 54'799 Stunden 

 

5.2.3.2 Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen: 
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5.2.3.3 Klient/-innen und Suchtformen/Substanzen 

Nahezu die Hälfte der Klientinnen und Klienten lassen sich hinsichtlich er-
höhtem oder problematischem Alkoholkonsum beraten, gefolgt von Can-
nabis, Opiaten und Kokain.  

Wegen substanzungebundenen Süchten kommt jede/r zwanzigste Hilfesu-
chende in die Beratung (Kurzintervention und gegebenenfalls Triage zu 
entsprechenden Behandlungen). Es existieren nicht viele entsprechend 
spezialisierte Einrichtungen im Kanton. 

5.2.3.4 Klient/innen nach Geschlecht und Substanzen  

Die Anzahl Beratungen für Männer ist deutlich höher als jene für Frauen. 
Im Verhältnis sind die Problemlagen ähnlich: Bei beiden Geschlechtern ist 
der Beratungsanteil im Zusammenhang mit Alkohol sehr hoch, mit Can-
nabis hoch, gefolgt von Heroin.  
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Dennoch sind geschlechtsspezifische Unterschiede zu erkennen: so kom-
men im Zusammenhang mit dem Projekt Spielsucht Aarau ausschliesslich 
Männer in die Beratung. Im Gegensatz dazu lassen sich im Zusammen-
hang mit Essstörungen fast ausschliesslich Frauen beraten.  

5.2.3.5 Suchtgefährdete und abhängige Menschen 
nach Altersgruppen und Substanzen 

Kinder und Jugendliche kommen deutlich am häufigsten aufgrund von 
Cannabiskonsum in die Beratung. Je älter die zu Beratenden sind, desto 
deutlicher rückt der Konsum von Alkohol ins Zentrum. Auffällig ist, dass 
die 19 bis 30Jährigen die am gleichmässigsten verteilten Suchtprobleme 
bezüglich den konsumierten Stoffe haben. Interessant ist auch die nach 
wie vor relativ hohe Anzahl zu Beratender im Zusammenhang mit Heroin, 
ist dieser Suchtmittelkonsum doch heute – dank der 4-Säulen-Politik - in 
der Öffentlichkeit praktisch nicht mehr sichtbar. 

5.2.3.6 Angehörige nach Alter 

 

Bei den Angehörigen von Suchtkranken zeigt sich deutlich, dass sich 41 
bis 50 Jährige am häufigsten beraten lassen. Dies oft aufgrund erhöhtem 
Cannabis- und Alkoholkonsum ihrer Kinder, resp. ihrer Partner/innen. 
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5.2.3.7 Angehörige nach Alter und  
Suchtsubstanz des abhängigen Angehörigen 

Alkohol- und Cannabiskonsum sind die weitaus häufigsten Gründe, dass 
sich Angehörige beraten lassen. 

5.2.4 Zielgruppenspezifische Situationen und Trends 

Es lassen sich folgende alters- und geschlechtsspezifischen Gruppen von 
Beratungssuchenden unterscheiden: 

���� Jugendliche mit Alkohol- und Cannabisproblemen 

Bei den Jugendlichen (14 – 18 Jahre) stehen je nach "Szene" die Sucht-
mittel Alkohol oder sogenannt weiche Drogen, vor allem Cannabis, im 
Vordergrund. Auch die PC-, Spiel- und Mediensüchte sind in dieser Alters-
gruppe und dort vor allem bei den männlichen Jugendlichen überproporti-
onal vertreten. 

���� 30 – 60 Jährige mit Alkoholproblemen 

Zwei Drittel dieser Klientengruppe sind Männer. Übermässiger Alkohol-
konsum wird gerade in ländlichen Gegenden lange nicht als problematisch 
eingestuft, sowohl von den Betroffenen wie von der Umwelt. Häufig wer-
den daher Beratung und Unterstützung eher zu spät in Anspruch genom-
men. 

���� 23 – 40 Jährige, die harte Drogen konsumieren 

Auch in dieser Klient/-innengruppe sind die Männer in der Überzahl. 

���� 23 – 60 Jährige mit substanzungebundenen Süchten und/oder 
Medikamentenmissbrauch 

In dieser Klient/-innengruppe stellen die Frauen mit rund zwei Dritteln die 
Mehrheit.  
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���� Trend: Sucht im Alter 

Suchtmediziner berichten über eine steigende Anzahl Suchtkranker (vor 
allem Alkohol und Medikamente) im Alterssegment über 60 Jahren.  

Die Suchtproblematik wird verstärkt durch langjährige Konsumgewohn-
heiten, sich verändernde Stoffwechselprozesse der älteren Menschen und 
durch altersspezifische kritische Lebensereignisse wie Pensionierung, Tod 
der Partnerin/des Partners oder von nahen Freunden usw. Häufig werden 
Suchtsymptome nicht erkannt, respektive mit Auswirkungen des Alte-
rungsprozesses verwechselt.  Es ist anzunehmen, dass Sucht im Alter 
aufgrund der demographischen Entwicklung mittelfristig zunehmende Be-
deutung erhalten wird. 

5.3 Die suchtspezifischen ambulanten Angebote der 
PDAG 

Der Auftrag der Konzeptgruppe beinhaltet die Prüfung der Zusammenfüh-
rung der institutionellen ambulanten Suchtberatung mit den ambulanten 
Suchthilfeangeboten der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG). Da-
rum werden diese Angebote ebenfalls genauer beschrieben: 

5.3.1 Externer Psychiatrischer Dienst (EPD) 

Einzugsgebiet Kanton Aargau 
6 Standorte (Aarau, Baden, Frick, Rheinfelden, Woh-
len, Windisch) mit zum Teil unterschiedlichen Angebo-
ten (Ambulatorien, Tageskliniken, Tageszentren). 
Konsiliar- und Liaisondienste an den Spitälern und in 
Heimen. 

Angebot Ambulante und teilstationäre sozialpsychiatrische Ab-
klärung und Behandlung.  

Patientinnen und Patienten mit primärer Abhängig-
keitserkrankung werden nur in Ausnahmefällen in den 
bestehenden Tageskliniken behandelt. 

Zielgruppe Allgemeinpsychiatrische Patienten mit Abhängigkeits-
erkrankungen und anderen psychischen Störungen 
(Doppeldiagnosen). 

Angewandte 
Methode 

Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung (IPPB) inklusive medikamentöse Behandlung.  

Einzel-, Gruppen- und Familiensetting. 

Klient/innen 410 Personen pro Jahr (mit primärer Abhängigkeitsdi-
agnose) 

Aufwand in Std. 2'000 – 3'000 Stunden 

Zusätzliche  
Angebote 

Umfassende psychiatrische Dienstleistungen der PDAG, 
insbesondere verschiedene stationäre Angebote. 

Der EPD behandelt (unter anderem) abhängige Menschen, bei denen psy-
chiatrische Probleme im Vordergrund stehen. Vermutlich nimmt ein Teil 
dieser Patientinnen und Patienten gleichzeitig die Unterstützung einer 
Suchtberatungsstelle in Anspruch. Hierzu sind keine gesicherten statisti-
schen Zahlen vorhanden. 
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Die Mitarbeitenden des EPD arbeiten zum Teil konsiliarisch in den Sucht-
beratungsstellen ihrer Region. Diese Zusammenarbeit ist je nach Region 
unterschiedlich intensiv und unterschiedlich stark institutionalisiert. 

5.3.2 Ambulatorium HAG 

Einzugsgebiet Kanton Aargau 

Angebot A Heroingestützte Behandlung (HeGeBe) 

Zielgruppe A Heroin- und Mehrfachabhängige, die nicht in der Lage 
sind, auf den intravenösen oder peroralen Heroinkon-
sum zu verzichten, nach erfolgslosen anderen Behand-
lungen (Indikationsstellung durch EPD) zur psychi-
schen und physischen Stabilisierung, Distanzierung 
vom illegalen Konsum und sozialen Reintegration. 

Doppeldiagnosen. 

Schwere somatische Folgeerkrankungen (HIV, chroni-
sche Hepatitis etc.) 

Angewandte 
Methoden A 

Opiatsubstitution mit Diacetylmorphin (HeGeBe) mit 
bis zu drei täglichen Abgabezeiten, Hilfe bei der Appli-
kation durch Pflegepersonal.  

Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung (IPPB) inkl. Bezugspersonenpflege und Sozi-
alarbeit. 

Einfachere somatische Abklärungen und Behandlun-
gen. 

Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen, Sozial-
diensten, Behörden, Hausärzten, Spitälern (z.B. Spezi-
alsprechstunden, wie Infektiologie) u.a. 

Klient/-innen A 15 – 25 Personen pro Jahr 

Anzahl Behandlungsgespräche und eingesetzte Ar-
beitsstunden pro Klient/in werden nicht statistisch er-
fasst. 

 

Angebot B Opiatsubstitution (mit Methadon, Buprenorphin 
u.a.) 

Zielgruppe B Opiat- und Mehrfachabhängige, niederschwellige Auf-
nahme zur psychischen und physischen Stabilisierung, 
Distanzierung vom illegalen Konsum und sozialen Rein-
tegration.  

Vermittlung in stationäre oder teilstationäre Weiterbe-
handlungen möglich. 

Doppeldiagnosen. 

Schwere somatische Folgeerkrankungen (HIV, chroni-
sche Hepatitis etc.) 
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Angewandte 
Methoden B 

Opiatsubstitution mit Methadon, Buprenorphin (Subu-
tex) u.a. 

Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung (IPPB) inkl. Abgabe der Substitutionsmittel 
oder Verschreibung und Abgabe via Apotheke, Bezugs-
personenpflege und - wenn indiziert - Sozialarbeit. 

Einfachere somatische Abklärungen und Behandlun-
gen. 

Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen, Sozial-
diensten, Behörden, Hausärzten und Spitälern (z.B. 
Spezialsprechstunden, wie Infektiologie). 

Klient/-innen B 60 – 80 Personen pro Jahr 

Anzahl Behandlungsgespräche und eingesetzte Ar-
beitsstunden pro Klient/in werden nicht statistisch er-
fasst. 

 

Angebot C Suchtmedizinische Abklärung und Behandlungs-
einleitung. 
Ambulante suchtmedizinische Behandlung (alle 
Substanzen). 

Zielgruppe C Opiat- und Mehrfachabhängige zur Abklärung und ggf. 
ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Be-
handlung. Einstellung auf ein Substitutionsmittel oder 
Wechsel des Substitutionsmittels oder Einstellung auf 
einen Opiatantagonisten. 

Doppeldiagnosen. 

Angewandte 
Methoden C 

Psychiatrisch-medizinische Abklärung, ggf. Einleitung 
einer Behandlung mit Substitutionsmitteln oder Ver-
schreibungswechsel oder Einstellung mit einem Opia-
tantagonisten. 

Integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Be-
handlung (IPPB) bei anderen Abhängigkeitserkrankun-
gen (Nicht-Opiate). 

Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen, Sozial-
diensten, Behörden, Hausärzten und Spitälern (z.B. 
Spezialsprechstunden, wie Infektiologie). 

Klient/-innen C 10 – 20 Personen pro Jahr 

Anzahl Behandlungsgespräche und eingesetzte Ar-
beitsstunden pro Klient/in werden nicht statistisch er-
fasst. 

Zusätzliche  
Angebote 

Umfassende psychiatrische Dienstleistungen der PDAG, 
insbesondere verschiedene stationäre Angebote. 
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5.4 Überschneidungen und Abgrenzungen  
von institutioneller ambulanter Suchtberatung 
und ambulanter Psychiatrie 

5.4.1 Geografische Verteilung der Angebote 

 
 Beratungsstellen der ags Einrichtungen des EPD 

 Beratungsstandorte der ags Ambulatorium HAG 

 Beratungsstelle BZB 

 

Die Standorte der ambulanten Suchtberatungsstellen und die Standorte 
und Angebote des EPD garantieren eine gute Abdeckung der Regionen 
des Kantons Aargau: Acht Suchtberatungsstellen, vier psychiatrische Am-
bulatorien (Aarau, Baden, Frick, Wohlen), drei psychiatrische Tagesklini-
ken (Aarau, Baden, Königsfelden) und vier psychiatrische Tageszentren 
(Aarau, Baden, Rheinfelden, Wohlen) bilden das Rückgrat der ambulanten 
Versorgung von suchtgefährdeten oder abhängigen Menschen. 
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5.4.2 Angebote und Finanzierung 

Die Angebote der ambulanten Suchtberatung von ags und BZB und die 
ambulanten Suchthilfeangebote der PDAG haben unterschiedliche 
Schwerpunkte. Die psychiatrisch-medizinischen Angebote der PDAG rich-
ten sich an die spezifische Teilgruppe der Suchtbetroffenen, die psychiat-
rische und/oder pharmakologische Unterstützung benötigen. Im Bereich 
der psychosozialen, therapeutischen und sozialarbeiterischen Tätigkeiten 
überschneiden sich die Angebote inhaltlich stark. 

Die Grenzen zwischen Beratung, psychosozialer Unterstützung und thera-
peutisch-heilenden Massnahmen sind in der Theorie und im praktischen 
Alltag fliessend. Darum werden diese Tätigkeiten sowohl in der ambulan-
ten Suchtberatung und -behandlung wie in der ambulanten und teilstatio-
nären psychiatrisch-medizinischen Behandlung mit einem Sammelbegriff 
umschrieben: "psycho-soziale Suchtberatung und -behandlung" oder "in-
tegrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung (IPPB)". Zwei 
Begriffe, die inhaltlich ähnliche und gleiche Tätigkeiten umschreiben. 

Finanzierung 
Die Finanzierung der ambulanten Suchtberatungsstellen ags und BZB und 
der ambulanten Suchthilfeangebote der PDAG unterscheidet sich grund-
sätzlich: Die Suchtberatungsstellen werden nahezu vollständig über Kan-
tonsbeiträge finanziert, während die Leistungen der PDAG primär über die 
Krankenkassen und die Selbstbehalte der Patientinnen und Patienten ab-
gegolten werden. Im ambulanten und teilstationären Bereich decken die 
Entschädigungen nach Tarmed aber nicht den ganzen anfallenden Auf-
wand. Der Kanton als Besteller der ambulanten Leistungen beteiligt sich 
über die vereinbarten "Gemeinwirtschaftlichen Leistungen" an den nicht 
gedeckten Kosten.  

Kostenübernahme durch die Krankenkassen 
Aus Sicht der ambulanten Psychiatrie hat die fehlende Abgrenzung bezüg-
lich der Verrechnung keine Konsequenzen, denn es werden alle patien-
tenbezogenen Dienstleistungen (inkl. diagnostische Abklärungen) als in-
tegrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung IPPB (gemäss 
KVG 25) auch von nicht ärztlichen Therapeuten durchgeführt und können 
den Krankenkassen verrechnet werden. Obwohl keine vertiefte inhaltliche 
Differenzierung der unter dem Sammelbegriff IPPB ausgeführten Tätigkei-
ten besteht, gibt es deutliche Tarifunterschiede zwischen den ausübenden 
Berufsgruppen (Ärzte - Psychologen – Sozialarbeit - Pflege). Je nachdem, 
welche Berufsgruppe bestimmte Dienstleistungen erbringt, verändert sich 
der Kostendeckungsgrad und in der Folge die Höhe der Gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen, die dem Kanton verrechnet werden müss(t)en. Dies 
kann in der Praxis Auswirkungen auf die Zusammensetzung der interdis-
ziplinären Behandlungsteams haben. 

Die beraterischen, unterstützenden und therapeutischen Dienstleistungen 
der ambulanten Suchtberatung von ags und BZB können unter den bishe-
rigen Strukturen nicht den Krankenkassen verrechnet werden, weil die 
Tarmed-Bestimmung der ärztlich geleiteten Einrichtung nicht eingehalten 
ist. Der Umfang der Leistungen der Suchtberatung, die bei entsprechen-
den Rahmenbedingungen den Krankenkassen verrechnet werden könn-
ten, kann zum jetzigen Zeitpunkt bloss geschätzt werden. Es fehlen die 
Unterscheidkriterien und die entsprechende statistische Erfassung der Tä-
tigkeiten. (Vergl. Kap. 7.3.1) 
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5.5 Beurteilung der aktuellen Situation  

Die Einschätzungen der aktuellen Situation der institutionellen ambulan-
ten Suchtberatung im Kanton Aargau stützen sich auf die Ergebnisse der 
Expertenbefragung, die Ergebnisse der Fokusgruppen mit abhängigen 
Menschen und mit Angehörigen von abhängigen Menschen, auf die Infor-
mationen, die im Rahmen der Veranstaltung zur Zukunft der ambulanten 
Suchtberatung vom 18. Juni 2011 zusammen getragen wurden und die 
Diskussionen in der Konzeptgruppe. 

Zum Versorgungsnetz der Suchthilfe 
Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist Teil des Versorgungsnet-
zes9 für suchtgefährdete und abhängige Menschen und ihre Bezugsperso-
nen sowie für Angehörigen von abhängigen Menschen im Kanton Aargau. 
Im Rahmen des Auftrags der Konzeptgruppe "Institutionelle ambulante 
Suchtberatung 2015" kann dieses vielfältige Versorgungsnetz weder voll-
ständig abgebildet noch inhaltlich untersucht werden. Beispielhaft ist im 
Anhang (Kap. 8) eine schematische Abbildung der Vernetzung der ags 
wiedergegeben. 

5.5.1 Feststellungen und Einschätzungen 

1. Zur institutionellen ambulanten Suchtberatung von ags / BZB 

1.1. Die Suchtberatung von ags und BZB geniesst im Kanton Aargau 
grosse Anerkennung und Wertschätzung. Die Arbeit wird als 
professionell wahrgenommen. Die Organisationen im Feld 
schätzen die Zusammenarbeit als unterstützend ein.  
Die ausserkantonalen Expertinnen und Experten schätzen die 
institutionelle ambulante Suchtberatung im Kanton Aargau als 
organisatorisch und fachlich vorbildlich ein. 

1.2. Das Angebot der institutionellen ambulanten Suchtberatung ist 
breit differenziert und auf verschiedene Zielgruppen abge-
stimmt. 

1.3. Klientinnen und Klienten betonen die Professionalität der Bera-
tenden. Insbesondere werden erwähnt: Grosses Fachwissen; 
umfassendes Interesse am Klienten, respektive an der Klientin 
("Nicht nur über die Sucht reden"); hartnäckig sein, aber nicht 
unter Druck setzen; Verständnis für "Ausrutscher"; zwischen 
den Sitzungen telefonisch oder per Mail erreichbar; gut vorbe-
reitet; Zeit und Aufmerksamkeit für Anliegen des Klienten, res-
pektive der Klientin; Nachfragen bei Nichterscheinen ohne Ab-
meldung; personelle Konstanz. Häufig wird auch die Freundlich-
keit des administrativen Personals der Suchtberatungsstellen 
gelobt. 

1.4. Für suchtgefährdete und abhängige Menschen sind die Kosten 
der Beratungs- und Unterstützungsangebote zentral:  

a. Dass die Beratungen gratis sind, ist für viele Abhängige eine 
Grundbedingung, um Beratung überhaupt in Anspruch zu 
nehmen. 

                                           
9
  Das Versorgungsnetz umfasst alle Angebote, Berufspersonen, Einrichtungen und Institu-

tionen, die suchtgefährdeten oder süchtigen Menschen Unterstützung und Dienstleistun-
gen anbieten. Beispielsweise Ärzte, Spitäler, Therapieeinrichtungen usw. 
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b. In einer späteren Phase ("Wenn man die Beraterin/den Bera-
ter und den Nutzen der Beratung kennt.") ist für einzelne der 
zu Beratenden eine Kostenbeteiligung denkbar. 

c. Angehörige können sich je nach finanzieller Situation eine 
Kostenbeteiligung vorstellen. 

d. Personen, denen die Beratung von einem Gericht oder einer 
Behörde verordnet wurden, wundern sich über die Kostenlo-
sigkeit des Angebots. 

1.5. Die Niederschwelligkeit der Beratungsangebote ist wichtig (kos-
tenlos, vertraulich, rascher und unbürokratischer Zugang). 

1.6. Dass Angehörige auch ohne ihre suchtgefährdeten oder abhän-
gigen Angehörigen spezifische, ihre eigenen Schwierigkeiten in 
und mit der Situation ernst nehmende Beratung erhalten, ist zu 
wenig bekannt. 

1.7. Einige Angehörige von abhängigen Menschen wünschen sich ein 
über die bisherige Beratung herausgehendes "Coaching", zu-
mindest in der ersten Phase des Kontaktes mit der Beratungs-
stelle. Erwartet würden beispielweise ausführliche Vorbereitung 
oder Begleitung bei Behördengängen im Zusammenhang mit 
der Suchterkrankung des Partners/Kindes oder Unterstützung 
bei der gezielten Informationsbeschaffung. 

1.8. Es ist für die Klientinnen und Klienten unklar, ob sie die Bera-
tungsstelle im Wohnbezirk aufsuchen müssen, oder ob auch ei-
ne andere Beratungsstelle möglich ist, z.B. in der Nähe des Ar-
beitsortes. Ebenso sind die Bedingungen für einen Wechsel der 
Beraterin oder des Beraters zu wenig bekannt. Bei Unstimmig-
keiten ("die Chemie stimmte nicht!") wird darum häufig die Be-
ratung abgebrochen. 

1.9. Die Betriebskultur in ags und BZB wird von den Mitarbeitenden 
als gut bis sehr gut bezeichnet. 

1.10. Die Mitarbeitenden der Suchtberatung von ags und BZB erbrin-
gen qualifizierte Klienten bezogene Dienstleistungen, die bei 
gegebenen formalen Rahmenbedingungen über die Krankenkas-
sen abgerechnet werden könnten. Der Umfang dieser Leistun-
gen lässt sich nur grob abschätzen.  

2. Zum Angebot des Ambulatoriums HAG (PDAG): 

2.1. Substitutionstherapien und heroingestützte Therapien haben ei-
ne stark stabilisierende Wirkung auf die Alltagsgestaltung der 
abhängigen Menschen. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist 
oft nur dank dieser Therapieform möglich. 

 Die – letztlich politisch festgelegten – Kosten für die heroinge-
stützte Therapie sind aus Sicht der Abhängigen und ihrer Ange-
hörigen (die in der Regel mitbezahlen) zu hoch und verhindern 
teilweise, dass diese Behandlungsform beansprucht wird. 

3. Zu Zusammenarbeit und Koordination: 

3.1. Die Zusammenarbeit von institutioneller ambulanter Suchtbera-
tung und ambulanten Suchthilfeangeboten der PDAG wird von 
den beteiligten Einrichtungen als gut eingeschätzt. 

3.2. Sozialdienste, Schulsozialarbeitende und weitere Stellen, die 
frühe Kontakte zu suchtgefährdeten Personen haben, bieten bei 
Verdacht auf Suchtprobleme im Rahmen ihrer Kompetenzen 
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Erstberatungen an oder vermitteln den Kontakt zu einer Bera-
tungsstellen. Dies scheint gut zu funktionieren, erfordert aber 
einen permanenten Informations- und Vernetzungsaufwand von 
den Suchtberatungsstellen. 

3.3. Trotz guter Vernetzung besteht weiterer Optimierungsbedarf 
bezüglich Koordination und verbindlicher Zusammenarbeit unter 
den beteiligten Organisationen (Suchtberatung, Sozialdienste, 
Spitäler, Psychiatrie, (Haus)Ärzte usw.).  
So ist beispielsweise die Fallführung (case management) häufig 
situations- und personenabhängig gelöst und verbindliche über-
geordnete Absprachen fehlen. 

3.4. Haus- und Praxisärztinnen und –ärzte sind wichtige Vernet-
zungspartner in der Suchthilfe. Sowohl als Anlaufstellen/ Erst-
behandler als auch im Rahmen von (Substitutions-)Behand-
lungen. Gleichzeitig tragen die Haus- und Praxisärztinnen und  
–ärzte, die Suchtkranke behandeln, ein nicht zu unterschätzen-
des Risiko für Debitorenverluste. Zur Förderung der Behandlung 
und Begleitung von Suchtkranken durch die Hausärzte sollte die 
Idee eines kantonalen Risiko-Ausgleichfonds geprüft werden. 

4. Zu weiteren Angeboten: 

4.1. Bezüglich Entzug und Therapie ist allgemein eine Entwicklung 
von stationären Angeboten hin zu teilstationären und ambulan-
ten Angeboten zu beobachten. Dabei scheinen nicht immer die 
Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten im Vordergrund zu 
stehen. Die Kombination der allgemeinen Entwicklung in der 
Gesundheitspolitik "von stationär zu ambulant" und der Kosten-
druck von Versicherungen, Gemeinden oder Arbeitgebern (Ab-
wesenheiten) spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle. 

4.2. Die Opiatsubstitution (u.a. Methadonabgabe) ist zu grossen Tei-
len über die Hausärzte (und Apotheken) organisiert. Dieses Be-
handlungskonzept ist vom Kanton in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten und betroffenen Personen und Stellen zu überprüfen. 

4.3. Ambulatorien zur Behandlung von Suchtpatienten, die keinen 
kantonalen Leistungsauftrag haben und ihre Dienstleistungen 
über die Krankenkassen abrechnen, stellen beraterische und 
therapeutische Zusatzkapazitäten zur Verfügung. Über den Be-
darf für diese Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf die 
institutionelle ambulante Suchtberatung bestehen unterschiedli-
che Meinungen. 

5. Zu Lücken im Angebot der Suchthilfe: 

5.1. Die Probleme suchtgefährdeter und abhängiger Menschen über 
60 Jahren werden – von verschiedenen Stellen - zunehmend 
wahrgenommen. Teilweise fehlen spezifische Beratungs- und 
Behandlungsangebote für diese Zielgruppe. 

5.2. Der Zugang zu suchtgefährdeten Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren ist schwierig. Teilweise fehlen spezifische Beratungs- 
und Behandlungsangebote für diese Zielgruppe. 

5.3. Migrantinnen und Migranten finden aus kulturellen und sprachli-
chen Gründen oft nur erschwert Zugang zur Suchtberatung. 
Spezifische Beratungs- und Behandlungsangebote für diese 
Zielgruppe fehlen. 
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5.4. Für substanzungebundene Süchte fehlen Behandlungsangebote. 
ags und BZB haben für diese Suchtformen einen Auftrag für 
Kurzinterventionen und die Triage an spezialisierte Behand-
lungseinrichtungen, die schwierig oder nicht zu finden sind. 

5.5. Für substanzungebundene Süchte sind kantonsübergreifende, 
mit den bestehenden Suchtberatungsstellen vernetzte anonyme 
Onlineberatungsangebote zu prüfen. 

5.6. Fachpersonen aus dem medizinisch-psychiatrischen Bereich ge-
hen davon aus, dass in den bestehenden Strukturen ein gewich-
tiger Anteil der Patientinnen und Patienten mit Doppeldiagnosen 
nicht erkannt und deshalb nicht entsprechend behandelt wer-
den. Fachpersonen aus dem psychosozial-beraterischen Bereich 
sind dagegen der Meinung, dass psychiatrische Probleme der 
Klient/innen von den Suchtberaterinnen und Suchtberatern er-
kannt werden. 

5.7. Für Patient/innen mit diagnostizierter Doppeldiagnose ist es 
schwierig, geeignete Behandlungsplätze zu finden. Für die koor-
dinierte Behandlung durch eine Fachstelle oder -person für 
Sucht und einer Fachstelle oder -person für psychiatrisch-
medizinische Behandlung fehlen auf kantonaler und teilweise 
auch auf regionaler Ebene Normabläufe und Koordinationsge-
fässe. 

5.8. Obwohl sich das Angebot an niedergelassenen Psychiaterinnen 
und Psychiatern in den letzten Jahren verbessert hat, ist der 
Bedarf tendenziell grösser als das Angebot, insbesondere im 
ländlichen Raum – dies sowohl im Erwachsenenbereich als auch 
– und das vor allem – im Kinderbereich.  
Ebenfalls schwierig ist der Zugang zu spezialisierten Psychiate-
rinnen für Frauen mit Suchtproblemen. 

5.9. Je nach Klient/innengruppe ist die Psychiatrie nach wie vor mit 
einem Tabu belastet, was manchmal eine rechtzeitige Behand-
lungsaufnahme erschwert. Aus diesem Grund sind nieder-
schwellige Beratungsangebote für den "Einstieg" in die Beratung 
bzw. später allenfalls in eine Therapie wichtig.  

 Mehrmals wurde angeregt, die Namensgebung der ambulanten 
psychiatrischen Angebote zu überdenken, um Hemmschwellen 
abzubauen. 

5.10. Die ambulante Weiterbetreuung von Suchtkranken nach einem 
stationären Aufenthalt ist wichtig, um den (Wieder-) Einstieg in 
den Alltag sicher zu stellen. Gewünscht werden in diesem Zu-
sammenhang vermehrt Tages-, respektive Nachtkliniken und 
Beratungs-/ Behandlungsangebote auch am späten Abend (bis 
23 Uhr). Solche Angebote erlaubten den Patientinnen und Pati-
enten, tagsüber ihrer Arbeit nachgehen und am Abend die be-
nötigte Unterstützung zu erhalten. 

5.11. Im Kanton Aargau fehlt eine Indikationsstelle, die anhand von 
festgelegten Kriterien prüft, ob und welche Art von stationärer 
Behandlung angezeigt ist. (Vergleiche Basel: alle Anfragen für 
einen stationären Aufenthalt müssen an die Indikationsstelle 
gestellt werden – diese entscheidet dann, welches Behand-
lungssystem und welche Einrichtung aus fachlicher Sicht für ei-
nen bestimmten Patienten der richtige Ort ist). 
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5.12. Zunehmend scheinen sich die zukünftigen Klientinnen und Kli-
enten von Beratungsstellen im Internet zu informieren. Trotz-
dem besteht ein starker Wunsch nach einer Auskunfts- und An-
laufstelle, die suchtbezogene, medizinische, finanzielle und ju-
ristische Auskünfte "aus einer Hand" anbieten kann. 

5.13. Im Kanton Aargau fehlt eine Einrichtung, die Menschen in aus-
sergewöhnlichen Lebenssituationen niederschwellig interdiszipli-
näre fachliche Beratung und Betreuung rund um die Uhr anbie-
tet. 
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6. SOLL-Beschreibung 

Die Befragungen der Expertinnen und Experten, der Fachpersonen, der 
Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchtberatungsstellen und der 
Angehörigen von abhängigen Personen ergaben eine Vielzahl von Hinwei-
sen und Ansprüchen an eine optimale Suchthilfe. Diese wurden ergänzt 
mit Erkenntnissen aus der Fachliteratur. Die Konzeptgruppe hat die An-
forderungen an die zukünftige Suchthilfe diskutiert, gewichtet und priori-
siert.  

Die aus diesem Prozess hervorgegangene SOLL-Beschreibung formuliert 
im Sinne von Leitsätzen die Anforderungen an eine neu konzipierte insti-
tutionelle ambulante Suchtberatung im Kanton Aargau. Folgende Fragen 
sind dabei zentral: 

� Welche Leistungen sollen erbracht werden?  

� Welche Rahmenbedingungen sollten erfüllt sein?  

� Welche Fachlichkeit sollte gewährleistet sein? 

Es ist abzusehen, dass die weiter hinten beschriebenen Organisationsva-
rianten einzelne Anforderungen der Soll-Beschreibung unterschiedlich gut 
erfüllen können. Dies zu bewerten ist das Ziel der anstehenden Beurtei-
lungs- und der Entscheidprozesse. Die Soll-Anforderungen verstehen sich 
also nicht als "Killer-Kriterien" die alle vollständig erfüllt sein müssen. 

6.1 Soll - Leistungen für bestimmte Zielgruppen 

Von der institutionellen ambulanten Suchtberatung in Zukunft zu 
erbringende Leistungen: 

- Ambulante bio-psycho-soziale Suchtberatung für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner des Kantons Aargau. 
Beratung wird angeboten als: "Information/Kurzberatung" oder 
"Kurzintervention (3 – 5 Beratungssitzungen)" oder "(Langzeit-) Bera-
tung" und in den Settings Einzel-, Mehrpersonen- oder Gruppenbera-
tung. 
Für bestimmte Zielgruppen werden spezifische Beratungsangebote ge-
schaffen und betrieben, z.B. für Kinder und Jugendliche, für ältere 
Menschen über 65, für Migrantinnen und Migranten (inklusive Überset-
zungsangeboten) usw. 

- Angemessene Beratung, Behandlung und Unterstützung für Klientinnen 
und Klienten, respektive Patientinnen und Patienten mit Abhängig-
keitserkrankungen und anderen psychischen Störungen (Doppeldiag-
nosen). 

- Angemessene Beratung, Behandlung und Unterstützung für Klientinnen 
und Klienten, respektive Patientinnen und Patienten der heroingestütz-
te Behandlung (HeGeBe) oder einer Opiatsubstitution (mit Methadon, 
Buprenorphin u.a.).  
Die Verschreibung und Abgabe von Substitutionsmitteln wird an geeig-
neten Orten im Verbund mit der Suchtberatung angeboten. 

- Angemessene Beratung, Behandlung und Unterstützung für Klientinnen 
und Klienten mit substanzungebundenen Süchten, insbesondere patho-
logischem Spielen. 

- Ambulante bio-psycho-soziale Suchtberatung im Rahmen von Mass-
nahmen und/oder behördlichen Auflagen für Jugendliche und Erwach-
sene. 
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- Sicherung der Abklärung/Diagnose von Komorbidität bei allen Klientin-
nen und Klienten in Behandlung. 

- Ambulante Beratung für Angehörige von suchtgefährdeten oder abhän-
gigen Menschen jeden Alters. 

- Beratung und Unterstützung von Eltern zugunsten ihrer suchtgefährde-
ten oder abhängigen Kindern und Jugendlichen. 

- Beratung von Arbeitgebern und anderen Drittpersonen ("Multiplikato-
ren"). 

- Bei Bedarf Beratungsangebote auch in der räumlichen Nähe der Ziel-
gruppen (z.B. Spital, Altersheim usw.). 

- Massnahmen zur Schadensminderung: 
• Spritzenabgabe und –rücknahme an/von Personen mit intrave-

nösem Substanzkonsum; 
• Kondomabgabe an Klientinnen und Klienten; 
• Behandlung von Hepatitis C und HIV (inkl. Sicherstellen der Me-

dikamenteneinnahme). 

- Öffentlichkeitsarbeit / Information / Marketing. 

- Zielgerichtete Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Fachstellen, 
insbesondere der Suchtprävention Aargau (Früherfassung). 

- Projekte und Innovationen. 

Von der institutionellen ambulanten Suchtberatung in Zukunft er-
wünschte, respektive zu prüfende Leistungen: 

- Ambulanter Entzug von Alkohol und Opiaten. 

- Die Abgabe von Antabus und weiteren Medikamenten zur Redukti-
on/Bekämpfung von Abhängigkeiten. 

6.2 Soll - Rahmenbedingungen 

Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist in Zukunft auf die 
Gewährleistung folgender Rahmenbedingungen angewiesen und 
setzt sich für diese ein: 

- Die Niederschwelligkeit der Beratungsangebote ist gesichert: 
• rascher und unbürokratischer Zugang 
• vertraulich 
• dezentral 
• nicht stigmatisierend 

- Die Kostenlosigkeit der Angebote, respektive die Kostenbeteiligung der 
Klientinnen und Klienten und die Verrechnung mit den Krankenkassen 
sind je nach Zielgruppe und Angebot geregelt. Dabei gelten folgende 
Grundsätze: 

• Die Kosten sollen keine Klientinnen oder Klienten von der Inan-
spruchnahme der Beratung/Dienstleistung abhalten. 

• Erste Gespräche können kostenfrei angeboten werden (Nieder-
schwelligkeit). 

- Die personelle Kontinuität in der Beratung wird wo immer möglich ge-
währleistet. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung vermittelt – falls indiziert 
– den Übertritt in teilstationäre und stationäre Angebote. 
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- Management und Führungskultur in der institutionellen ambulanten 
Suchtberatung basieren auf Mitsprache und Mitwirkung des Personals. 

- Die organisatorische und fachliche Qualität der institutionellen ambu-
lanten Suchtberatung wird mit einem systematischen Qualitätsma-
nagement gesichert und weiter entwickelt. Alle institutionellen ambu-
lanten Suchtberatungsstellen im Kanton Aargau weisen einen ver-
gleichbaren Stand der Qualität aus. 

- Die kontinuierliche fachliche und führungsmässige Fort- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter/-innen der institutionellen ambulanten Suchtbera-
tung ist gewährleistet. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung richtet sich an gesicherten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus und sorgt für die nötigen Innova-
tionen. Sie erhält die dazu nötige finanzielle Unterstützung, erarbeitet 
dafür aber auch Drittmittel. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung beteiligt sich an wissen-
schaftlichen Forschungen und Evaluationen. 

- Bezüglich der Beratung und Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
bis 18 Jahren besteht eine verbindliche, institutionelle Zusammenarbeit 
mit dem KJPD. 

- Die verbindliche Koordination und Zusammenarbeit im Versorgungs-
netz wird angestrebt. 

z.B. Hausarzt – Beratungsstelle bei Substitutionsbehandlung 
z.B. Spital – Suchtberatungsstellen 
z.B. Beratende und therapeutische Stellen 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist eingebunden in ein in-
tegriertes Versorgungnetzwerk. 

- Der Datenaustausch im Versorgungsnetz ist – unter Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen – gut organisiert. 

- Für spezifische Angebote, für die ein Bedarf besteht, die aber im Kan-
ton Aargau aus Kostengründen nicht geschaffen werden können, be-
stehen kantonsübergreifende Kooperationen. 

6.3 Soll - Fachlichkeit 

Von der institutionellen ambulanten Suchtberatung in Zukunft zu 
erbringende Fachlichkeit: 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist Klienten orientiert. Sie 
berücksichtigt den Willen der Klientinnen und Klienten und organisiert 
die Massnahmen der Beratung, respektive der Behandlung entspre-
chend deren Bedarf (Klienten-, respektive Patientenpfad). 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist ressourcen- und lö-
sungsorientiert. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung ist niederschwellig. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung orientiert sich an einem 
bio–psycho-sozialen Verständnis von Sucht. 

- Die institutionelle ambulante Suchtberatung arbeitet interdisziplinär 
und vielseitig. Sie integriert sozial-psychologische, forensische und 
medizinisch-therapeutische Aspekte in ihre Angebote. 
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- Die institutionelle ambulante Suchtberatung anerkennt die Berufskode-
xe und ethischen Richtlinien der beteiligten Berufsgruppen. 

6.4 Lücken im Versorgungsnetz 

Lücken, die nicht im Rahmen der Reorganisation der institutionel-
len ambulanten Suchtberatung 2015 geschlossen werden können: 

- Indikations- und Triagestelle für stationäre Behandlungen. 

- Niederschwellige psychiatrische Notfallstation, die 24 Stunden pro Tag 
geöffnet ist. 

- Tagesklinik für Suchtprobleme. 
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7. Rahmenbedingungen und  
Varianten der Reorganisation 

7.1 Einleitung 

Strukturen sind nicht Selbstzweck, sondern dienen der effizienten und ef-
fektiven Zielerreichung. Darum wird in diesem Kapitel der Beratungs- und 
Behandlungsbedarf der Klientinnen und Klienten, respektive der Patien-
tinnen und Patienten ins Zentrum der Überlegungen gestellt.  

Die Grundfrage lautet: Wie kann die Unterstützung/Hilfe für die zu Bera-
tenden oder zu Behandelnden organisiert werden, dass diese die fachlich-
inhaltlich begründeten optimalen Dienstleistungen erhalten, unabhängig 
davon, welche Berufsgruppe/Profession oder welche Organisation für die-
se Dienstleistung hauptverantwortlich ist?  

Wichtigste Orientierungsgrösse ist dabei der Pfad, dem die Klientinnen 
und Klienten, respektive die Patientinnen und Patienten im Laufe der Be-
handlung folgen. An diesem Prozess soll die Planung und Steuerung der 
Beratung, respektive der Behandlung ausgerichtet werden. Dazu wird das 
Instrument der Prozessorientierten Fallsteuerung10 vorgestellt. 

Sucht wird gemäss heutigem Wissensstand übereinstimmend als Zustand 
beschrieben, bei dem biologisch-medizinische, psychologische und soziale 
Aspekte zusammenwirken (bio-psycho-sozialer Ansatz). Darum sollen mit 
einer Prozessorientierten Fallsteuerung die diesen drei Aspekten entspre-
chenden Unterstützungsmassnahmen koordiniert werden. Insbesondere 
geht es um die Gestaltung der Zusammenarbeit von (Sucht)Medizin/ Psy-
chiatrie und psychosozialer Beratung. 

Unabhängig von den anschliessend skizzierten Organisationsvarianten der 
institutionellen ambulanten Suchtberatung beschreibt die Prozessorien-
tierte Fallsteuerung den Beratungs-/ Behandlungsprozess und die zugehö-
rigen Abläufe, Austausch- und Entscheidgefässe sowie die Kompetenzver-
teilung auf einem relativ abstrakten Niveau. Je nach Problemlage der ver-
schiedenen Zielgruppen sind in der Umsetzung der Prozessorientierten 
Fallsteuerung gezielte Anpassungen nötig. Ebenso sind je nach gewählter 
Organisationsvariante organisatorische – aber nicht fachlich-inhaltliche – 
Anpassungen nötig. Die folgenden Überlegungen skizzieren eine Form der 
interdisziplinären/ multidisziplinären Zusammenarbeit, die sowohl inner-
halb einer einzelnen Organisation als auch in der Kooperation zweier oder 
mehrerer Organisationen angewendet werden kann. 

7.2 Prozessorientierte Fallsteuerung 

In allen Organisationsformen, in denen verschiedene Personen an einem 
gemeinsamen Prozess oder Ablauf arbeiten, stellt sich die Frage nach der 
effizientesten Form des Zusammenwirkens, so dass alle Beteiligten ihre 
Kompetenzen, Stärken und Ressourcen einbringen können. Zusätzlich 
gewinnt diese Frage an Bedeutung und teilweise an Brisanz, wenn ver-
schiedene Professionen/Disziplinen an einer gemeinsamen Sache, eventu-
ell sogar am gleichen Einzelfall arbeiten.  

                                           
10

  Die hier vorgestellte "Prozessorientierte Fallsteuerung" wurde von der Schiess Unter-
nehmensberatung eigens für die Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtbe-
ratung im Kanton Aargau entwickelt. Das skizzierte Modell orientiert sich an der Literatur 
zum Prozessmanagement in der sozialen Arbeit (z.B. Wolfgang Preis, 2010) und zum 
Case Management sowie an der in verschiedenen Sozialdiensten eingesetzten Ressour-
cenorientierten Fallsteuerung. 
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Die Prozessorientierte Fallsteuerung orientiert sich nicht an den Diszipli-
nen oder vorhandene Strukturen, sondern am idealtypischen Verlauf, den 
eine Klientin oder ein Klient durchläuft, wenn er oder sie eine entspre-
chende Dienstleistung – im konkreten Fall eine ambulante Suchtberatung 
– in Anspruch nimmt. 

In der Prozessorientieren Fallsteuerung steht also die Frage im Zentrum, 
was die Klientin oder der Klient, respektive die Patientin oder der Patient 
im (Beratungs)prozess zu welchem Zeitpunkt braucht und wer von den 
beteiligten Personen/Institutionen über die geeignetsten Mittel und In-
strumente verfügt, diesen Bedarf abzudecken. 

Voraussetzung für das Gelingen der Fallsteuerung 
Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Prozessorientierte Fall-
steuerung ist die Bereitschaft der Führungskräfte und der Mitarbeitenden, 
sich über den eigenen persönlichen, professionellen und eventuell institu-
tionellen Rahmen hinaus in fachlicher Hinsicht auseinander zu setzten. Da 
in den jeweiligen Disziplinen/Professionen sehr verschiedene Kulturen und 
(Berufs)verständnisse vorliegen, ist die Einführung der Prozessorientier-
ten Fallsteuerung nicht zu unterschätzen. 

7.2.1 Skizze der Prozessorientierten Fallsteuerung 

Vorbemerkung: Es ist davon auszugehen, dass bereits heute die Bera-
tungs- und Behandlungsfälle in der ambulanten Suchtberatung und in der 
Psychiatrie – zumindest implizit und teilweise stark individualisiert – ge-
plant und gesteuert werden. Das vorgeschlagene Modell der Prozessorien-
tierten Fallsteuerung soll die Grundlage bilden für die Entwicklung und 
Einführung einer gemeinsamen Steuerung der Fallarbeit. Inhaltlich muss 
die Skizze mit dem Fachwissen und der Erfahrungen der beteiligten Pro-
fessionen noch erheblich vertieft und detailliert werden. 

Die Prozessorientierte Fallsteuerung erlaubt es, eine Vielfalt von Behand-
lungsmethoden und -instrumenten einzusetzen und zu koordinieren. Sie 
setzt sich aus fünf unterschiedlichen Teilschritten zusammen 

1. Zugang/Anmeldung mit Aufnahme sowie einer ersten Triage.  

2. Erstellung einer Anamnese; 

3. Zuweisung zur geeigneten Beratung/Behandlung (Fallsteuerungs-
sitzung 1); 

4. Beratung/Behandlung mit Zielen und Handlungsplan; 

5. Überprüfung der Zielerreichung und Abschluss, Verlängerung oder 
Zuweisung zu weiterer Beratung/Behandlung (Fallsteuerungssit-
zung 2) 

Da sich im Verlauf einer Einzelfall-Beratung oder -Behandlung (= Prozess) 
Veränderung ergeben können, die einen Wechsel der Zuständigkeit erfor-
dern, sind die Systemgrenzen zwischen den einzelnen Beratungs- und 
Behandlungsprozessen, respektive zwischen den Disziplinen durchlässig 
zu gestalten. 
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Schematische Darstellung des Prozessorientierten Fallsteuerung 
(Darstellung Schiess Unternehmensberatung) 

7.3 Kostenverrechnung an Krankenkassen 

7.3.1 Sucht als Krankheit 

Seit ca. 1980 hat sich in der Schweiz die Auffassung von Sucht als  
Krankheit zunehmend durchgesetzt. So bieten immer mehr medizinisch-
psychiatrische Einrichtungen Suchtbehandlungen an und die meisten 
Fachkliniken im Suchtbereich haben sich in den letzten 30 Jahren zuneh-
mend an der Psychiatrie orientiert.  

Diese Entwicklung führte dazu, dass heute in psychosozial orientierten 
Suchtfachstellen und in medizinisch-psychiatrisch orientierten Kliniken un-
ter anderem ähnliche oder identische psychosoziale, therapeutische und 
sozialarbeiterische Dienstleistungen erbracht werden. Die Grenzen zwi-
schen Beratung, psychosozialer Unterstützung und therapeutisch-
heilenden Massnahmen sind in der Theorie und im praktischen Alltag 
fliessend. (Vergl. Kap. 5.4.2) 

7.3.2 Wer übernimmt welche Kosten? 

Die Finanzierung der ambulanten Suchtberatungsstellen und der ambu-
lanten und teilstationären Suchthilfeangebote der medizinischen Einrich-
tungen/Kliniken unterscheidet sich grundsätzlich: Die Suchtberatungsstel-
len werden nahezu vollständig über Beiträge der öffentlichen Hand (Steu-
ergelder) finanziert, während die medizinischen Behandlungskosten der 
medizinisch-psychiatrische Einrichtungen (Kliniken) primär über die Kran-
kenkassen und die Selbstbehalte der Patientinnen und Patienten abgegol-
ten werden. In der Regel decken im ambulanten und teilstationären Be-
reich die Entschädigungen nach Tarmed aber nicht den ganzen anfallen-
den Aufwand. Je nach Situation beteiligen sich Kantone oder Städte als 
Besteller der Leistungen über die vereinbarten "Gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen" an den nicht gedeckten Kosten. 

Vor allem in der Politik und in den Kantons- und Stadtverwaltungen wird 
zum Teil die Meinung vertreten, dass durch eine Integration der ambulan-
ten Suchtberatung in die Strukturen der Psychiatrie Kosten gespart wer-
den könnten. Genaue Zahlen und Fakten zu diesem "Spareffekt" liegen 
aber nicht vor.  

Real geht es bei diesen Überlegungen nicht um echte Kostenersparnis in 
dem Sinne, dass bestimmte Dienstleistungen effizienter und darum kos-
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tengünstiger aber bei gleicher Qualität erbracht würden oder dass Leis-
tungen nicht mehr erbracht und finanziert würden, ohne dass die Versor-
gung der Zielgruppen reduziert oder qualitativ eingeschränkt würde. Die 
Sparwirkung entsteht vielmehr dadurch, dass Kosten von einer anderen 
Stelle, aus einem anderen "Kässeli" bezahlt werden. Konkret kann sich 
der Aufwand des Kantons für die ambulante Suchtberatung reduzieren, 
wenn bestimmte von den Suchtberatungsstellen erbrachte Leistungen von 
den Krankenkassen übernommen werden. Aber dadurch werden die Kos-
ten bloss verlagert und nicht gespart. 

Um die Kosten für die Behandlung suchtkranker Personen den Kranken-
kassen verrechnen zu können, müssen die Rahmenbedingungen der Tar-
med-Bestimmungen für "nichtärztliche ambulante psychiatrische Leistun-
gen" erfüllt sein, insbesondere gilt: 

"Die Leistungen unter diesem Kapitel können nur von anerkannten 

spitalunabhängigen Institutionen oder Abteilungen von Spi-

tälern, beide mit Leistungsauftrag entsprechend Ziffer 4 'Gemein-
denahe Versorgung' verrechnet werden, die unter der Leitung ei-

nes Facharztes stehen, welcher über die qualitative Dignität Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie oder Psychiatrie und 
Psychotherapie verfügt. 

Die Behandlungen erfolgen durch von der Institution/Spitalabteilung 
angestelltem, nichtärztlichem Personal (Psychiatrieschwestern und 
Psychiatriepfleger sowie sozialtherapeutisches Personal wie Sozial-
pädagogen und Sozialarbeiter mit Zusatzausbildung, dipl. Psycholo-
gen und weiteres therapeutisch tätiges, nicht ärztliches Personal mit 
adäquater Ausbildung)." (Tarmed Suisse, Kapitel 02.04 "Nichtärztli-
che ambulante psychiatrische Leistungen in anerkannten Institutio-
nen und Spitalabteilungen", Hervorhebung R. Schwyter) 

Die weiter unten beschriebenen Organisationsvarianten erfüllen diese Be-
dingungen in unterschiedlichem Masse. Entsprechend können je nach Or-
ganisationsvariante mehr oder weniger Dienstleistungen mit den Kran-
kenkassen abgerechnet werden. 

7.3.3 Fachliche Aspekte 

Nicht alle bisher durch die Suchtberatungsstellen erbrachten Leistungen 
können über die Krankenklassen abgerechnet werden.  

Nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden können: 
• Fortbildung, Projekte, Vernetzungsarbeit mit anderen Organisatio-

nen im Tätigkeitsfeld der Suchthilfe (nicht direkt Klienten bezo-
gen), Sozialmarketing, Support und Management; 

• Telefonische Informations-und Auskunftserteilung; 

• Angebote für Bezugspersonen (Multiplikatoren); 

Nicht über die Krankenkassen abzurechen sind zudem: 
• Gruppenangebote und Programme (z.B. realize-it, Punkt C) 

Begründung: 
– Gruppenangebote sind wertvoll, jedoch herausfordernd in Be-

zug auf das Zustandekommen, das heisst es sind keine finanzi-
ellen Hürden einzubauen, sonst besteht für diese Angebote 
überhaupt keine Nachfrage; 

– Administrativer Aufwand und Ertrag aus der Verrechnung ste-
hen in einem sehr schlechten Verhältnis. 
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Abrechenbare Dienstleistungen 
In erster Linie sind also die Beratungen und Behandlungen von suchtge-
fährdeten und abhängigen Personen über die Krankenkassen abrechen-
bar, je nach Interpretation auch die Arbeit mit Angehörigen. Innerhalb 
dieser Dienstleistungen gibt es weiter bestimmte "Angebote/Leistungen 
für bestimmte Zielgruppen", die aus fachlichen Gründen kostenlos und 
anonym angeboten werden sollen und darum nicht über die Krankenkas-
sen abgerechnet werden sollten. 

In den Diskussionen in der Konzeptgruppe kristallisierten sich zwei Model-
le für die Abrechnung der Einzel-, Paar- und Familienberatungen in der 
Suchthilfe heraus. 

Psycho-soziales 
Verrechnungsmodell 

Medizinisches  
Verrechnungsmodell 

Erstberatungen sind kostenlos. 
Ausnahmen: 
– Klienten/-innen mit schweren 

psychischen und/oder somati-
schen Störungen 

– psychiatrische Kriseninterven-
tionen 

– Auf Wunsch der Klienten/-innen 
wird eine Ärztin oder ein Arzt 
beigezogen 

Erstberatungen können in begrün-
deten Fällen kostenlos angeboten 
werden. 

Die ersten fünf persönlichen oder 
telefonischen Beratungs- und The-
rapiegespräche werden kostenlos 
angeboten. 
Begründung: niederschwellig, ver-
traulich, keine Stigmatisierung, 
früh in den Beratungsprozess ein-
steigen und Chronifizierungen vor-
beugen, frühen Zugang erleichtern. 

Die Beratung/Behandlung wird 
grundsätzlich über die Krankenkas-
se abgerechnet.  

Ambulante Suchtberatung und -
behandlung für Jugendliche und 
junge Erwachsene bis zum vollen-
deten 25. Altersjahr ist unentgelt-
lich. 
Begründung: Jugendliche und jun-
ge Erwachsene erreichen, frühen 
Einstieg in einen positiven Verän-
derungsprozess ermöglichen. 

Die Beratung/Behandlung wird 
grundsätzlich über die Krankenkas-
se abgerechnet.  

Die institutionelle ambulante 
Suchtberatung ist für alle Angehö-
rigen unentgeltlich. 

Beratungen und Behandlungen von 
Angehörigen werden mit den Kran-
kenkassen abgerechnet, wenn dies 
fachlich begründbar ist. 

7.3.4 Finanzielle Aspekte 

Kostenberechnungen 
Berechnungen oder Dokumentationen der Kostenreduktion für die leis-
tungsbezahlenden Stellen oder der Kostenumlagerung durch die "Medizi-
nalisierung" der ambulanten Suchtberatung können trotz umfangreicher 
Recherchen nicht vorgelegt werden. 
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Eigene Berechnungen bezüglich der potenziellen Kostenreduktion für den 
Kanton Aargau konnten durch die Konzeptgruppe nicht vorgenommen 
werden, da sie sich als sehr komplex erwiesen. Verschiedenste unabhän-
gige und voneinander abhängige Faktoren beeinflussen eine solche Be-
rechnung. Das Ergebnis verändert sich je nach dem, von welchen Voran-
nahmen ausgegangen wird.  

Faktoren, die die Berechnung beeinflussen 
Faktoren, die eine solche Kostenveränderungsberechnung beeinflussen 
sind unter anderem: 

• Die Dienstleistungen, die über die Krankenkassen verrechnet wer-
den sollen, müssen definiert werden.  
So kann es beispielsweise aus fachlichen Gründen sinnvoll sein, 
das Erstgespräch oder die ersten Gespräche (bis 3 oder bis 5 Be-
sprechungen?) generell ohne Anmeldung bei der Krankenkasse an-
zubieten, um die Niederschwelligkeit der Beratung aufrecht zu er-
halten. Oder es kann Kategorien von Klientinnen und Klienten ge-
ben, bei denen die Beratung aus fachlichen Gründen grundsätzlich 
nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden sollten, z.B. um 
bei Minderjährigen die Vertraulichkeit zu sichern, solange die El-
tern nicht einbezogen werden. 

• Gruppentherapeutische Angebote können theoretisch über die 
Krankenkassen der Teilnehmenden abgerechnet werden. Der Er-
trag ist aber so bescheiden und der administrative Aufwand so 
gross, dass sich die Abrechnung über Tarmed häufig nicht lohnt. 

• Der Tarmed-Tarif für die gleiche Dienstleistung ist je nach aus-
übender Berufsgruppe unterschiedlich (z.B. Stundenertrag für Arzt 
rund Fr. 191.-, für Psycholog/in rund Fr. 133.-, für Sozialarbei-
ter/in rund Fr 95.-), d.h. dass die Berechnungen für eine bestimm-
te Einrichtung davon abhängig sind, von welcher Zusammenset-
zung des Personals ausgegangen wird; 

• Die Tarmed-Bestimmungen schreiben ein bestimmtes Verhältnis 
von ärztlichem und nichtärztlichem Personal vor. Dieser Verteil-
schlüssel müsste bei einer angenommenen berufsgruppenbezoge-
nen Zusammensetzung des Personals berücksichtigt werden; 

• Die angenommene berufsgruppenbezogene Zusammensetzung des 
Personals hat ebenfalls Auswirkungen auf die Lohnsumme; 

• Die "Produktivität", d.h. der Anteil der verrechenbaren Arbeits-
stunden an der Gesamtarbeitszeit muss angenommen werden, 
was ohne Erfahrungswerte schwierig ist; 

• Die zu erwartenden Debitorenverluste durch nicht zahlende Klien-
tinnen und Klienten sind abzuschätzen; 

• Für Klientinnen und Klienten, die wegen Nichtbezahlens der Kran-
kenkassenprämien einen Leistungsausschluss haben, müsste eine 
(Fonds-)Regelung angenommen und einbezogen werden. 

• usw. 

Nachträgliche Rekonstruktion der Kostenveränderungen 
Eine nachträgliche Rekonstruktion der Auswirkungen der Reorganisation 
auf die Finanzen in den Kantonen und Städten, die die ambulante Sucht-
beratung und –behandlung bereits reorganisiert haben (z.B. Kanton BL, 
Stadt Winterthur), erwies sich als nicht möglich. Dies vor allem aus fol-
genden Gründen:  



Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales  
"Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung im Kanton Aargau" 

Schiess Unternehmensberatung, Aarau und Bern, 062 824 40 60 / 031 330 81 81, info@schiess.ch, www.schiess.ch 

44

• Die Reorganisation liegt bereits über zehn Jahre zurück, das spezi-
fische Wissen ist nicht mehr vorhanden; 

• Die durch die Reorganisation verursachten Veränderungen der 
Kosten sind nicht in den Jahresrechnungen aller beteiligten Partner 
gesondert ausgewiesen, respektive vermengt mit anderen sich 
verändernden Kosten und Erträgen; 

• Im Rahmen der Reorganisation wurden auch inhaltlich-fachliche 
Veränderungen im Angebot vorgenommen, so dass die Kosten vor 
und nach der Reorganisation nicht direkt verglichen werden kön-
nen. 

Direkter Kostenvergleich umgesetzter Reorganisationen 
In einzelnen Schweizer Kantonen, Regionen oder Städten wurde die 
Suchtberatung oder die Suchthilfe bereits in dem Sinne reorganisiert, 
dass die ambulante Suchtberatung in die Psychiatrie integriert wurde 
(Kanton Basel-Landschaft) oder dass ambulante Suchtberatung und am-
bulante Psychiatrie eine enge Kooperation unter ärztlicher Leitung einge-
gangen sind (Region Winterthur). Ein direkter Vergleich der Gesamtkos-
ten dieser Organisationen mit den aktuellen Kosten der ambulanten 
Suchtberatung im Kanton Aargau oder ein Vergleich der Kosten pro Klien-
tin/Klient zwischen den verschiedenen Organisationen hat nur beschränk-
ten Aussagewert, da Angebote und Leistungen nicht identisch sind. 

Schätzung auf der Basis der Fallzahlen von ags und BZB 
Die Konzeptgruppe versuchte auch auf der Grundlage der Zahlen der ags 
und des BZB für das Jahr 2010 eine grobe Schätzung der möglichen Kos-
tenveränderungen vorzunehmen. Die elektronisch vorliegenden Daten 
erwiesen sich aber als dazu nicht geeignet und für eine nachträgliche 
"manuelle" Auszählung der relevanten Fälle standen Aufwand und Ertrag 
in einem schlechten Verhältnis. 

Fazit 
Die Berechnung oder Schätzung der Veränderungen der Kostenstruktur 
bei einer Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung 
und –behandlung, respektive vor allem der Unterstellung des Bereichs 
Beratung/Therapie unter eine ärztliche Leitung, die die Verrechnung von 
erbrachten Leistungen an die Krankenkassen ermöglichen würde, sind 
komplex und übersteigen die Kapazitäten und Möglichkeiten der Konzept-
gruppe.  

Darum wurde der Projektauftrag durch Frau Regierungsrätin Hochuli wie 
folgt präzisiert: 

Die Kostenfolgen der von der Konzeptgruppe "Institutionelle ambu-
lante Suchtberatung 2015" zu erarbeitenden Organisationsvarianten 
sind sehr grob abzuschätzen, insbesondere ist – in Kenntnis der 
Komplexität der Rahmenbedingungen – auf eine Berechnung oder 
detaillierte Schätzung der möglichen Kostenverlagerungen zu den 
Krankenkassen zu verzichten. Im Vordergrund sollen die fachlichen 
und organisatorischen Vor- und Nachteile der einzelnen Organisati-
onsvarianten und deren Auswirkungen für die Klientinnen und Klien-
ten stehen. 

Gegebenenfalls könnte – nach einem Entscheid für eine Organisationsva-
riante – ein Folgeauftrag für eine präzisere Kostenberechnung an eine 
Fachstelle mit entsprechenden wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen 
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der einschlägigen gesundheitsökonomischen Faktoren und Berechnungs-
modelle vergeben werden. 

Generelle Aussagen zu den Kostenfolgen 
Auf diesem Hintergrund sind einzig sehr generelle Aussagen zu den Kos-
tenfolgen einer Reorganisation der ambulanten Suchtberatung möglich: 

a) Durch eine Kostenverrechnung von Beratungs- und Behandlungs-
dienstleistungen der ambulanten Suchtberatung an die Kranken-
kassen können die direkten Ausgaben der institutionellen ambu-
lanten Suchtberatungsstellen - und in der Folge der Staatsbeitrag 
an die Suchtberatung – gesenkt werden.  

b) Die Kosten fallen trotzdem an, sie werden aber über Krankenkas-
senprämien und nicht (mehr) über Steuergelder finanziert. 

c) Die ambulanten Suchthilfeorganisationen im Kanton Basel-Land-
schaft und in der Region Winterthur erreichten in den letzten Jah-
ren einen Kostendeckungsgrad von 40% - 60%. Diese Grössen-
ordnung dürfte auch für den Kanton Aargau realistisch sein. 

d) Im Sinne der Kostentransparenz ist es zu begrüssen, wenn das 
medizinische Finanzierungssystem (Krankenkassen und Abgeltung 
Gemeinwirtschaftlicher Leistungen) die Kosten für medizinisch in-
dizierte Behandlungen übernimmt und die Kosten für die psycho-
soziale Unterstützung von Menschen in einer schwierigen Situation 
über das Sozialsystem (Steuergelder über Leistungsverträge) fi-
nanziert werden. 

7.4 Organisationsvarianten 

Die Konzeptgruppe hat verschiedene Strukturmöglichkeiten für die künfti-
ge institutionelle ambulante Suchtberatung diskutiert und sich auf drei 
unterschiedliche Organisationsvarianten geeinigt, die vertieft geprüft und 
der Gesundheitsdirektorin zur Auswahl vorgelegt werden sollen. Im Fol-
genden werden die fachlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
beschrieben und die finanziellen Auswirkungen der Reorganisation und 
des zukünftigen Betriebs grob abgeschätzt. 

7.4.1 Überblick 

Die drei Varianten unterscheiden sich im Ausmass der strukturellen und 
organisatorischen Zusammenlegung der heute unabhängig organisierten 
ambulanten Suchtberatung und der ambulanten und stationären Angebo-
te der PDAG für suchtgefährdete und abhängige Menschen. 

Variante  
"Integration" 

Die ambulante Suchtberatung wird organisatorisch 
in die PDAG integriert. Die ambulante Suchtbera-
tung und ambulante psychiatrische Angebote wer-
den weiterhin dezentral angeboten. 

Variante  
"Kooperation" 

Die heutigen Träger der ambulanten Suchtberatung 
und die PDAG bilden vertraglich eine neue Rechts-
form (Einfache Gesellschaft, Gemeinnützige AG  
oder GmbH) als Träger der institutionellen ambu-
lanten Suchtberatung. Psychosoziale Beratung und 
suchtmedizinische Behandlung werden von Ange-
stellten der Stiftung ags, respektive des BZB und 
der PDAG gemeinsam in dezentralen Beratungszen-
tren erbracht. 
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Variante  
"Differenzierung" 

Die heutigen Strukturen/Trägerschaften bleiben be-
stehen. Präzise Absprachen und eine verbindliche 
institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen ags 
und BZB sowie der PDAG sichern die angemessene 
Beratung und Behandlung der Klient/innen, respek-
tive Patient/innen. 

Grundsätzlich können die beiden ersten Organisationsvarianten mit bei-
den in Kapitel 7.3.3 skizzierten Verrechnungsmodellen umgesetzt werden. 
Einzig die Variante "Differenzierung" schliesst aus organisatorischen und 
rechtlichen Gründen die Verrechnung von Leistungen der ambulanten 
Suchtberatungsstellen an die Krankenkassen aus, da die Suchtberatungs-
stellen nicht unter ärztlicher Leitung stehen. Damit ergeben sich fünf un-
terschiedliche Organisationsvarianten. 

Hinweis: Aktuell wird auf Bundesebene diskutiert, ob Psychologinnen und 
Psychologen ihre beraterisch-therapeutischen Dienstleistungen im Rah-
men des KGV direkt über die Krankenkassen abrechnen können. Sollte 
dies realisiert werden, könnten die entsprechenden Dienstleistungen der 
heutigen Suchtberatungsstellen auch ohne ärztliche Leitung den Kranken-
kassen verrechnet werden. 

 Psycho-soziales  
Verrechnungsmodell11 

Medizinisches 
Verrechnungsmodell10 

"Integration" "Integration" 
psycho-sozial 

"Integration" 
medizinisch 

"Kooperation" "Kooperation" 
psycho-sozial 

"Kooperation" 
medizinisch 

"Differenzierung" 
 

"Differenzierung"  

7.4.2 "Integration" 

7.4.2.1 Struktur und Organisation 

Die Aufgaben der ambulanten Suchtberatung, die der Kanton Aargau bis-
her mit einer Leistungsvereinbarung an ags und BZB übertragen hatte, 
werden von den PDAG übernommen. Die Entschädigung der nicht  
oder nicht kostendeckend über Tarmed verrechenbaren gemeinwirtschaft-
lichen Leistungen der PDAG im Rahmen der Suchthilfe wird in einer Leis-
tungsvereinbarung festgelegt und vom Kanton finanziert. Dies betrifft ins-
besondere ergänzende psychosoziale Beratungen sowie Information und 
Beratung über Telefon und Internet, Vernetzung, Zusammenarbeit mit 
Multiplikatoren, Gruppenangebote und spezielle Programme. 

Beratung, Betreuung und Therapie im Suchtbereich wird von einer Ein-
richtung mit dezentralen Anlaufstellen (Beratungs- und Behandlungsstel-
len) erbracht. Die ambulante Suchtberatung und –behandlung wird in das 
Angebot der vier Ambulatorien in Aarau, Baden, Frick/ Rheinfelden und 
Wohlen integriert. Ob diese Integration auch die räumliche Zusammen-
führung von Ambulatorium und Suchtberatungsstelle bedeutet, ist im Ein-
zelfall zu prüfen.  

                                           
11

  Siehe Kapitel 7.3.3, Seite 42 
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Die weiteren bisherigen Standorte (Beratungsstellen oder –büros) der ags 
in Döttingen, Laufenburg, Lenzburg, Reinach, und Zofingen werden über-
prüft. Die regionale Verteilung orientiert sich an den folgenden Kriterien: 

- Die Standorte befinden sich möglichst in der Nähe der Klient/innen, 
respektive Patient/innen; 

- Die Beratungsstellen sind zentral, d.h. bahnhofsnah gelegen; 

- Die Beratungsstellen sind für einen Grossteil der Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet mit dem öffentlichen Verkehr innerhalb von 30 Minuten er-
reichbar. 

Die Prozessorientierte Fallsteuerung unterstützt die interne Zusammenar-
beit gezielt. 

Die Ressourcen von ags und BZB (Personal, Räumlichkeiten, Infrastruk-
tur) werden wo nötig und möglich in die PDAG überführt. 

Die Suchtprävention Aargau und die Jugendberatung Bezirk Baden wer-
den nicht in die PDAG integriert. Für sie sind angepasste Lösungen zu fin-
den. 

7.4.2.2 Einschätzung der finanziellen Auswirkungen 

Reorganisation: 

Die Realisierung der Organisationvariante "Integration" dürfte grössere 
Investitionen in den Bereichen Infrastruktur/Räumlichkeiten, IT und in 
die Personalschulung nötig machen. (Ähnlicher Umfang wie bei Organisa-
tionsvariante "Kooperation") 

Um die umfassenden organisatorischen Veränderungen durchführen zu 
können, ist eine interne oder externe Projektleitung zu beauftragen und 
zu finanzieren. 

Durch die Herauslösung des Bereichs ambulante Suchtberatung aus 
funktionierenden Gesamtbetrieben entstehen für die verbleibenden An-
gebote (Suchtprävention Aargau und Jugendberatung Bezirk Baden) Re-
organisationsbedarf und Reorganisationskosten. 

 

Die tief greifenden Veränderungen werden voraussichtlich eine grössere 
Personalfluktuation zur Folge haben, die auch entsprechende Kosten ver-
ursachen. 

Um das neue Angebot bekannt zu machen, sind zusätzliche Öffentlich-
keitsarbeit und Information nötig. (Ähnlicher Umfang wie bei Organisati-
onsvariante "Kooperation") 

Betrieb: 

"Integration psycho-sozial"  

Die Gesamtkosten und die Kosten 
pro Patient/in werden vermutlich 
höher, unter anderem, weil – im 
Vergleich zum Status quo –  mehr 
ärztlich-medizinische Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 

Durch die einheitliche Führungs-
struktur kann der Tarmed-Ertrag 
optimiert werden. 

"Integration medizinisch" 

Die Gesamtkosten und die Kosten 
pro Patient/in werden vermutlich 
höher, unter anderem, weil – im 
Vergleich zum Status quo –  mehr 
ärztlich-medizinische Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 

Durch die einheitliche Führungs-
struktur kann der Tarmed-Ertrag 
optimiert werden. 
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Betrieb: (Fortsetzung) 

"Integration psycho-sozial"  

Aus fachlichen Überlegungen wer-
den nicht alle Tarmed-pflichtigen 
Leistungen mit den Krankenkassen 
verrechnet. Dadurch sinkt der Bei-
trag des Kantons an die institutio-
nelle ambulante Suchtberatung be-
deutend weniger als in der Variante 
"Integration" medizinisch. 

"Integration medizinisch" 

Alle Tarmed-pflichtigen Leistungen 
werden mit den Krankenkassen 
verrechnet. Es wird davon ausge-
gangen, dass der Beitrag des Kan-
tons an die institutionelle ambulan-
te Suchtberatung sinkt. 

 

7.4.3 "Kooperation" (Winterthurer Modell) 

7.4.3.1 Struktur und Organisation 

Die PDAG und die Trägerschaften der ambulanten Suchtberatung bilden 
über einen Kooperationsvertrag (evtl. je einen Vertrag mit ags und BZB) 
die "Suchthilfe Aargau". Die durch diesen Kooperationsvertrag gebildete 
einfache Gesellschaft12 betreibt dezentrale Beratungs- und Behandlungs-
zentren, die neben den Leistungen der heutigen ambulanten Suchtbera-
tung zusätzliche diagnostische, psychiatrisch-therapeutische und – soweit 
für die Suchtbehandlung nötig – somatisch-medizinische Dienstleistungen 
erbringen. Die Leistungen des Ambulatoriums HAG werden ebenfalls 
durch die "Suchthilfe Aargau" erbracht.  

Für ergänzende psychosoziale Beratungen und die nicht krankenkassen-
pflichtigen Leistungen (z.B. Information/Beratung über Telefon und Inter-
net, Vernetzung, Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, Gruppenangebote 
und Programme) besteht eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Kan-
ton und einem oder mehreren Trägern der "Suchthilfe Aargau". 

In den Beratungs- und Behandlungszentren arbeiten Fachpersonen aus 
den Bereichen Medizin/Psychiatrie und Sozialarbeit/Psychologie gleichbe-
rechtigt zusammen. Formal stehen die Einrichtungen unter ärztlicher Lei-
tung (Tarmed-Bestimmungen), organisatorisch besteht eine Co-Leitung 
mit dem Leitenden Arzt / der Leitenden Ärztin und einer Leitungsperson 
aus dem Bereich Sozialarbeit/ Psychologie/ Management. Das medizini-
sche Personal ist angestellt und finanziert durch die PDAG, die psycho-
sozialen Beratungs-Fachpersonen durch die Aargauische Stiftung Sucht-
hilfe ags, respektive den Verein Beratungszentrum Bezirk Baden. Die An-
stellung des übrigen Personals ist im Kooperationsvertrag geregelt. 

Die Patientendokumentation ist einheitlich nach PDAG-Standards organi-
siert. 

An vier oder fünf Standorten im Kanton Aargau bestehen Beratungs- und 
Behandlungszentren mit einem gleichen Grundangebot. Die regionale Ver-
teilung orientiert sich an den Kriterien: 

- Die Standorte befinden sich möglichst in der Nähe der Klient/innen, 
respektive Patient/innen; 

- Die Beratungsstellen sind zentral, d.h. bahnhofsnah gelegen; 

                                           
12

  Als Varianten ist auch eine andere Rechtsform möglich, beispielsweise eine Gemeinnützi-
ge Aktiengesellschaft oder eine GmbH. 
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- Die Beratungsstellen sind für einen Grossteil der Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet mit dem öffentlichen Verkehr innerhalb von 30 Minuten er-
reichbar. 

Spezifische Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B. Spielsuchtbera-
tung) sind einem Beratungs- und Behandlungszentrum angegliedert oder 
werden an einem eigenen Standort betrieben. Wenn möglich werden bis-
herige Standorte der ambulanten Suchtberatung oder Ambulatorien der 
PDAG als Beratungs- und Behandlungszentren ausgebaut. Wo nötig wer-
den neue Räumlichkeiten bezogen. Die Verantwortung für die Mietver-
hältnisse und für die Infrastruktur wird im Kooperationsvertrag, respekti-
ve in separaten Abmachungen und Verträgen geregelt. 

Bezüglich der Prozessorientierten Fallsteuerung ist zu beachten, dass die 
Beteiligung von Mitarbeitenden beider Vertragspartner an den Fallsteue-
rungssitzungen und die Durchlässigkeit/Zusammenarbeit zwischen dem 
medizinischen und dem psychosozialen System gesichert sind. 

Die Suchtprävention Aargau und die Jugendberatung Bezirk Baden blei-
ben Bestandteile der bisherigen Trägerschaften und sind von der Koope-
ration mit der PDAG nicht direkt betroffen. 

Bezüglich der Finanzierung / Auftragserteilung durch den Kanton 
sind mehrere Varianten möglich: 

a) Der Kanton schliesst formal mit den Trägervereinen der ambulanten 
Suchtberatung eine Leistungsvereinbarung ab, die auch die Leistungen 
der PDAG umfasst. Die Trägervereine kaufen die psychiatrisch-medi-
zinischen Dienstleistungen bei den PDAG zu Vollkosten ein (und erhal-
ten die durch die Krankenkassen gedeckten Kosten gut geschrieben.) 

b) Der Kanton schliesst sowohl mit den Trägervereinen der ambulanten 
Suchtberatung als auch mit den PDAG je eine Leistungsvereinbarung 
ab. Darin werden die von den jeweiligen Kooperationspartnern zu er-
bringenden Leistungen und die vom Kanton zu bezahlende Entschädi-
gung geregelt. 

c) Wird eine AG oder GmbH als Träger der "Suchthilfe Aargau" gegrün-
det, könnte der Kanton direkt mit dieser eine Leistungsvereinbarung 
abschliessen. 

7.4.3.2 Einschätzung der finanziellen Auswirkungen  

Reorganisation: 

Die Realisierung der Organisationvariante "Kooperation" dürfte grössere 
Investitionen in den Bereichen Infrastruktur/Räumlichkeiten, IT und in 
die Personalschulung nötig machen. (Ähnlicher Umfang wie bei Organisa-
tionsvariante "Integration") 

Umfangreiche juristische Abklärungen, um die geeignete Rechtsform zu 
finden und die entsprechenden vertraglichen Grundlagen zu erstellen. 

Die Umsetzung der Organisationsvariante "Kooperation" erfordert zusätz-
liche Ressourcen von den Führungspersonen auf strategischer und opera-
tiver Ebene zur Aushandlung und Prüfung der Absprachen und vertragli-
chen Regelungen. Eventuell ist eine externe Reorganisations-Begleitung 
sinnvoll. 

Um das neue Angebot bekannt zu machen, sind zusätzliche Öffentlich-
keitsarbeit und Information nötig. (Ähnlicher Umfang wie bei Organisati-
onsvariante "Integration") 
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Betrieb: 

"Kooperation psycho-sozial" 

Die Gesamtkosten und die Kosten 
pro Patient/in werden vermutlich 
höher, unter anderem, weil – im 
Vergleich zum Status quo –  mehr 
ärztlich-medizinische Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 

Durch die Parallelstrukturen dürf-
ten die Overheadkosten tendenziell 
grösser sein als in den beiden an-
dern Organisationsvarianten. 

Die ärztliche Leitung beansprucht 
Zusatzressourcen. 

Der Koordinationsaufwand bean-
sprucht Ressourcen auf allen Füh-
rungsstufen. 

Aus fachlichen Überlegungen wer-
den nicht alle Tarmed-pflichtigen 
Leistungen mit den Krankenkassen 
verrechnet. Dadurch sinkt der Bei-
trag des Kantons an die institutio-
nelle ambulante Suchtberatung be-
deutende weniger als in der Varian-
te "Kooperation medizinisch". 

"Kooperation medizinisch" 

Die Gesamtkosten und die Kosten 
pro Patient/in werden vermutlich 
höher, unter anderem, weil – im 
Vergleich zum Status quo –  mehr 
ärztlich-medizinische Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 

Durch die Parallelstrukturen dürf-
ten die Overheadkosten tendenziell 
grösser sein als in den beiden an-
dern Organisationsvarianten. 

Die ärztliche Leitung beansprucht 
Zusatzressourcen. 

Der Koordinationsaufwand bean-
sprucht Ressourcen auf allen Füh-
rungsstufen. 

Alle Tarmed-pflichtigen Leistungen 
werden mit den Krankenkassen 
verrechnet. Es wird davon ausge-
gangen, dass der Beitrag des Kan-
tons an die institutionelle ambulan-
te Suchtberatung sinkt. 

7.4.4 "Differenzierung" (Status quo plus) 

7.4.4.1 Struktur und Organisation 

Die institutionelle ambulante Suchthilfe wird arbeitsteilig von den psycho-
sozial ausgerichteten Beratungsstellen von ags und BZB und den medizi-
nisch-therapeutischen Einrichtung der PDAG erbracht. Es besteht eine en-
ge Zusammenarbeit und es existieren Kooperationsformen, die die opti-
male fachliche Betreuung der Klientinnen und Klienten, respektive Patien-
tinnen und Patienten sicherstellen. In Bezug auf die Behandlung/Therapie 
von Suchtmittel abhängigen Personen oder von Personen mit einem risi-
koreichen Konsum wird die Aufgabenteilung zwischen ambulanten Sucht-
beratungsstellen und der PDAG in dem Sinne geklärt, dass die Beratungs-
stellen für Klientinnen und Klienten zuständig sind, bei denen die Sucht-
problematik im Vordergrund steht. Sind gleichzeitig psychische Störungen 
zu behandeln (Doppeldiagnosen), so werden die Klient/innen an eine 
Fachperson (z.B. in der PDAG) überwiesen. 

Die medizinischen Einrichtungen sichern eine fundierte Diagnostik und bei 
Bedarf die suchtmedizinisch-therapeutische Behandlung, während die Be-
ratungsstellen von ags und BZB die Unterstützung und Beratung in le-
benspraktischen Fragen, die Fallführung (das heisst die Koordination ver-
schiedener beteiligter Hilfesysteme), sowie die Vor- und Nachbehandlun-
gen sicherstellen. Weiter bleiben die ambulanten Suchtberatungsstellen 
für ergänzende psychosoziale Leistungen zuständig (Gruppenangebote, 
Arbeit mit Angehörigen und Multiplikatoren usw.).  
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Bezüglich Klientinnen und Klienten mit komorbiden Krankheitsbildern 
braucht es präzise Absprachen und eine verbindliche, institutionalisierte 
Zusammenarbeit zwischen den Beratungsstellen und der PDAG, eventuell 
unter Einbezug von Haus- und Fachärztinnen und –ärzten. Treten beim 
Erstgespräch oder bei der Anamnese Hinweise oder Vermutungen bezüg-
lich psychischen oder organischen (Begleit-)Störungen auf oder stellen 
sich Fragen zur Behandlungsindikation, so wird – in Absprache mit der 
Klientin oder dem Klienten – eine konsiliarische Untersuchung/ Diagnostik 
durch eine Ärztin oder einen Arzt der PDAG durchgeführt. Diese findet in 
der Regel in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle statt. Im gemeinsa-
men Gespräch zwischen fallführender Person und Konsiliarärztin oder  
–arzt werden das weitere Vorgehen und die weitere Fallführung festge-
legt. Die Klientin oder der Klient ist in diesen Entscheid soweit möglich 
einzubeziehen. (Vergl. Prozessorientierte Fallsteuerung) 

Durch die Differenzierung der Aufgaben, das heisst durch die klarere Auf-
gabenteilung zwischen ambulanter Suchtberatung und PDAG (respektive 
freipraktizierenden Ärztinnen und Ärzten) soll verhindert werden, dass 
medizinisch-therapeutische Dienstleistungen durch die ambulanten 
Suchtberatungsstellen erbracht und vollständig durch Steuergelder aus 
dem Sozialbereich finanziert werden. 

Voraussetzung für das Modell "Differenzierung" ist, dass der Kanton bereit 
ist, genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, um die ambulante psychiat-
rische Versorgung sicherzustellen13. Dies ist laut Auskunft der PDAG aktu-
ell unklar. Sollte die PDAG ambulante Dienstleistungen (u.a. im Suchtbe-
reich) abbauen müssen, wäre die bisher gepflegte Zusammenarbeit von 
PDAG und ambulanten Suchtberatungsstellen oder ein weiterer Ausbau 
nicht mehr möglich.  

Alternativ könnten ags und BZB die benötigten Leistungen bei den PDAG 
einkaufen. (Bei einem solchen Finanzierungsmodell würden ags und BZB 
die Vollkosten in Rechnung gestellt, im Gegenzug würden die Tarmed-
Erträge an ags und BZB gehen.) Dies würde eine entsprechende Anpas-
sung der Leitungsvereinbarungen und der Entschädigung durch den Kan-
ton bedingen. 

7.4.4.2 Einschätzung der finanziellen Auswirkungen 

Reorganisation: 

Je nach räumlicher Situation in den Beratungsstellen der ambulanten 
Suchtberatung sind für die ärztlichen Beratungen Investitionen in die Inf-
rastruktur nötig.  

Die Absprachen und die Erarbeitung der Verträge zwischen den Trägern 
und den operativen Leitungen der Suchtberatung mit den PDAG benöti-
gen zusätzliche Ressourcen. 

  

                                           
13

  Das Problem der Finanzierung der ambulanten Angebote stellt sich in allen Or-
ganisationvarianten, falls die Finanzierung der ambulanten Psychiatrie nicht 
nachhaltig sichergestellt wird. Dies ist unter den derzeitigen Tarmed Tarifen 
ohne massgebliche Beteiligung des Kantons nicht möglich. 
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Betrieb: 

Leicht erhöhter Koordinationsaufwand zwischen ambulanter Suchtbera-
tung und PDAG. 

Der Zusatzaufwand der konsiliarisch tätigen Ärzte lässt sich nicht ab-
schätzen. Es ist aber davon auszugehen, dass das Volumen zunehmen 
wird und dadurch die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen, respektive die 
Abgeltungen für ärztliche Dienstleistungen steigen werden. 



Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales  
"Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung im Kanton Aargau" 

Schiess Unternehmensberatung, Aarau und Bern, 062 824 40 60 / 031 330 81 81, info@schiess.ch, www.schiess.ch 

53

8. Beurteilungskriterien und  
Beurteilung durch die Konzeptgruppe 

Die Konzeptgruppe hat Kriterien definiert, um die Organisationsvarianten 
zu beurteilen. Auf der Grundlage der ersten sieben Kapitel des Schlussbe-
richts haben dann die Mitglieder der Konzeptgruppe (ohne Projektleiter) 
Ende Mai 2012 die verschiedenen Organisationsvarianten individuell beur-
teilt. In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse dieser Beurteilungen 
zusammengefasst. Detaillierte Begründungen und Bemerkungen zu den 
einzelnen Beurteilungen sind in den Beurteilungsbogen im Anhang 
(Kap. 9) zu finden. 

Legende: Integration medizinisch 
 Integration psycho-sozial 
 Kooperation medizinisch 
 Kooperation psycho-sozial 
 Differenzierung 
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Die Klientinnen und Klienten errei-
chen die Beratungsstelle innert 30 
Minuten mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln 

                

Die Anmeldung für die Klientinnen 
und Klienten ist unbürokratisch 

                 

Es entstehen den Klientinnen und 
Klienten keine höheren Kosten ge-
genüber der heutigen Situation 

                 

Die Vertraulichkeit der Beratung/ 
Behandlung ist jederzeit sicherge-
stellt 

  

            

Die Beratung/Behandlung ist um-
fassend, d.h. die Klientinnen und 
Klienten haben eine Haupt-
Ansprechperson 

   

 

          

Die Beratung/Behandlung führt zu 
keinen versicherungstechnischen 
Nachteilen für die Klientinnen und 
Klienten, respektive Patientinnen 
und Patienten 

              

Die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe schätzt den Nutzen für die 
Klientinnen und Klienten bei der Organisationsvariante Differenzierung 
sehr positiv ein. Einzelne Mitglieder der Konzeptgruppe beurteilen die 
Kostenbeteiligung der Klientinnen und Klienten (= Selbstbehalt KK) bei 
den Integrationsvarianten und der "medizinisch" abgerechneten Koopera-
tionsvariante als erhebliche Verminderung des Klientinnennutzens. Zudem 
befürchten Einige versicherungstechnische Nachteile für die Klientinnen 
und Klienten durch die Informationen, die an die Krankenkassen weiter-
geleitet werde müssen. 
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Nutzen für die Fachlichkeit tr
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Es bestehen für verschiedene Ziel-
gruppen entsprechende Angebote 
(z.B. Substanzen, Verhalten, Alter, 
Direkt- und indirekt Betroffene 
etc.) 

                 

Es bestehen differenzierte Behand-
lungsangebote (z.B. Kurz-, Mittel- 
und Langzeitberatungen; Einzel-, 
Mehrpersonen- und Gruppenange-
bote) 

                 

Das Personal ist den angebotenen 
Dienstleistungen entsprechend 
qualifiziert 

              

Die Angebote orientieren sich an 
den Ressourcen der Klientinnen 
und Klienten 

                 

Die Voraussetzungen für multidis-
ziplinäres Arbeiten sind gegeben 

              

Die institutionelle ambulanten 
Suchtberatung und -behandlung 
stützt sich auf gesicherte wissen-
schaftliche Grundlagen 

              

Der Nutzen für die Fachlichkeit wird sehr differenziert beurteilt:  
Die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe ist überzeugt, dass die 
beiden Kooperationsvarianten bezüglich zielgruppenspezifischer Angebote 
das grösste Potenzial haben und dass die Kooperationsvarianten und die 
Variante Differenzierung die vielfältigsten Behandlungsangebote erbrin-
gen. Die beste Abstützung der Beratungen und Behandlungen auf gesi-
cherte wissenschaftliche Grundlagen wird den Integrationsvarianten zuge-
schrieben. Die Mitglieder der Konzeptgruppe schätzen die Voraussetzun-
gen für multidisziplinäres Arbeiten in den verschiedenen Organisationsva-
riante als stark unterschiedlich ein: Die beiden Integrationsvarianten er-
füllen diese Anforderung am besten, während sie für die Variante Diffe-
renzierung nur teilweise zutrifft. 
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Nutzen für die Organisation  tr
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Die Voraussetzungen für effiziente 
Abläufe sind gegeben 

              

Die Aufbauorganisation ist einfach 
und klar  

              

Der Koordinationsbedarf ist mini-
mal 

              

Die Aufgaben und Kompetenzen 
sind klar geregelt 

              

Die beteiligten Organisationen kön-
nen die Veränderungen bezüglich 
Betriebsklima und Kultur gut be-
wältigen. 

              

Die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe beurteilt die beiden Integ-
rationsvarianten als organisatorisch am einfachsten, bei minimalem Koor-
dinationsaufwand und klarer Regelung der Aufgaben und Kompetenzen. 
Die Aufbauorganisation der beiden Kooperationsvarianten schätzt die 
Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe als kompliziert ein. Ebenso 
beurteilt sie den Koordinationsbedarf für die beiden Koordinationsvarian-
ten und die Variante Differenzierung als herausfordernd. Die Bewältigung 
der durch die Reorganisation bedingten Veränderungen von Betriebsklima 
und –kultur wird einzig bei der Variante Differenzierung als leicht einge-
schätzt, für die anderen Organisationsvarianten werden nicht zu unter-
schätzende Herausforderungen in dieser Beziehung erwartet. 

 

Nutzen für die Finanzen tr
if
ft

 
a
b
so

lu
t 

zu
 

  tr
if
ft

 t
e
il-

w
e
is

e
 z

u
 

  tr
if
ft

 e
h
e
r 

n
ic

h
t 

zu
 

  tr
if
ft

 
n
ic

h
t 

zu
 

Durch den laufenden Betrieb der 
institutionellen ambulanten Sucht-
beratung entstehen dem Kanton 
keine zusätzlichen Kosten 

                 

Durch den laufenden Betrieb der 
institutionellen ambulanten Sucht-
beratung entstehen im Gesamtsys-
tem keine zusätzlichen Kosten 

                 

Die Investitionen in die Reorganisa-
tion rechtfertigen sich durch einen 
erhöhten fachlichen Nutzen für die 
Suchthilfe 

              

Die Organisation der institutionel-
len ambulanten Suchtberatung 
verhindert von der öffentlichen 
Hand finanzierte Doppelspurigkei-
ten 

              

Die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe geht davon aus, dass eine 
neu konzeptionierte institutionelle ambulante Suchtberatung und  
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–behandlung im laufenden Betrieb dem Kanton Zusatzkosten gegenüber 
der heutigen Lösung verursachen wird. Die Kostensteigerung im Gesamt-
system (Versicherungs- und Kantonsbeiträge) wird bei den Integrations-
varianten höher eingeschätzt als bei den übrigen Varianten. Die Mehrheit 
der Mitglieder der Konzeptgruppe erachtet die Investitionen für die Reor-
ganisation am ehesten bei den beiden Integrationsvarianten durch einen 
erhöhten fachlichen Nutzen gerechtfertigt. (Für die Variante "Differenzie-
rung", die für die Umsetzung nur geringe Investitionen erfordert (wenn 
überhaupt), ist die gewählte Fragestellung nicht sinnvoll, respektive die 
Antworten sind nicht eindeutig interpretierbar. Darum wurde dieses Er-
gebnis nicht dargestellt.) 
Weiter beurteilt die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe die Integ-
rationsvarianten als am besten geeignet, um vom Kanton finanzierte 
Doppelspurigkeiten zu verhindern, die Variante Differenzierung beurteilt 
sie als dazu am wenigsten geeignet. 

 

Nutzen für die Zukunftsfähig-
keit (1. Teil) tr
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Die Organisation der institutionel-
len ambulanten Suchtberatung er-
möglicht eine flexible Reaktion auf 
neuen Bedarf 

                 

Die Innovationsfähigkeit der Orga-
nisation(en) der institutionellen 
ambulanten Suchtberatung ist/sind 
gegeben 

              

Die Organisation(en) der institutio-
nellen ambulanten Suchtberatung 
ist/sind in der Lage, einen allfällig 
zusätzlichen Infrastrukturbedarf 
abzudecken 

                 

Die psychosozial ausgerichteten 
Organisation(en) der institutionel-
len ambulanten Suchtberatung 
ist/sind in der Lage, einen allfällig 
zusätzlichen Personalbedarf abzu-
decken 

              

Die medizinisch-therapeutisch aus-
gerichteten Organisation(en) der 
institutionellen ambulanten Sucht-
beratung ist/sind in der Lage einen 
allfällig zusätzlichen Personalbedarf 
abzudecken 

                 

Die Mehrheit der Mitglieder der Konzeptgruppe schätzt die Flexibilität in 
Bezug auf neue Bedarfe und die Innovationsfähigkeit bei den beiden In-
tegrationsvarianten als am ehesten gegeben ein. Sie geht weiter davon 
aus, dass ein allfälliger zusätzlicher Infrastrukturbedarf in allen Organisa-
tionsvarianten nicht leicht abzudecken ist – am einfachsten jedoch in der 
Variante Differenzierung, weil hier der diesbezügliche Bedarf am kleinsten 
sein dürfte. Die Sicherung eines zusätzlichen Personalbedarfs wird für den 
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psycho-sozialen Bereich als einfacher eingeschätzt als für den medizini-
schen Bereich. 

 

Nutzen für die Zukunftsfähig-
keit (2. Teil) 
Die Organisation der institutionel-
len ambulanten Suchtberatung ent-
spricht den folgenden Strategien 
der Gesundheitspolitischen Ge-
samtplanung:  tr
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Strategie 10: "Wenn Leistungen 
ambulant erbracht werden können, 
sollen diese nicht stationär angebo-
ten werden." 

              

Strategie 19 a: "Es wird eine zeit-
gemässe und integrierte Psychiatrie 
angeboten" 

                 

Strategie 19 b: "Die Psychiatrie ba-
siert auf einem sektorisierten Ver-
sorgungskonzept, welches den un-
terschiedlichen Bedürfnissen aller 
Betroffenen angemessen Rechnung 
trägt." 

              

Strategie 20: "Der Kanton Aargau 
gewährleistet im Suchtbereich eine 
bedarfsgerechte ambulante und 
stationäre Versorgung." 

                

Den Integrationsvarianten wird die beste Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen Strategien der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung des 
Kantons Aargau attestiert. 
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9. Stellungnahmen der direkt beteiligten 
Organisationen 

9.1 Soll Beschreibungen 

In Kapitel 6 des Schlussberichts werden im Sinne von Leitsätzen die An-
sprüche an eine neu konzipierte institutionelle ambulante Suchtberatung 
im Kanton Aargau formuliert.  

Wie beurteilen Sie aus ihrer Sicht als Trägerschaft die Soll-Be-
schreibungen? 

Die Leitsätze zu den Soll-Leistungen für bestimmte Zielgruppen sind: 

ags Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

X 
BZB Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

X 
Mangelhaft 

 
PDAG Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

X 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

 
Bemerkungen: 

ags • Die Komplementarität des medizinischen und psychosozialen 
Bereichs soll als Chance genutzt werden. Erreicht wird dies 
durch die Stärkung von Zusammenarbeitsmodellen. 

• Eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Akt-
euren in der Sucht- und Sozialhilfe durch Kooperationsverträge 
und kantonale Indikationsmodelle soll angestrebt werden. 

• Beratung bei/in Erziehungsfragen soll angeboten werden. 
• Die vorhandene Bündelung der Angebote und Aktivitäten in 

den Bereichen Früherkennung und -intervention soll bestehen 
bleiben. 

• Ein Ansatzpunkt der Verbesserung der Zusammenarbeit soll 
eine über die Kantonsgrenzen hinausgehende Vernetzung 
zwecks Angebotsabstimmung sowie eines gezielten und quali-
tativen Ausbaus von zielgruppenspezifischen Angeboten sein. 

• Ressourcen für externe Vernetzung. 
• Bestehende Kooperationen (Jugendanwaltschaft, Sucht & Fa-

milie, Suchtprävention Aargau) weiterführen, um Früherken-
nung und  -intervention zu gewährleisten. 

• Kooperation mit Hausärzten/-innen und niedergelassenen Psy-
chiatern/-innen ausbauen. 

BZB • Die beschriebenen Sollleistungen werden aktuell durch das Be-
ratungszentrum Baden sicher gestellt. So werden Abklärung 
von komorbiden Störungen sowie die medizinische Behandlung 
sichergestellt durch 
a) enge und verbindliche Zusammenarbeit mit PsychiaterIn-

nen / HausärztInnen sowie dem EPD (regelmässige 
Sprechstunden mit Konsiliararzt/-ärztin; regelmässige Aus- 
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tauschtreffen auf Leitungsebene) 
b) kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen des Fachperso-

nals (z.B. klinische PsychologInnen) 
• Die im Bericht unter „zu prüfenden Leistungen“ dargestellten 

Wünsche sind im BZB bereits Praxis. 
• Vollständigkeit: Aus unserer Sicht bestehen organisatorische 

Lücken im Bereich der ambulanten Substitutionsbehandlung 
sowie im Bereich niederschwellige Anlaufstellen und Treffpunk-
te (Bereich Schadensminderung im 4-Säulen Modell). Metha-
donbehandlungen werden im Kanton Aargau zu ¾ von Haus-
ärzten durchgeführt, wobei keine verbindliche Regelung betref-
fend psychosozialer Beratung und damit verbundener sozialer 
Integration bestehen. Ein langfristig angelegtes und auf die 
Bedürfnisse der Abhängigen zugeschnittenes psychosoziales 
Betreuungsangebot, das insbesondere mit der ärztlichen Be-
treuung koordiniert ist, sollte in jedem Fall Teil eines neuen 
umfassenden ambulanten Therapiekonzeptes sein. Diese sollen 
dem Patienten dabei helfen, die psychischen und sozialen Fol-
gen der Abhängigkeit von illegalen Substanzen zu erkennen 
und zu überwinden. Ihr Umfang soll sich individuell nach den 
Umständen und dem Krankheitsverlauf des Patienten richten. 

• Die Sollbeschreibung stellt eine Momentaufnahme der Gegen-
wart dar, die sich in der Zukunft wieder verändern kann. 

• Substanzungebundene Süchte sind umfassender zu definieren. 
Spielsucht stellt nur einen Aspekt unter vielen dar. 

• Einer generellen Pathologisierung von KlientInnen ist vorzu-
beugen, deshalb soll auch von einer psychiatrischen Abklärung 
aller KlientInnen abgesehen werden. 

PDAG - 

 

Die Leitsätze zu den Soll-Rahmenbedingungen sind: 

ags Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

X 
BZB Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

X 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

 
PDAG Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

X 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

 
Bemerkungen: 

ags • Ein wesentlicher Eckpfeiler der Niederschwelligkeit soll die 
Anonymität sein. 

• Die Leistungen sollen für Betroffene und Angehörige unentgelt-
lich sein. 

• Psycho-soziale Suchtberatung soll mit qualifizierten Suchtbera-
tern durchgeführt werden. 

• Knowhow und Erfahrung soll genutzt werden. 
• Kontinuität in der Behandlung (es soll gewährleistet sein, dass 
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Klienten/-innen über eine längere Zeit dieselbe Bezugsperson 
haben, weil dies die Wirksamkeit der Behandlung gemäss wis-
senschaftlichen Studien erhöht). 

• Genügend Ressourcen für relevante Management- und Res-
sourcenprozesse (Management, Innovation, Qualitätsmanage-
ment, externe Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit), welche nicht 
über TarMed abgerechnet werden können. 

BZB • Die Soll-Rahmenbedingungen werden schon heute vom Bera-
tungszentrum Baden erfüllt. 

• Generell ist die Umsetzung der Soll-Rahmenbedingungen im 
Kanton Aargau bereits auf hohem Niveau. 

• Betreffend Zielgruppen kann das BZB aufgrund der kantonal 
einmaligen Kombination von Suchtberatung und Jugendbera-
tung mit Früherfassungsstelle (inklusive Schulsozialarbeit in 
Gemeinden) die Früherkennung und die rechtzeitige Behand-
lung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sicher stel-
len. Eine umfassende regelmässige Vernetzung mit kantona-
len, regionalen, überregionalen ambulanten und stationären 
Einrichtungen wird aktiv gepflegt und der interdisziplinäre 
fachliche Austausch ist sicher gestellt. 

PDAG - 

 

Die Leitsätze zur Soll-Fachlichkeit sind: 

ags Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

X 
BZB Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

 
nicht ganz vollständig 

X 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

 
PDAG Wichtig 

X 
eher wichtig 

 
eher nicht wichtig 

 
Unwichtig 

 
vollständig 

X 
nicht ganz vollständig 

 
Unvollständig 

 
Mangelhaft 

 
Bemerkungen: 

ags • Niederschwellig soll folgende Punkte beinhalten: 
- unentgeltlich 
- anonym 
- Leistungen nahe bei den Klienten/-innen erbringen 
- Niederschwellige Sozialbegleitung, Schadenminderung, 

Sachhilfe 
- Sozialarbeiterische Tätigkeiten 
- Unkomplizierter Zugang zur ambulanten Suchtberatung für 

Betroffene, Angehörige und Arbeitgeber 
• Die Motivationsarbeit soll als wesentlicher Bestandteil der 

psycho-sozialen Arbeit aufgeführt werden. 
• Es soll ein professioneller Umgang mit Unzuverlässigkeit erfol-

gen. 
• Medizin und Psycho-sozial sollen auf gleicher Augenhöhe ko-

operieren. 
• Die Kurzzeitinterventionen sollen gestärkt werden. 
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• Onlineberatung und –behandlungstools. 
• Konzept und Massnahmen für den Umgang mit komplexen und 

mehrfach belasteten Familiensystemen. 
• Die Arbeitsweise soll auf Würfelmodell „psychoaktiv plus Im-

pulskontrollstörungen“ ausgerichtet und so salutogen und so 
wenig pathogen (Fokus ausschliesslich bei den betroffenen 
Personen, bei denen es indiziert ist, auf eine dem Krankheits-
bild adäquate Behandlung; s. Zwischenbericht externer Pro-
jektleiter vom 27.10.10, Ergebnisse, S. 1) wie nur möglich 
sein. 

BZB • Die Leitsätze werden vom Beratungszentrum Baden erbracht 
mit Integration der bio- psycho-sozialen Kriterien. Interdiszip-
linarität und die Zusammenarbeit mit anderen medizinischen 
und sozialen Fachstellen und entsprechenden Triagemöglich-
keiten sind dementsprechend ein selbstverständlicher Teil un-
serer Arbeit. 

PDAG - 

9.2 Fachliche und organisatorische Auswirkungen 

9.2.1  Auswirkungen auf die verschiedenen Kategorien von 
Klientinnen und Klienten 

Wie schätzen Sie aus Sicht Ihrer Trägerschaft die folgenden Aspekte der 
fünf Varianten im Vergleich mit der heutigen Situation der institutionellen 
ambulanten Suchtberatung und –behandlung ein? 

Früherkennung und Frühintervention 

Nach der Umsetzung der Neukonzeption sind 
die Voraussetzungen für die Früherkennung 
und Frühintervention bei suchtgefährdeten 
Menschen im Vergleich zu heute … 
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ags besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

BZB besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

PDAG besser X X    
etwa gleich   X X X 
schlechter      

Bemerkungen: 

ags • Eine Bündelung der Angebote und Aktivitäten in den Bereichen 
Früherkennung und Kurzintervention ist im Kanton Aargau 
2006 durch die Zusammenführung und Integration der Sucht-
prävention Aargau in die ags erfolgt. Die „Institutionalisierung“ 
der Früherkennung wird durch eine verbesserte Zusammenar-
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beit der relevanten Akteure und Empowerment der relevanten 
Fachpersonen, in Bezug auf die Erkennung von problemati-
schen Konsummustern sowie die anschliessende Ergreifung 
von geeigneten Massnahmen, erreicht. Die Differenzierungsva-
riante ermöglicht die Weiterführung der optimalen Nutzung 
der Synergien von Suchtprävention und Suchtberatung zu-
gunsten der relevanten Zielgruppen (Kunden/-innen und Kli-
enten/-innen). Hier sind nebst Betroffenen und Angehörigen 
insbesondere Gemeinden, Schulen, Arbeitgeber und Vereine 
zu erwähnen, welche die Dienstleistungen der ags, die die 
präventiven und beraterischen Aspekte bündeln, stark nach-
fragen und nutzen. Die Nähe der Suchtberatung ist für die Ar-
beit der Suchtprävention Aargau wichtig, da sie die Suchtbera-
tung in ihrer Arbeit immer wieder für niederschwellige Bera-
tungen Eltern, Schulen, Arbeitgeber, etc. empfiehlt. Die Sucht-
prävention Aargau befürchtet, dass diese niederschwellige 
Suchtberatung für nicht suchtkranke Personen an Bedeutung 
verliert. Dies hätte eine Wirkung auf die Qualität der Arbeit der 
Suchtprävention Aargau. Im persönlichen Kontakt mit Präven-
tionsfachleuten aus anderen Kantonen hören die Mitarbeiten-
den der Suchtprävention Aargau immer wieder, wie schwierig 
die Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen ist, weil diese 
organisatorisch und vom Leistungsauftrag her weit weg sind. 
In der jetzigen Organisationsform im Kanton Aargau erlebt die 
Suchtprävention Aargau exakt das Gegenteil. Für die Zusam-
menarbeit der Suchtprävention Aargau mit den Suchtbera-
tungsstellen sind vor allem die 75% der Klienten/-innen (Ju-
gendliche, Angehörige und Personen welche einen risikorei-
ches oder problematisches Konsummuster aufweisen) wichtig, 
welche keine medizinische Behandlung benötigen! Was pas-
siert mit dieser Zusammenarbeit, wenn in Zukunft der Fokus 
insbesondere auf Krankheitsbildern (s. Zwischenbericht exter-
nen Projektleiter vom 27. Oktober 2010, Ergebnisse, S. 1) lie-
gen sollte? Die gute Zusammenarbeit zwischen Suchtpräventi-
on und Suchtberatung ist nicht selbstverständlich. Die ags in-
vestiert Ressourcen, um diese zu gestalten und zu entwickeln. 
Dies spricht sehr für die jetzige Organisationsform. Eine durch 
strukturelle Veränderungen hervorgerufene Schwächung des 
bestehenden Angebots würde die Zufriedenheit der für die 
Suchtprävention und Suchtberatung relevanten Zielgruppen 
minimieren. 

• Die Umsetzung einer effektiven und effizienten Früherkennung 
und –intervention ist zeitaufwändig und ressourcenintensiv. 
Der Aufbau von funktionierenden Kooperationen braucht einen 
langen Atem, viel Beharrlichkeit und gut institutionalisierte 
Vernetzungsarbeit. Laut dem ISGF-Bericht (Bestandesaufnah-
me zur Alkoholbehandlung 2011) gibt es bis heute wenige sol-
cher Angebote. Bei Personen mit einem problematischen Kon-
sum und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (insbe-
sondere Cannabiskonsum) erfolgt mit einer TarMed-Verrech-
nung eine Stigmatisierung, welche höchst fraglich wäre und 
viele Konsumenten/-innen davon abhalten würde, ein Behand-
lungsangebot in Anspruch zu nehmen.  

• Die ambulante psychosoziale Suchtberatung weist eine hohe 
Klientenzufriedenheit aus. Bei der Frühintervention führt in der 
Regel eine psycho-soziale Beratung zur Erreichung der Bera-
tungsziele. Das vorgesehene Verrechnungsmodell bei den Va-
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rianten Integration medizinisch und Kooperation medizinisch 
ist im Sinne der Frühintervention nicht klienten/-innenorien-
tiert. Die Schlüsselpersonen (Fachpersonen) weisen eine hohe 
Zufriedenheit in Bezug auf die Leistungserbringung der Sucht-
prävention Aargau und der ags, Suchtberatung, aus. 

BZB • Das zu erwartende Ergebnis ist sehr abhängig von der konkre-
ten Ausgestaltung und Finanzierung der Modelle. Im Differen-
zierungsmodell, das der bestehenden ambulanten Suchtbe-
handlung in etwa entspricht, ist Früherkennung ein integrierter 
Bestandteil, dessen weitere Optimierung ein Ziel ist. Für die 
Kooperationsmodelle sehen wir ebenfalls gute Chancen zur 
Weiterführung von Früherkennung und Frühintervention. 

• Wir bezweifeln, dass der Bereich Früherkennung in den Integ-
rationsmodellen aufgrund der Finanzierungsart noch genügend 
Beachtung erhält. Früherkennung stellt in der Suchtarbeit aber 
einen wesentlichen Bestandteil dar, der unbedingt erhalten 
werden muss. 

PDAG • Aus einer medizinischen Gesamtsicht ist es entscheidend, dass 
psychiatrische Begleiterkrankungen früh erkannt und in der 
Behandlungsplanung mitberücksichtigt werden, umgekehrt 
werden Suchtprobleme bei primär psychisch Kranken rascher 
erkannt und behandelt. Durch enge Kooperation zwischen den 
medizinischen und den psychosozialen Berufsgruppen, mit 
dem gesamten Know-how unter „einem Dach“, ist eine umfas-
sende Behandlung gewährleistet. 

• Der niederschwellige Zugang zur Suchtberatung kann bei allen 
Organisationsvarianten gewährleistet werden. 

 

Abhängige Menschen 

Nach der Umsetzung der Neukonzeption ist 
die Situation in der institutionellen ambulan-
ten Suchtberatung und –behandlung für die 
abhängigen Menschen im Vergleich zu heute 
… 
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ags besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

BZB Besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

PDAG besser X X    
etwa gleich   X X X 
schlechter      

Bemerkungen: 

ags • Die Vielfalt der Zugänge für abhängige Menschen sowie die 
Niederschwelligkeit der Angebote bleibt bei der Differenzie-
rungsvariante bestehen. Mit der Prozessorientierten Fallsteue-
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rung wird die Zusammenarbeit von Medizin und ambulanten 
Suchtberatungsstellen geregelt. Bei der Einführung einer Pro-
zessorientierten Fallsteuerung ist ein besonderes Augenmerk 
auf die Niederschwelligkeit zu richten, da Fragebogen, Be-
handlungspersonenwechsel und Beziehungsaufbau, der oft sei-
tens der Klienten/-innen mit Emotionen verbunden ist, den 
Eintrittsprozess behindern oder zum vorzeitigen Abbruch des 
Behandlungsprozesses führen können. Bei vielen Klienten/-
innen braucht es Zeit und Motivationsarbeit, um sich später 
psychiatrisch behandeln zu lassen. Oft müssen zuerst Heraus-
forderungen im Bereich Wohnen und Finanzen angegangen 
werde. Eine spätere psychiatrische Behandlung ist oft erst 
aufgrund von positiven Veränderungen und guten Erfahrungen 
in dieser vorangehenden Zusammenarbeit möglich. 

• Die Fluktuation bei psychiatrischen Diensten ist hoch. Wie 
kann dort Behandlungskontinuität gewährleistet werden? 

• Die Differenzierungsvariante ist am klienten/-innenorientier-
testen. Das vorgesehene Verrechnungsmodell bei den Varian-
ten Integration medizinisch und Kooperation medizinisch ist 
nicht klienten/-innenorientiert. Die ambulante psychosoziale 
Suchtberatung weist eine hohe Klienten/-innenzufriedenheit 
aus. Die Schlüsselpersonen (Fachpersonen) weisen eine hohe 
Zufriedenheit in Bezug auf die Leistungserbringung der Sucht-
prävention Aargau und der ags, Suchtberatung, aus. 

BZB • Das aktuelle Versorgungsangebot ist optimal betreffend Ver-
teilung und Menge der Stand- orte, niedriger Zugangsschwel-
le, Ausdifferenzierung und Innovationsfähigkeit. 

• Bei den Integrationsmodellen ist sicher davon auszugehen, 
dass Standorte reduziert, die Zugangsschwelle erhöht und der 
Zugang verschiedenster Klientengruppierungen (Angehörige, 
Jugendliche, SeniorInnen, MigrantInnen) eingeschränkt wer-
den. 
Das steht der geforderten wesentlichen Prämisse für eine Neu-
strukturierung, nämlich einer deutlichen Verbesserung der Be-
handlungs- und Beratungssituation der Klientel entgegen. 
Das Differenzierungsmodell erfüllt diese Anforderung am bes-
ten und mit geringem Aufwand. 

PDAG • Bei den Varianten „Integration“ erfolgt die medizinisch-
psychiatrische und psychosoziale Behandlung „aus einer 
Hand“, wenig Schnittstellen, klare Kompetenzregelung. 

• Enge Kooperation zwischen ambulanten und stationären An-
geboten im Sinne der integrierten Versorgung (Strategie 10, 
19 und 20 GGpl). 

• Bei der Variante „Differenzierung“ besteht die Gefahr, dass die 
medizinisch-psychiatrischen Belange zu wenig berücksichtigt 
werden. 
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Drittpersonen 

Nach der Umsetzung der Neukonzeption ist 
die Situation in der institutionellen ambulan-
ten Suchtberatung und –behandlung für 
Drittpersonen (Angehörige, Arbeitgeber 
usw.) im Vergleich zu heute … 
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ags besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

BZB besser     X 
etwa gleich    X  
schlechter X X X   

PDAG besser X X    
etwa gleich   X X X 
schlechter      

Bemerkungen: 

ags Drittpersonen wünschen Beratung/Coaching und nicht Behand-
lung. Sie sind in der Regel gesund und brauchen keine dem 
Krankheitsbild adäquate Behandlung. Angehörige fühlen sich von 
einem psychiatrischen Dienst weniger gut angesprochen. Die re-
gionale Kontaktpflege mit Gemeinden, Schulen, Firmen und Ver-
einen braucht Zeit und durch die Pflege der persönlichen Kontak-
te wird die Schwelle zur Inanspruchnahme einer Beratung klei-
ner. Fühlen sich Drittpersonen (Angehörige, Arbeitgeber/-innen, 
Gemeinden, Schulen) von einem psychiatrischen Angebot ange-
sprochen? Insbesondere die Integrations- aber auch die Koope-
rationsvarianten erhöhen die Schwelligkeit für Drittpersonen. Die 
ambulante psycho-soziale Suchtberatung weist eine hohe Klien-
ten/-innenzufriedenheit aus. 

BZB Drittpersonen sind auch bei einer Neukonzeption als ein poten-
tiell wichtiges Klientel zu berücksichtigen. Für eine moderne 
Suchtberatung ist es unerlässlich einen leichten Zugang, unab-
hängig vom direkt Betroffenen, zu gewähren. Sucht ist in ei-
nem systemischen Kontext zu sehen, denn Sucht betrifft selten 
nur einen einzelnen Menschen. 

PDAG Die Betreuungskontinuität und Behandlung „aus einer Hand“ ist 
auch für die Angehörigen von Vorteil. 

9.2.2 Einschätzung von Strukturen und Abläufe 

Wie schätzen Sie aus Sicht Ihrer Trägerschaft die Strukturen und Abläufe 
der fünf Varianten im Vergleich mit der heutigen Situation der institutio-
nellen ambulanten Suchtberatung und –behandlung ein? 
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Strukturen und Abläufe 

Nach der Umsetzung der Neukonzeption sind 
Struktur und Abläufe der institutionellen am-
bulanten Suchtberatung und –behandlung im 
Vergleich zu heute … 
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ags klarer     X 
etwa gleich    X  

weniger klar X X X   
BZB klarer     X 

etwa gleich      
weniger klar      

PDAG klarer X X    
etwa gleich   X X X 

weniger klar      
Bemerkungen: 

ags Es gilt den ganzen Prozess von Information, Sensibilisierung 
über Früherkennung, Frühintervention bis hin zu ambulanter 
Suchtberatung und Schadenminderung zu erfassen. Die Ver-
rechnung über TarMed ist komplex und aufwändig. Führung wirft 
in medizinischen Systemen keinen Ertrag ab und damit ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass Strukturen und Abläufe in medizi-
nischen Systemen wenig Beachtung finden. Die Strukturen und 
Abläufe in medizinisch geleiteten Organisationen weisen die Ten-
denz auf, kompliziert zu sein. Dies kann sowohl für die Mitarbei-
tenden wie auch für die Patienten/-innen und deren Bezugsper-
sonen unzufriedenstellend sein. 

BZB • Die Frage lässt sich für die Modelle Integration und Kooperati-
on nicht beantworten. 
Je nachdem, aus welcher Perspektive die Beantwortung erfol-
gen soll, ob aus Sicht KlientInnen, Fachpersonen (Ärzte, 
Therapeuten etc) soziale Einrichtungen, Gemeinden oder kan-
tonale Verwaltung, ergibt sich ein anderes Bild. Eine Aussage 
lässt sich deshalb erst nach konkret definierten Umsetzungs-
strategien und damit verbundenen Organisations- und Auf-
baumodellen geben. 

• Das Differenzierungsmodell erhält zuverlässige und bewährte 
Strukturen, die sogar weiter optimierbar sind. 

PDAG • Bei der Variante „Integration“ sind die Strukturen und Kompe-
tenzen klar geregelt und wenig personenabhängig. 

• Bei den Varianten „Kooperation“ und „Differenzierung“ sind die 
Abläufe „störungsanfälliger“. Bei der Variante „Differenzie-
rung“ erfolgt die Prozesssteuerung primär nicht medizinisch 
und es besteht die Gefahr, dass die medizinisch-psychiatrische 
und die psychosoziale Behandlung parallel laufen. Die medizi-
nisch-psychiatrische Abklärung/Behandlung hat mehr konsilia-
rischen Charakter und entspricht nicht einer umfassenden Be-
handlung. 
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9.2.3 Auswirkungen auf die Organisationskultur 

Die Umsetzung der Neukonzeption erfordert je nach gewählter Organisa-
tionsvariante eine mehr oder weniger starke Zusammenarbeit, respektive 
Integration der drei beteiligten Organisationen und ihrer unterschiedlichen 
Organisationskulturen.  

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Zusammenführung der unter-
schiedlichen Organisationskulturen bei der Neukonzeption der institutio-
nellen ambulanten Suchtberatung und -behandlung ein? 

Organisationskultur 

Die Auswirkungen der Zusammenführung 
der drei unterschiedlichen Organisationskul-
turen sind voraussichtlich … 
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ags schwer zu bewältigen X X X   
erheblich    X  

gering     X 
BZB schwer zu bewältigen X X X   

erheblich    X  
gering     X 

PDAG schwer zu bewältigen   X X  
erheblich X X    

gering     X 
Bemerkungen: 

ags 
 

Ergebnisse der Organisationskulturbefragung (ISGF, Mai 
2012) 
Das ISGF hat im Mai 2012 eine Organisationskulturbefragung 
durchgeführt. 98% der Mitarbeiter/-innen haben den Fragebogen 
ausgefüllt. Die Organisationskultur der ags ist ausgezeichnet. 

Vergleiche Grafik auf der nächsten Seite 

Strukturelle Veränderungen haben Auswirkungen auf die Organi-
sationskulturen. Die ags hat gemäss den Befragungsergebnissen 
eine ausgezeichnete Organisationskultur. Die Organisationskul-
turen von PDAG, BZB und ags sind sehr heterogen. Die Zusam-
menführung von 3 derart unterschiedlichen Organisationskultu-
ren ist sehr herausfordernd und mit hohen Risiken verbunden. 
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BZB • Die Umsetzung der Integrationsmodelle und in geringerem 
Masse der Kooperationsmodelle bewirken aufgrund ihrer Radi-
kalität der Veränderung und damit verbundenen neuen Struk-
turen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen hohen Know-
how Verlust (Personalfluktuation). Für Klientinnen gehen Ver-
trauenspersonen und vertraute Strukturen verloren, eine ge-
wisse Orientierungslosigkeit ist zu erwarten. KlientInnen wer-
den aus der Beratung aussteigen. 

• Das Modell Differenzierung bietet die Chance, dass durch gut 
geplante sukzessive Optimierungsmassnahmen sowohl für 
Aussenstehende als auch für Mitarbeitende die Strukturen 
noch transparenter und nachvollziehbar werden. 

PDAG • Variante „Integration“: Kurzfristig grosse Veränderungen, 
langfristig klare Strukturen und Abläufe. 

• Variante „Kooperation“: Kurzfristig grosse Veränderungen, 
langfristig grösserer Aufwand. Komplizierte vertragliche Kon-
strukte notwendig. Ausgeprägte Personenabhängigkeit. 

• Modell „Differenzierung“: Kurzfristig geringe Veränderungen, 
längerfristig grösserer Aufwand und weniger klare Abläufe. 
Wenig Verbindlichkeit. 

9.3 Finanzielle Auswirkungen 

Aus verschiedenen Gründen, die im Schlussbericht der Konzeptgruppe de-
tailliert beschrieben sind (Kapitel 7.3.4) konnten die Kostenfolgen der Re-
organisation und des Betriebs der verschiedenen Organisationsvarianten 
nur grob abgeschätzt werden. 
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9.3.1 Auswirkungen auf den Kanton 

Wie schätzen Sie die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Orga-
nisationsvarianten auf die direkten kantonalen Unterstützungsleistungen 
für die institutionelle ambulante Suchtberatung und –behandlung ein? 

Kosten Kanton 

Durch den laufenden Betrieb der neu kon-
zeptionierten institutionellen ambulanten 
Suchtberatung und –behandlung entstehen 
dem Kanton direkte Kosten, die … (entspre-

chende Zelle ankreuzen) … sind als bei der heuti-
gen Regelung. In
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ags höher      
etwa gleich      

tiefer      
BZB höher      

etwa gleich     X 
tiefer      

PDAG höher    X  
etwa gleich  X X  X 

tiefer X     
Bemerkungen: 

ags Da keine aussagekräftige Kostenberechnung vorliegt, kann die 
ags die finanziellen Auswirkungen auf den Kanton nicht beurtei-
len. 

BZB • Die Frage kann für weder für die Modelle Integration noch Ko-
operation beantworten werden, fehlt es doch an jeglicher kon-
kreter Berechnungsbasis. Nach Aussagen von Vertretern des 
Kantons Aargau hat dieser Aspekt auch keine Entscheidungs-
relevanz, da es sich bei der Neuausrichtung „…nicht um eine 
Sparübung des Kantons“ (Regierungsrätin Susanne Hochuli, 
J. Siegrist) handelt, sondern um eine qualitative Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung im ambulanten Sucht(bera-
tungs)sektor. 

• Für das Modell Differenzierung ist abschätzbar, dass sich die 
Kosten nicht wesentlich verändern. 

PDAG • Bei allen Varianten braucht es im Vergleich zum Status quo 
zusätzliche medizinische Ressourcen. 

• Wenn über Tarmed abgerechnet werden kann (Modelle „In-
tegration medizinisch“ und „Kooperation medizinisch“) können 
die Mehrkosten über die Krankenkassen „kompensiert“ wer-
den. 

• Längerfristig sind – bei vergleichbarem Leistungsangebot der 
Organisationsvarianten – bei der „Integration“ die grössten 
Synergie-Effekte zu erwarten, was zu tieferen Kosten im Ver-
gleich zu den anderen Organisationsvarianten führen sollte. 
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9.3.2 Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

Wie schätzen Sie die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Orga-
nisationsvarianten auf die direkten Gesamtkosten (Versicherungen und 
Kanton) für die institutionelle ambulante Suchtberatung und –behandlung 
ein? 

Kosten Gesamtsystem 

Durch den laufenden Betrieb der neu kon-
zeptionierten institutionellen ambulanten 
Suchtberatung und –behandlung entstehen 
im medizinisch und sozialen Gesamtsystem 
direkte Kosten, die … (entsprechende Zelle an-

kreuzen) … sind als bei der heutigen Regelung. In
te
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ags höher X X X X  
etwa gleich     X 

tiefer      
BZB höher X X X X  

etwa gleich     X 
tiefer      

PDAG höher      
etwa gleich   X X X 

tiefer X X    
Bemerkungen: 

ags Medizinische Systeme sind teurer als psycho-soziale Systeme. 
Geplant ist der Ausbau von Leistungen (s. Soll-Formulierungen) 
und die Medizin wird auf institutioneller Ebene als zusätzlicher 
Player fest installiert, was Mehrkosten verursachen wird. Die 
Auswirkung auf die Kosten im Gesamtsystem ist bei der Diffe-
renzierungsvariante am geringsten. 

BZB • Die Modellen Integration und Kooperation generieren merklich 
erhöhte Gesamtkosten. Das zeigt ein Blick auf Kosten pro Pa-
tient in Kantonen unter medizinischem Dach. Die Bereitstel-
lung eines gesamten medizinischen Apparates, ein erhöhter 
administrativer Aufwand aufgrund Krankenkassenabrechnung 
sowie die zusätzlichen Sockelkosten für den medizinischen Be-
reich sind dafür hauptverantwortlich. Bis heute liegen keine 
verlässlichen Schätzungen zu den möglichen (Zusatz)Kosten 
vor. 

• Die Gesamtkosten des Modells Differenzierung werden, wenn 
überhaupt, nicht merklich steigen. Es kann mit einem leichten 
Mehraufwand bedingt durch Koordination und Vertragsver-
handlungen gerechnet werden. 

PDAG • Bei allen Varianten braucht es im Vergleich zum Status quo 
zusätzliche medizinische Ressourcen. 

• Längerfristig sind – bei vergleichbarem Leistungsangebot der 
Organisationsvarianten – bei der „Integration“ die grössten 
Synergie-Effekte zu erwarten, was zu tieferen Kosten im Ver-
gleich zu den anderen Organisationsvarianten führen sollte. 
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9.4 Auswirkungen auf die Trägerschaften 

Welche Folgen hätte eine Realisierung der verschiedenen Varianten auf 
Ihre Trägerschaft? 

ags 
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Die ags verliert 80% ihres Kerngeschäfts. Strategie, Struktur 
und Kultur werden massiv beeinträchtigt. Eine totale Neuorien-
tierung ist zwingend erforderlich. Viel Erfahrung und viel 
Knowhow gehen verloren. Es ist ein anderes Verständnis im Um-
gang mit Hierarchien vorhanden. Insgesamt negative Auswir-
kungen auf die Mitarbeiter/-innen und die Finanzen und damit 
als Folge auch auf die Kunden/-innen und Klienten/-innen. 
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l Die ags verliert 80% ihres Kerngeschäfts. Strategie, Struktur 

und Kultur werden massiv beeinträchtigt. Eine totale Neuorien-
tierung ist zwingend erforderlich. Viel Erfahrung und viel 
Knowhow gehen verloren. Es ist ein anderes Verständnis im Um-
gang mit Hierarchien vorhanden. Insgesamt negative Auswir-
kungen auf die Mitarbeiter/-innen und die Finanzen und damit 
als Folge auch auf die Kunden/-innen und Klienten/-innen. 
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 Neben den drei bestehenden Häusern der PDAG, der ags und 

des BZB wird ein viertes Haus mit einem gemeinsamen Dach 
dieser 3 Organisationen gebaut. Das Schnittstellenhandling auf 
strategischer und operativer Ebene wird aufwändig. Die im Be-
richt skizzierte Struktur ist nicht klienten-innenfreundlich.  
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l Neben den drei bestehenden Häusern der PDAG, der ags und 

des BZB wird ein viertes Haus mit einem gemeinsamen Dach 
dieser 3 Organisationen gebaut. Das Schnittstellenhandling auf 
strategischer und operativer Ebene wird aufwändig. Die strategi-
sche Ausrichtung der involvierten Organisationen kann aufeinan-
der abgestimmt werden. Die im Bericht skizzierte Struktur ist 
nicht klienten/-innenfreundlich. 
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Von der Strategie, der Struktur und der Kultur her bewältigbar. 
Die ags ist bereit und motiviert, eine klienten/-innenorientierte, 
differenzierte Organisation in Zusammenarbeit mit der PDAG 
und dem BZB zu entwickeln. Bereicherung und Knowhow-
Erweiterung. Die strategische Ausrichtung der involvierten Orga-
nisationen kann gut aufeinander abgestimmt werden. 
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Welche Folgen hätte eine Realisierung der verschiedenen Varianten auf 
Ihre Trägerschaft? 

BZB 
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Angebot 
• Komplette Restrukturierung des Beratungszentrums. Trennung 

der Bereiche „Jugend und Früherfassung“ sowohl organisato-
risch, personell als auch räumlich vom Suchtbereich.  
� Zerstörung eines Erfolgsmodells. 

Personal 
• Neue Strukturen mit steiler Hierarchie, engerem Arbeitsfeld 

für einzelne Berufsgruppen (Sozialarbeitende) und hohe Spe-
zialisierungen verbunden mit geringerer Mitsprache (da medi-
zinisch geführt), eine eher ausführende Arbeit (im Gegensatz 
zu Mitgestaltung zu verstehen), Spaltung der Jugend/Früher-
fassung und Sucht lassen die Gefahr einer Personalerosion 
und damit Know-how Verlust von versierten Fachpersonen er-
warten. 

• Ein Reorganisierungsprozess dieser Grössenordnung birgt die 
Gefahr, dass die Angebote des BZB als Gesamtes in Frage ge-
stellt werden, allenfalls also auch die Gemeinden nicht mehr 
bereit sind, den Teil Jugend und Früherfassung weiter zu tra-
gen. In der Konsequenz kann dies die Schliessung zur Folge 
haben und damit Entlassung mindestens eines Drittels der Be-
schäftigten. 

Finanzen 
• Auswirkung sind derzeit kaum abschätzbar 

Integration psycho-sozial: s.o. 
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Insgesamt schwer abschätzbar 
• Hoher logistischer und planerischer Aufwand 
• Hoher Personalaufwand im operativen und strategischen Be-

reich 
• Neustrukturierung und gemeinsames Erarbeiten von Grundla-

gen 
• Hohe Investitionskosten 

Kooperation psycho-sozial: s.o. 
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• Die Chance mit verhältnismässig geringem Aufwand viel Opti-
mierung mit wenigen Kollateralschäden zu erreichen. 

• Erhalt des fachlichen Know-how 
• Durch Optimierungen entsteht ein Jobenrichment 
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Welche Folgen hätte eine Realisierung der verschiedenen Varianten auf 
Ihre Trägerschaft? 

PDAG 
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Vorteile: 
• Fachlich-medizinisch sinnvoll, einheitliche Organisation mit 

klaren Verantwortlichkeiten und Prozessen (langfristig) 
• Integrierte Versorgung (ambulant – teilstationär – stationär) 
• Sektorisierte Versorgung mit Psychiatriezentren in den Regio-

nen 
• Einheitliche IT / Dokumentation (Klinik Informationssystem 

KIS) 
• Abrechnung über TARMED möglich 

Nachteile: 
• Grosser organisatorischer Aufwand bei Integration (kurz-/ mit-

telfristig) 
• Kulturelle Unterschiede der Organisationen (mittelfristig) 
• Personelle Fluktuation in den ersten Jahren zu erwarten (kurz-

/ mittelfristig) 
• Finanzielles und organisatorisches Risiko für PDAG (langfris-

tig), falls keine nachhaltige Finanzierung durch Kanton gesi-
chert 

Integration psycho-sozial: wie oben 
• Abrechnung teilweise über TARMED möglich 
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Vorteile: 
• PDAG, ags und BZB bleiben organisatorisch unabhängig und 

können ihre Selbständigkeit und Identität bewahren 
• Abrechnung über TARMED möglich (auch nicht ärztliches Per-

sonal) 
• Verbindlichkeit der Zusammenarbeit im Vergleich zu Status 

quo erhöht 

Nachteile: 
• Keine integrierte Versorgung 
• „Einfache Gesellschaft“ alles andere als einfach (andere geeig-

netere Rechtsform?) (kurz-/ langfristig) 
• Unklare Verantwortung und Kompetenzen (z.B. Medizinische 

Verantwortung bei PDAG, personalrechtliche Verantwortung 
für nicht ärztliches Personal bei ags/ BZB) (mittel-/ langfris-
tig), haftrechtliche Probleme 

• Hohe Transaktionskosten und grosser Abstimmungsaufwand 
• Zwei Betriebs-Kulturen nebeneinander (mittel-/ langfristig) 
• Zusammenarbeit ist stärker personenabhängig 
• Abrechnung über Tarmed durch Nicht-PDAG-MA könnte von 

Krankenversicherern in Frage gestellt werden (Abklärungen in 
Winterthur ergaben, dass es dort so gehandhabt wird und von 
Krankenversicherern bisher akzeptiert wird) 

Kooperation psycho-sozial: wie oben 
• Abrechnung teilweise über TARMED möglich 
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Vorteile: 
• Geringeres organisatorisches und finanzielles Risiko für PDAG 

Nachteile: 
• Keine integrierte Versorgung 
• Parallelstrukturen ohne Synergie 
• Medizinische Behandlung on-demand, Fallsteuerung/ Prozesse 

bei ags / BZB 
• Grosser Koordinationsaufwand (nicht über TARMED abrechen-

bar) 
• Gefahr, dass PDAG Vorhalteleistungen erbringt, ohne entspre-

chende Abgeltung (z.B. wenn zu wenige Überweisungen) 
• Keine Abrechnung über TARMED für nicht-ärztliche Behand-

lung 

9.5 Chancen und Gefahren 

Welche Chancen enthalten die verschiedenen Organisationsvarianten? 
Und welche im Kanton Aargau vorhandenen oder zu schaffenden Rah-
menbedingungen erleichtern die Realisierung dieser Chancen (Gelingens-
bedingungen)? 

Welche Gefahren erwarten Sie bei der Umsetzung der verschiedenen Va-
rianten? Und welche im Kanton Aargau vorhandenen oder zu schaffenden 
Rahmenbedingungen vermindern diese Gefahren (Gelingensbedingun-
gen)? 

9.5.1 Integration medizinisch und Integration psycho-sozial14 

ags 

Chancen Gefahren 

Versorgung von Menschen mit ei-
ner Doppeldiagnose (betrifft 25% 
der Klienten/-innen, s. Grafik S. 
83). 

• Klienten/-innenzufriedenheit 
(weniger Klienten/-innen fühlen 
sich angesprochen oder Klien-
ten/-innen möchten sich nicht 
von einem psychiatrischen Dienst 
behandeln lassen). 

• Verlust Niederschwelligkeit. 
• Kunden/-innenzufriedenheit. 
• Fachpersonenzufriedenheit. 
• Mitarbeiter/-innenzufriedenheit. 
• Erfahrung und Kompetenzen ge-

hen verloren (hohe Fluktuation 
zumindest zu Beginn der Verän-
derung). 

• Verlust Synergienutzung Früher-
kennung und –intervention. 

• Hohe Fluktuation. 
• Durch hohe Fluktuation innerhalb 

der Psychiatrie Kooperationen 
mit anderen Stakeholdern 
schwierig. 

• Hohe Kosten im Gesamtsystem. 

                                           
14

  Alle drei Träger schätzen die Chancen und Gefahren bei beiden Integrationsvarianten 
identisch ein, darum werden die Antworten zu beiden Organisationvarianten in einer Ta-
belle dargestellt. 
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Gelingensbedingungen  

 Freie Wahlmöglichkeit Klienten/-
innen ermöglichen (medizinische 
oder psycho-soziale Behandlung). 
Finanzen. 
s. Gefahren. 

 

BZB (Integration medizinisch und Integration psycho-sozial) 

Chancen Gefahren 

• Schnelles Erkennen von komor- 
biden Störungen (Doppeldiagno- 
sen) und deren Behandlung. Das 
betrifft etwa ¼ unserer Suchtpa- 
tientInnen 

• Tarmed ist eine reine Subjektfi- 
nanzierung. Dabei kann es zur 
Vernachlässigung der Objektkos- 
ten (Werbung, neue Angebote, 
Sensibilisierung, Vernetzung, 
Früherkennung und Frühinter-
vention) kommen. 

• Finanzierung durch Tarmed er- 
höht Druck auf Wirtschaftlichkeit 
(Deckungsgrad wird stetig er- 
höht). Wirtschaftlichkeit steht 
vor Fachlichkeit. Interdisziplinari-
tät aufgrund dessen ebenfalls 
gefährdet, da z.B. Sozialarbei-
tende weniger Gewinn erwirt-
schaften als Psychologen oder 
Ärzte 

• Triageresistenz: spezialisierte 
Angebote werden im Thera-
pieprozess nicht berücksichtigt 

• Kategorisierung von Klienten: In- 
dividuelle Ressourcen und Prob- 
lemlagen (z.B. von chronifiziert-
Süchtigen), die nicht in das Bild 
passen, werden nicht mehr er- 
kannt. 

• Eingeschränkte Diversität: Die 
zunehmende Medizinalisierung 
der Suchthilfe bewirkt eine Ho- 
mogenisierung des Angebotes 
und verhindert ein ausdifferen-
ziertes Behandlungsangebot. 

• Hochschwelligkeit: Ablehnung 
früher Hilfestellung aus Angst vor 
Stigmatisierung, finanzieller 
Nachteile und Nachteile bei der 
Krankenversicherung. 

• Mangel an Interdisziplinarität auf 
gleicher Augenhöhe. 

• Hierarchische Aufbauorganisation 
mit klarer Bevorzugung medizini- 
scher Sichtweisen. 

• Pathologisierung von abhängigen 
Menschen per se. 

• Komplexität der Entstehung und 
Problematik von Abhängigkeit 
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wird auf den Begriff Krankheit 
reduziert. 

• Personelle Engpässe mit fachlich 
gut ausgebildeten Suchtärzten, 
von denen es sehr wenige gibt. 

• Know-how Verlust durch Perso-
nalfluktuation in derzeitigen Ein-
richtungen. 

• Reduktion derzeitiger Standorte 
aufgrund Kostendruck und Man-
gel an Fachkräften. 

Gelingensbedingungen 

• Klarheit und Transparenz über 
Kosten, Finanzierung und Kos- 
tenbeitrag Kanton zu gemein-
wirtschaftlichen Leistungen. 

• Klarheit über zukünftige Organi- 
sationskosten (Sockelbeitrag für 
Breitstellung des Angebots, 
Overhead) 

• Vertragliche Regelung über die 
Bereitstellung ausreichender fi-
nanzieller Ressourcen vom Kan-
ton für Aufgabenbereiche, die 
nicht Krankenkassen finanziert 
werden können (z.B. Schulden- 
beratung, Angehörigenarbeit, 
Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit) 

• Defizitgarantie des Kantons 
• Sicherstellen, dass keine Quer- 

subventionen in der Organisation 
vorgenommen werden 

• Sicherstellen, dass genügend 
qualifiziertes Personal zur Verfü- 
gung steht (Mediziner mit Erfah- 
rung im Suchtbereich) 

• Konzentration auf eine Ausgewo- 
genheit verschiedener Berufs-
gruppen, um die Professionalität 
aller Mitarbeiter höchst effektiv 
für die Patienten und Klienten 
nutzen zu können 

• Sozialarbeitende sind Teil des 
Versorgungssystems 

• Prozesshafte Umsetzung 
• Federführung in der Standardi-

sierung kantonale Substitutions-
behandlung 

 

  

PDAG (Integration medizinisch und Integration psycho-sozial) 

Chancen Gefahren 

• Behandlungs- und Betreuungs-
kontinuität über den ambulan-
ten, teilstationären und stationä-
ren Behandlungsbereich hinweg.  

Kulturelle Unterschiede erschweren 
Integration 
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• Behandlung unter einem Dach 
• Langfristig eine gemeinsame Kul-

tur 

Gelingensbedingungen 

• (Externe) Projektbegleitung 
• Budget für Realisierung 

• PDAG hat grosse Erfahrung mit 
interdisziplinärer Zusammenar-
beit (Medizin, Pflege, Psycholo-
gie, Soziale Arbeit, Therapien 
etc.) 

• (Externe) Projektbegleitung 

9.5.2 Kooperation medizinisch 

ags 

Chancen Gefahren 

• Versorgung von Menschen mit 
einer Doppeldiagnose (betrifft 
25% der Klienten/-innen, s. Gra-
fik S. 83) 

• Synergien Früherkennung und  
-intervention können weiter ge-
nutzt werden. 

• Klienten/-innenzufriedenheit. 
• Verlust Niederschwelligkeit. 
• Erfahrung und Kompetenzen ge-

hen verloren (hohe Fluktuation 
zumindest zu Beginn der Verän-
derung). 

• Aufwändiges Schnittstellenma-
nagement (strategisch und ope-
rativ). 

• Konfliktpotenzial. 
• Kosten im Gesamtsystem. 

Gelingensbedingungen   

s. Chancen. • Freie Wahlmöglichkeit Klienten/-
innen ermöglichen (medizinische 
oder psycho-soziale Behand-
lung). 

• Finanzen. 
• s. Gefahren. 

  

BZB (Kooperation medizinisch)  

Chancen Gefahren 

• Gemeinsame Strategieentwick-
lung von psychosozialer und me-
dizinischer Seite 

• Interdisziplinarität und Möglich-
keit, übergreifende Weiterbildun-
gen, Schulungen und Informati-
onen anzubieten sowie professi-
onsübergreifender Austausch 

• Hohe Ausdifferenzierungsmög-
lichkeit (Diversifizierung) zu-
gunsten der Klienten 

• Gemeinsame Entwicklung eines 
modernen vielseitigen Suchthilfe- 
apparates 

• Bestehendes erhalten und einbe- 
ziehen: Der politische Wider-
stand ist geringer 

• Kostenlose Erstberatungen (nur 

• Konkurrenzdenken der Professi-
onen 

• Dominanzanspruch 
• Erhöhung der Zugangschwelle 

für KlientInnen (KK-Kosten, Pa-
thologisierung, Stigmatisierung) 
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in diesem Modell) 
• Vielseitiger Zugang und Behand- 

lung mit psychosozialer Betreu- 
ung und dem Fokus auf soziale 
(Re)Integration 

• Angehörigenberatung und Früh-
interventionsmöglichkeiten 

• Vielseitige und den aktuellen Be- 
dürfnissen angepasste Projektar- 
beit 

• Zwei unterschiedliche Finanzie-
rungsquellen ergeben stabiles 
Fundament 

Gelingensbedingungen  

• Zwei rechtlich und hierarchisch 
gleichgestellte Leitungsebenen 
psychosozialer Bereich und Medi- 
zin 

• Sorgsames Zusammenführen 
von verschiedenen Organisatio-
nen und Kulturen 

• Gute Kommunikation und Infor- 
mation nach Aussen mit Be-
schreibung der zu erwartenden 
Veränderungen 

 

  

PDAG (Kooperation medizinisch) 

Chancen Gefahren 

Verbesserte medizinisch-
psychiatrische Betreuung der Pati-
enten im Vergleich zu Status quo 

• Komplizierte Strukturen, unklare 
Verantwortung und Kompeten-
zen 

• Konfliktanfällig 

Gelingensbedingungen  

Klare Verträge und Kompetenzre-
gelungen 

• Klare Verträge und Kompetenz-
regelungen 

• (Externe) Projektbegleitung 

9.5.3 Kooperation psycho-sozial 

ags 

Chancen Gefahren 

• Versorgung von Menschen mit 
einer Doppeldiagnose (betrifft 
25% der Klienten/-innen, s. Gra-
fik S. 83). 

• Synergien Früherkennung und  
–intervention können weiter ge-
nutzt werden. 

• Teilverlust Niederschwelligkeit. 
• Aufwändiges Schnittstellenma-

nagement (strategisch und ope-
rativ). 

• Konfliktpotenzial. 
• Durch hohe Fluktuation in der 

Psychiatrie anspruchsvoll. 
• Kosten im Gesamtsystem. 

Gelingensbedingungen   

Freie Wahlmöglichkeit Behand-
lungsangebot Klienten/-innen. 
s. Chancen. 

Finanzen. 
s. Gefahren. 
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BZB (Kooperation psycho-sozial) 

Chancen Gefahren 

 • Konkurrenzdenken 
• Dominanzanspruch 
• Reduktion im Bereich soziale Ar 

beit (SozialarbeiterInnen werden 
durch PsychologInnen ersetzt) 

• Wunsch nach Steigerung der 
Kostendeckung durch Tarmed 
verschiebt Fokus auf medizini-
sche Behandlung 

Gelingensbedingungen   

• Parallel gesicherte Objekt- und 
Subjektfinanzierung gewährleisten 
ein integriertes und nachhaltiges 
Angebot und der Kostendruck sei-
tens Subjektfinanzierung wird ge-
ring gehalten 

• Vernetzung zu anderen Organisati-
onen und Einrichtungen sind Teil 
des Auftrags 

• Leitungstandem bringt gute Fä- 
higkeiten und den Willen zur Ko- 
operation mit 

• Integrative Grundhaltung aller 
notwendig 

• Innovationsfreude 

 

  

PDAG (Kooperation psycho-sozial = Kooperation medizinisch) 

Chancen Gefahren 

Verbesserte medizinisch-
psychiatrische Betreuung der Pati-
enten im Vergleich zu Status quo 

• Komplizierte Strukturen, unklare 
Verantwortung und Kompeten-
zen 

• Konfliktanfällig 

Gelingensbedingungen  

Klare Verträge und Kompetenzre-
gelungen 

• Klare Verträge und Kompetenz-
regelungen 

• (Externe) Projektbegleitung 

9.5.4 Differenzierung 

ags 

Chancen Gefahren 

• Klienten/-innenzufriedenheit. 
• Kunden/-innenzufriedenheit. 
• Niederschwelligkeit. 
• Versorgung von Menschen mit 

einer Doppeldiagnose (betrifft 
25% der Klienten/-innen, s. Gra-
fik S. 83). 

• Fachpersonenzufriedenheit. 
• Mitarbeiter/-innenzufriedenheit. 
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• Erfahrung und Kompetenzen 
bleiben erhalten. 

• Synergien Früherkennung und  
-intervention können weiter op-
timal genutzt werden. 

• Geringe Fluktuation. 
• Geringe Kosten im Gesamtsys-

tem. 

Gelingensbedingungen  

• Freie Wahlmöglichkeit Behand-
lungsangebot Klienten/-innen. 

• Erster klienten/-innen- und kun-
den/-innenorientierte, organisa-
tionsentwicklungsmässig, wis-
senschaftlich, kulturell, struktu-
rell und finanziell sinnvoller 
Schritt einer Annäherung und 
verbindlichen institutionellen Zu-
sammenarbeit von Medizin und 
psycho-sozialer Suchtberatung. 

• Motivation. 
• Bewältigbar. 
• Schonender Umgang mit gut 

funktionierenden Organisationen. 
• s. Chancen. 

 

  

BZB (Differenzierung) 

Chancen Gefahren 

• Klar verbindlich geregeltes Zu-
sammenspiel von psychosozialer 
Beratung/Therapie und Psychiat- 
rie/Medizin 

• Hoher Kosten Nutzen Effekt 
(Outcome für KlientInnen) 

• Stabilität und Erhalt des Know- 
how 

• Lokal von Gemeinden und Orga- 
nisationen getragen 

• Kleinere und damit flexiblere 
Stellen für Beratungs- und Be- 
handlungsangebote für alle (An-
gehörige/Betroffene) 

• Diversifiziertes Angebot 
• Stabiler Personalbestand 
• Erhalt Niederschwelligkeit 
• Erhalt Dezentralität und damit 

optimale Versorgung auch in 
ländlichen Gebieten 

• Hohe Anpassungsfähigkeit an zu- 
künftige Bedürfnisse 

keine 

Gelingensbedingungen  

• Gute Aus- und Weiterbildung des 
Personals auch im medizinischen 
Bereich und Diagnostik (Teil kli-
nische Psychologen) 
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• Intensive und verbindliche Ver-
netzung mit medizinischem Be-
reich/Psychiatrie 

• Verbindliche vertragliche Rege- 
lung der Zusammenarbeit von 
EPD (allenfalls Hasel) und beste-
hender Organisation 

• Pflege bestehender Strukturen 
und deren Weiterentwicklung 

• Interdisziplinarität des Behand-
lungsteams 

• Innovationsfreude 

  

PDAG (Differenzierung) 

Chancen Gefahren 

Wenig komplexe Veränderungspro-
zesse 

• Parallelstrukturen, fragmentierte 
Behandlung mit weniger Behand-
lungs- und Betreuungskontinuität 

• Keine integrierte Versorgung 
• Prozesssteuerung nicht medizi-

nisch 

Gelingensbedingungen  

Möglicherweise grössere Akzeptanz 
bei den bisherigen MA ags/ BZB 

• Klare Definition der Prozesse 
• Gegenseitige Bereitschaft zur 

Kooperation 

9.6 Abschliessende Beurteilung 

Welche Organisationsvariante bevorzugen Sie aus Sicht Ihrer Trägerschaft 
unter Beachtung aller Beurteilungsaspekte?  

Bitte bewerten Sie die einzelnen Varianten mit 1-5 (Reihenfolge) 
1 = bevorzugte Variante, 5 = schlechteste Variante 

 ags BZB PDAG 

Integration 
Medizinisch 5 5 1 

Integration 
Psycho-sozial 4 4 2 

Kooperation 
Medizinisch 3 3 4 

Kooperation  
Psycho-sozial 2 2 5 

Differenzierung 
 1 1 3 
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Bemerkungen ags: 

Nachfolgend sind aus Sicht der ags die relevanten Punkte aufgeführt, wel-
che für die Organisationsvariante Differenzierung sprechen: 

Ergebnis der Grossgruppenveranstaltung:  
Die ambulante Suchtberatung im Kanton Aargau leistet gute Arbeit (s. 
auch S.13). Im Angebot sind Lücken vorhanden. Optimierung und nicht 
Veränderung sind indiziert. 

Ergebnis der Informationsveranstaltung: 
Die Trägerschaften der ambulanten Suchtberatung sind motiviert in einen 
Entwicklungsprozess einzusteigen und bereit, näher und verbindlicher mit 
der Medizin zusammen zu arbeiten. Ein nächster klienten/-innenorientier-
ter und kunden/-innenorientierter sinnvoller Entwicklungsschritt ist die 
Differenzierung. 

Klienten/-innengruppen 
Die ags hat bei den Neumeldun-
gen 2012 26% Angehörige und 
27% Jugendliche in der Behand-
lung. Bei diesen beiden Zielgrup-
pen ist zu 99% psycho-soziale Be-
ratung indiziert und ausschliess-
lich im Einzelfall der Miteinbezug 
der Psychiatrie angezeigt. Bei den 
übrig bleibenden 43% an Klien-
ten/-innen kann gemäss Erfah-
rungswerten davon ausgegangen werden, dass bei etwa der Hälfte der 
Miteinbezug der Medizin erforderlich ist und dies auch schon heute in der 
Behandlung von abhängigen Menschen so gehandhabt wird. Zusammen-
fassend betrachtet, ist bei 75% der Klienten/-innen der ambulanten 
Suchtberatung der Miteinbezug der Medizin nicht erforderlich. Bei einer 
Integrationsvariante würde dies bedeuten, dass eine Lösung gewählt 
wird, welche für die Mehrheit (75%) der Klienten/-innen gar nicht erfor-
derlich ist. 

Psychoaktiv 
Psychoaktiv (Würfelmodell) unter-
scheidet für die Planung von Inter-
vention in risikoarmen, problemati-
schen Konsum und Abhängigkeit. 
In der Matrix des Würfelmodells 
von psychoaktiv sind die weiteren 
Unterscheidungsformen für die 
Planung von Interventionen die 
Substanzen (aus Sicht der ags soll-
ten Abhängigkeiten im Verhaltens-
bereich mit eingeschlossen sein) 
und die vier Säulen (Prävention, 
Behandlung, Schadensminderung 
und Repression). Psychoaktiv geht 
davon aus, dass Interventionen 
unter der ausbalancierten Berücksichtigung der 3 Matrixebenen geplant 
werden und sorgfältig abgewogen wird, welcher Ressourceneinsatz je 
nach Konsumform/Abhängigkeit der Problemlösung am besten dient. 

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse (Bedarfsabklärung zu Be-
handlungsangeboten für Personen mit Alkoholproblemen, infodrog und 
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ISGF, Schlussbericht November 2011), welche aus Sicht der ags über den 
untersuchten Alkoholbereich hinaus generalisierbar sind, sind: 

• Die Komplementarität des medizinischen und psychosozialen Be-
reichs soll als Chance genutzt werden. Erreicht wird dies durch die 
Stärkung von Zusammenarbeitsmodellen und durch das Anbieten 
von interdisziplinären Ausbildungsgängen. 

• Eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Akteuren 
in der Suchtbehandlung durch Kooperationsverträge und kantonale 
Indikationsmodelle ist anzustreben.  

• Ein Ansatzpunkt der Verbesserung der Zusammenarbeit ist eine 
über die Kantonsgrenzen hinausgehende Vernetzung zwecks An-
gebotsabstimmung sowie eines gezielten und qualitativen Ausbaus 
von zielgruppenspezifischen Angeboten. 

• Als wichtigste Zielgruppen werden von den kantonalen Suchtbe-
auftragten Jugendliche, ältere Menschen und die Migrationsbevöl-
kerung genannt.  

• Der Bedarf an Kurzzeitinterventionen wird als relativ hoch einge-
stuft. 

• Eine Bündelung der Angebote und Aktivitäten in den Bereichen 
Früherkennung und -intervention soll vorgenommen werden. Die 
„Institutionalisierung“ der Früherkennung wird durch eine verbes-
serte Zusammenarbeit der relevanten Akteure und Empowerment 
der relevanten Fachpersonen, in Bezug auf die Erkennung von 
problematischen Konsummustern sowie die anschliessende Ergrei-
fung von geeigneten Massnahmen, erreicht. 

Der Kanton Aargau hat pionierhaft den Suchtberatungsstellen einen Auf-
trag für die ambulante Beratung von allen Substanzen gegeben und die 
Schnittstellen im Bereiche der Früherkennung und Frühintervention mit 
der Zusammenführung der Suchtprävention Aargau unter einem Dach 
und deren Integration in eine Organisation, welche die beiden Dienstleis-
tungen Suchtprävention Aargau und Suchtberatung führt, reduziert. Da-
mit ist der Kanton Aargau vielen anderen Kantonen einen Schritt voraus 
und die derzeitigen Strukturen im Bereiche der Früherkennung und Früh-
intervention ermöglichen die Nutzung von Synergieeffekten, welche ins-
besondere den Kunden/-innen und Klienten/-innen zugute kommen. Mit 
einer umfassenden Strukturveränderung ist die weitere Nutzung dieser 
Synergieeffekte in Frage gestellt. 

Ergebnisse der Kunden/-innenzufriedenheitsbefragung (ISGF 
2011) 

Spezifische Zufriedenheit mit dem Angebot bzw. den Dienstleis-
tungen der Suchtprävention Aargau: Die Schulleiter/-innen schätzten 
die gute Erreichbarkeit der Stelle, waren mit den Veranstaltungen für 
Schüler/-innen und den Kursen für Lehrpersonen zufrieden. Sie beurteil-
ten die durchgeführten Projekte als Erfolg und erhielten wertvolle Impul-
se. Auch die jährlichen Treffen der Schulleitenden wurden geschätzt. Die 
Mehrheit der Gemeinderäte/ 
-innen äusserte sich ebenfalls positiv zu den verschiedenen Aspekten, 
wenn auch etwas weniger ausgeprägt als die Schulleiter/-innen. Die Ziel-
gruppen würden die Suchtprävention ihren Berufs- oder Amtskollegen/-
innen weiterempfehlen. 

Spezifische Zufriedenheit mit dem Angebot bzw. den Dienstleis-
tungen der ags, Suchtberatung: Die Leiter/-innen Soziale Dienste wa-
ren mit der Erreichbarkeit der Stelle, der Zusammenarbeit bezüglich Kli-
enten/innen und der erhaltenen Fachberatung zufrieden. Auch der Gross-
teil der Gemeinderäte/-innen schätzte die gute Erreichbarkeit, hat sofort 
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einen Termin und für ihr Anliegen wertvolle Lösungsansätze erhalten. Die 
Mehrheit der Ärzte/innen ist ebenfalls zufrieden, wenn auch etwas weni-
ger ausgeprägt (wobei die Gesamtzahl der teilnehmenden Ärzte/-innen 
relativ gering ist). Schulleiter/innen waren mit den erhaltenen Dienstleis-
tungen zufrieden. Alle Zielgruppen würden die ags, Suchtberatung, ihren 
Amts- und Berufskollegen/-innen weiterempfehlen. 

Allgemeine Fragen zur ags, Suchtberatung: Aus fachlicher Perspekti-
ve sind Niederschwelligkeit des Angebotes, gewährleistete Anonymität 
und ein kostenlose Beratungsangebot sinnvolle Rahmenbedingungen am-
bulanter Suchthilfe. Niederschwelligkeit wurde von allen Zielgruppen als 
wichtig erachtet. Dass Klienten/-innen Anonymität zugesichert wird, stuf-
ten ebenfalls alle Zielgruppen als wichtig ein, wobei sich die Ärzte/-innen 
hier etwas zurückhaltender äusserten. Das unentgeltliche Beratungsange-
bot für Klienten/-innen wurde wiederum mehrheitlich als wichtig einge-
stuft, wobei Ärzte/-innen und Gemeinderäte/-innen diesem Aspekt etwas 
weniger Gewicht beimassen. 

Ergebnisse der Klientenzufriedenheitsbefragung (ISGF, März 
2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ags, weist im Vergleich mit den anderen 23 teilnehmenden Suchtbe-
ratungsstellen, eine hohe Klienten/-innenzufriedenheit aus. Alle Mittelwer-
te der Befragungsergebnisse der ags liegen über den Mittelwerten der Re-
ferenzgruppe. 

FAZIT 
Die Zufriedenheit der Klienten/-innen und der Kunden/-innen der ags ist 
hoch. Ebenfalls weist die ags eine ausgezeichnete Organisationskultur auf. 
Die 2006 erfolgte Bündelung der Angebote und Aktivitäten in den Berei-
chen Früherkennung und -intervention ist zielgruppenorientiert, entspricht 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und ermöglicht eine opti-
male Nutzung von Synergieeffekten. 
Die ags ist bereit, enger und verbindlicher mit der Medizin zusammenzu-
arbeiten. Differenzierung ist der erste klienten/-innen- und kunden/-
innenorientierte, organisationsentwicklungsmässig, wissenschaftlich, kul-
turell, strukturell und finanziell sinnvolle Schritt einer Annäherung und 
verbindlichen institutionellen Zusammenarbeit von Medizin und psycho-
sozialer Suchtberatung. 

Zufriedenheit von Klientinnen und Klienten in ambulanten Suchtberatungsstellen (ISGF-Bericht Juli 2012)
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5

ags – kunden-/ und klienten/-innenorientiertes, 
differenziertes Szenario

Management
Leitbild, Strategie und Weiterentwicklung
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Mediothek
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Vernetzung

Ressourcenprozesse
Personal

Finanzierung und Rechnungslegung
Beschaffung und Unterhalt

Sicherheit und gesetzliche Vorschriften
Administration

Behandlung
Schadenminderung
Öffentlichkeitsarbeit
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Kurse / Schulung
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¼ Abhängigkeit

Behandlung
Beratung/Therapie

¼ Angehörige 

Beratung

¼ Jugendliche

Probier- und Risiko-
Konsum
Kurzintervention

¼ problematischer 

Konsum
Kurzintervention

 

Bemerkungen BZB 

Allgemeine Überlegung 

Um optimale Voraussetzungen für die Behandlung von Menschen mit 
Suchtproblemen und deren Umfeld zu schaffen, bedarf es einer ganzheitli-
chen und ausdifferenzierten Angebotsstruktur. „Akzeptierende“ und „dro-
genfreie“ Programme sollen dabei gut aufeinander abgestimmt sein. Die 
bestehenden unterschiedlichen Ansätze der gesamten Suchthilfe sollen 
konstant weiterentwickelt werden. Dabei sind stützende psychosoziale 
Versorgungs- und Leistungssysteme im Sinne eines Netzwerkes zu för-
dern, um den unterschiedlichen psychosozialen Lebens- und Konsumbe-
dingungen der verschiedenen Zielgruppen best möglich entsprechen zu 
können. 

Wir befürchten, dass die medizinische Disziplin zunehmend die alleinige 
Definitionsmacht dafür erhält, was unter Sucht zu verstehen und wie sie 
zu behandeln sei. 

Der bio-psycho-soziale Ansatz in der Behandlung verschiedenartiger 
Suchtformen darf nicht durch eine einseitig (weder rein medizinisch noch 
rein psychosozial) fachspezifische Vorbestimmtheit erfolgen, das wäre un-
sachgemäss. Vielmehr erfordert eine moderne Suchtbehandlung eine ver-
bindliche interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Chancen 

Die Komplementarität zwischen medizinischem Bereich und psychosozia-
lem Bereich soll in der Behandlung als Chance genutzt werden. Diese wird 
aus unserer Sicht durch ein sorgsames Zusammenführen der langjährigen 
Erfahrung der Beratungsstellen, des HAG, der PDAG, des Hasel und ande-
rer medizinischer Fachstellen erreicht. Dafür muss ein geeigneter Zeit-
rahmen gewährt werden. Optimal ist ein Prozess, der mit einer verstärkten 
Zusammenarbeit begonnen wird (Differenzierung plus). Erst nach der 
Evaluation kann allenfalls als nächster Schritt eine Kooperationsstruktur 
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gebildet werden, sofern dies den beteiligten Organisationen nötig er-
scheint. Der Prozess zeichnet sich durch eine sorgsame interdisziplinäre 
Entwicklung und Verbindlichkeit aus. 

Risiken 

Radikale Brüche oder organisatorische Veränderungen bergen die Gefahr, 
dass Wissen verloren geht und ganze KlientInnengruppen „verloren“ ge-
hen. Sofern eine „Medizinalisierung“ angestrebt wird, muss festgehalten 
werden, dass es zu wenig medizinische Fachleute mit suchtspezifischem 
Wissen gibt, diese deshalb auch nicht in einem Masse rekrutiert werden 
können, die eine flächendeckende Sicherung der ambulanten Behandlung 
von Betroffenen, deren Angehörigen, Jugendlichen und anderen spezifi-
schen Gruppen (z.B. SeniorInnen und MigrantInnen) sicherstellt. 

Entscheidung 

Das Modell Differenzierung steht für unsere Organisation, den Verein Be-
ratungszentrum Bezirk Baden klar an erster Stelle. Gute Strukturen, eine 
hohe Vielfalt an Angeboten, hohe Zufriedenheit der KlientInnen und eine 
bereits gute Zusammenarbeit zwischen medizinischen und psychosozialen 
Arbeitsbereichen machen das BZB zu einer, dem Bedarf unseres Bezirks 

angemessenen Institution. Das Zusammenspiel mit unserer Jugendbera-
tung und Früherfassung machen das BZB zu einem erfolgreichen Modell. 
Optimierungen sind aus unserer Sicht permanent weiter zu entwickeln und 
wird von uns aktiv gefördert. Die Qualität der Arbeit ist unumstritten. Das 
belegen aktuelle Studien und Befragungen. 

In einer aktuellen Studie des ISGF vom November 2011 kommt dies klar 
zum Ausdruck. Hier stufen vor allem grössere, bevölkerungsreiche Kanto-
ne in der Schweiz das Behandlungsangebot für Personen mit Alkoholprob-
lemen als sehr gut ein. Ein Drittel der Kantone bejahte die Frage nach 
dem generellen Bedarf an niederschwelligen Angeboten. (mehr Details 
siehe Universität Zürich, http://www.zora.uzh.ch/58796) 

Zu diesem Ergebnis kommt auch eine im Jahr 2012 durchgeführte Zufrie-
denheitsbefragung: Im Rahmen des Qualitätsmanagements hat das Bera-
tungszentrum bei einer extern durchgeführten Zufriedenheitsbefragung 
bei KlientInnen mit Alkoholproblemen (befragt wurden schweizweit 1077 
Personen aus 23 Einrichtungen; BZB N=48) ein überdurchschnittliches 

Benchmark Ergebnis erzielt. Angebotszufriedenheit, Beratungszufrieden-
heit, individueller Einbezug (Anm. der persönlichen Situation) sowie Wei-
terempfehlung lagen über dem nationalen Schnitt.  

Einige Kommentare von KlientInnen: 

• Danke (2) 

• Vielen Dank für die Hilfe des Beratungszentrums!! 

• Vielen Dank 

• Ich bin sehr dankbar für die Beratung 

• Ich bin sehr froh, dass es diese Stelle gibt 

• Ich bin froh, dass es solche Beratungsstellen gibt- unentgelt-
lich. Danke. 

• Ich bin froh, dass es solche Anlaufstellen gibt. Man sollte das 
noch weiter ausbauen 

• Ich bin froh, dass es auch Fachberatung für Angehörige gibt! 
Merci 

• Die Beratungsstelle finde ich eine tolle Einrichtung 

• Ich bin zufrieden, so wie es ist. 
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• Alles super und gut hier 

• Super Beraterin! 

• Es ist gut, dass es eine Beratungsstelle gibt. Man fühlt sich so 
nicht alleine. Man fühlt sich verstanden und ernst genommen. 
Es findet keine Verurteilung statt. Die Erreichbarkeil meines Be-
raters war teilweise schwierig 

• Ich bin mit der Beratungsstelle Baden (Frau Rust) sehr zufrie-
den. Dank ihr bin ich wieder auf der richtigen Spur in meinem 
Leben 

• Das Beratungszentrum ist ausserordentlich kompetent, ernst-
haft, engagiert und aufmerksam, vor allem Frau Katz und das 
Sekretariat. 

• Von Anfang an wurde ich sympathisch empfangen. Wenn ich ei-
nen Termin habe, freue ich mich bereits beim Lächeln am Emp-
fang. 

• Schade, dass ich das Beratungszentrum nicht früher kennenge-
lernt habe!! 

• Optimale Verteilung von Reden und Zuhören. Man steckt nicht 
alle in einen Topf, sondern man wird als Individuum behandelt. 
Kompetente Beratung! 

• Gute Beratung. Ich finde es toll, dass die Therapeutin mir Tipps 
gibt und nicht von mir die Vergehensweise verlangt, denn ich 
bin oft ratlos. 

• Alles wunderbar in Sansibar [sic] 

 

Bemerkungen PDAG 

Nach heutigem Verständnis gehören Suchterkrankungen klar zu den psy-
chiatrischen Störungen, was sich auch darin abzeichnet, dass die WHO die 
Suchterkrankungen in der «Internationalen statistischen Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme» (ICD-10) unter dem 
Kapitel F (Psychische Störungen) auflistet. Menschen mit Suchterkran-
kungen weisen sehr häufig zusätzliche psychische Störungen (Depressio-
nen, Schizophrenien, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen u.a.) 
auf. Diese komorbiden Störungen können sowohl primär mit sekundärer 
Substanzabhängigkeit auftreten, oder sekundär als Folge der Suchter-
krankung entstehen. Das Erkennen und Behandeln dieser komorbiden 
Störungen ist für den Behandlungserfolg entscheidend. Ebenso zentral 
sind bei Suchterkrankungen körperliche Begleit- und Folgeerkrankungen, 
die medizinisch diagnostiziert und behandelt werden müssen. Die evi-
denzbasierten Behandlungen beruhen auf bio-psycho-sozialen Ansätzen. 

Die Sonderstellung der Suchterkrankungen ausserhalb der medizinisch-
psychiatrischen Strukturen ist primär historisch und nicht wissenschaft-
lich-fachlich begründet. Die Existenz eines eigenständigen Fachbereiches 
Sucht wird heute schweizweit als Spezialität innerhalb der Psychiatrie an-
erkannt. Ein entsprechender Schwerpunkt-Fachtitel wird aktuell von der 
SSAM (Swiss Society of Addiction Medicine) erarbeitet. 

Die Gesundheitspolitische Gesamtplanung 2020 (GGpl) fordert bezogen 
auf die psychiatrische Versorgung spezialisierte, integrierte und sektori-
sierte Angebote. Unter integrierter Versorgung versteht man die Gewähr-
leistung der Behandlungs- und Betreuungskontinuität über ambulante, 
teilstationäre und stationäre Behandlungsbereiche hinweg. Diese Kontinu-
ität ist bei einer Ansiedlung all dieser Angebote «unter einem Dach» bes-
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ser gewährleistet. Dies eröffnet die Möglichkeit, die verschiedenen Ange-
bote optimal aufeinander abzustimmen und einheitliche Behandlungskon-
zepte anzuwenden. Die PDAG sind mit den Ambulatorien in den Regionen 
präsent und bieten sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinder- und Ju-
gendbereich eine umfassende ambulante und teilstationäre psychiatrische 
Versorgung an. Bereits heute besteht eine, je nach Region unterschiedli-
che Zusammenarbeit zwischen ags/ BZB und PDAG. Auf Grund der ver-
fügbaren statistischen Daten muss jedoch von einer psychiatrischen Un-
terversorgung der ambulanten Suchtpatienten ausgegangen werden. Ins-
besondere im Kinder- und Jugendbereich fehlen altersspezifische Kompe-
tenzen weitgehend. 

Im Schlussbericht der Konzeptgruppe werden 3 Varianten vorgeschlagen: 

a) Organisationsvariante «Integration»  

b) Organisationvariante «Kooperation» 

c) Organisationvariante «Differenzierung» (status quo plus) 

Fachlich-medizinisch wäre aus Sicht der PDAG die Integration der ambu-
lanten Suchtbehandlung in die PDAG langfristig sinnvoll (Organisationsva-
riante «Integration»). Die integrierte sektorisierte Versorgung und Be-
treuungskonstanz sind in dieser Variante am besten gewährleistet. Lang-
fristig ist auf Grund der zu erwartenden Synergien – im Vergleich zu den 
anderen Modellen, bei gleichem Leistungsangebot – mit tieferen Kosten 
zu rechnen. 
Die «kulturellen» Unterschiede bei einer Integration sind jedoch nicht zu 
unterschätzen und werden über die ersten Jahre wahrscheinlich zu perso-
nellen Problemen und erhöhter Personalfluktuation führen. 
Finanziell ist die Integration mit hohen Risiken für die PDAG verbunden, 
insbesondere wenn die finanzielle Abgeltung über GWL und nicht über ei-
nen separaten Leistungseinkauf erfolgen sollte. Erfahrungen aus andern 
Kantonen zeigen, dass, wenn die Finanzierung nicht nachhaltig gesichert 
ist, dies auch zu Leistungsabbau führen kann. Falls das Modell «Integrati-
on» gewählt wird, macht das Finanzierungsmodell «psychosozial» wenig 
Sinn. 

Die Organisationsvariante «Kooperation» sieht auf den ersten Blick ein-
fach und pragmatisch aus, führt aber mit grosser Wahrscheinlichkeit zu 
erheblichen finanziellen und organisatorischen Problemen. Bei dieser Va-
riante sind auf Grund der Transaktionskosten und des grossen Aufwands 
für die Abstimmung, die höchsten Kosten zu erwarten. Unklare Verant-
wortlichkeiten und Kompetenzen können langfristig zu Problemen führen 
und das Gelingen ist sehr personenabhängig. Es stellen sich auch perso-
nal- und haftrechtliche Fragen, wenn die medizinische Verantwortung bei 
den PDAG liegt, die nicht ärztlichen Mitarbeitenden aber nicht bei den 
PDAG angestellt sind. In Winterthur wurde ein Kooperationsmodell umge-
setzt, wobei die nicht-ärztlichen Mitarbeitenden über TARMED abrechnen. 
Es besteht ein gewisses Risiko, dass Krankenversicherer Rechnungsstel-
lung durch die PDAG für Leistungen, die von Nicht-PDAG-Mitarbeitenden 
erbracht werden, nicht akzeptieren. 

Die Organisationsvariante «Differenzierung» ist relativ unverbindlich und 
geht nur wenig über die bisherige Kooperation hinaus. Die Leistungen 
werden von ags/ BZB eingekauft/bestellt. Die PDAG kommen vorwiegend 
konsiliarisch zum Zuge. Die Prozesssteuerung ist nicht medizinisch-
psychiatrisch, somit liegt der Entscheid, welche Patienten psychiatrisch 
beurteilt und mitbehandelt werden, bei den psychosozialen Institutionen. 
Die Behandlung würde in diesem Modell nicht integriert erfolgen und es 
besteht die Gefahr von Parallel-Behandlungen. 
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Ein Anliegen des Kantons – Abrechnungen nicht ärztlicher Leistungen 
über TARMED – ist in dieser Variante nicht möglich.  

Kosten: 
Die Berechnung der Erlöse und Kosten (inklusive Realisierungskosten) ist 
nicht möglich, solange die Organisationsform, das Angebot und der ent-
sprechende Stellenschlüssel nicht bekannt sind. Wenn alle kassenpflichti-
gen Leistungen vollständig über TARMED verrechnet werden können, ist 
mit einem Kostendeckungsgrad im Bereich von maximal 40-60% zu rech-
nen (Varianten «Integration medizinisch» und «Kooperation medizi-
nisch»). Am Beispiel der HAG, welche aber ein anderes Angebot abdeckt, 
ist bekannt, dass maximal eine Kostendeckung in dieser Grössenordnung 
möglich ist. Zusätzlich ist zu prüfen, inwiefern Personen, die nicht von 
den PDAG angestellt sind, überhaupt zur Abrechnung zugelassen sind. Die 
PDAG bezweifeln, dass eine solche Abrechnungspraxis TARMED-konform 
wäre. 
In jedem Fall ist der Kanton zu verpflichten, das neue Angebot über zu-
sätzliche GWL vollständig abzugelten und eine mehrjährige Finanzierung 
zuzusichern. 

Von ags/BZB wird gewünscht, dass die ersten 5 Konsultationen, Therapie 
und Beratung von Personen unter 25 Jahren sowie Beratung von Angehö-
rigen kostenfrei erfolgen (Varianten «Integration psychosozial» und «Ko-
operation psychosozial»).  
Kurzberatungen (bis 5 Stunden) machen einen wesentlichen Teil der Be-
ratungstätigkeit aus. 22 % der Klienten sind unter 18-jährig, der Anteil 
der Personen unter 25 Jahren geht aus dem Bericht nicht hervor, dürfte 
aber sehr hoch sein. Fast ein Viertel der Ressourcen werden für Beratung 
von Angehörigen eingesetzt. Unter diesen Bedingungen ist mit einem 
Kostendeckungsgrad im Bereich <30 % zu rechnen. 

Bei der Variante «Differenzierung» blieben die Kosten im Beratungsbe-
reich im bisherigen Rahmen. Die zusätzlichen medizinischen Leistungen 
könnten teilweise über TARMED abgerechnet werden (nicht aber die koor-
dinativen Leistungen). 

Fazit: 
Mit der Organisationsvariante «Integration» können aus Sicht Medizin und 
Versorgungsstrukturen klar erkennbare Optimierungspotenziale realisiert 
werden. Aufgrund der Nutzung von Synergiepotenzialen (v.a. im Bereich 
Infrastruktur) sind bei dieser Variante zudem Kosteneinsparungen mög-
lich, die bei gleichem Versorgungsniveau zu tieferen Gesamtkosten füh-
ren. Aufgrund der grossen kulturellen Unterschiede der involvierten Orga-
nisationen ist allerdings mit einem langen und schwierigen Integrations-
prozess zu rechnen. Auch muss geprüft werden, welche Grenzen einer In-
tegration aufgrund der unterschiedlichen Patientengruppen gesetzt sind 
(bspw. Trennung der Wartebereiche). Eine Umsetzung der Variante «In-
tegration» ist für die PDAG nur denkbar, wenn die langfristige Finanzie-
rung der neuen Leistungsangebote sichergestellt ist. Die Optimierung des 
IST-Zustandes in der Variante «Differenzierung» erachten wir als zweit-
beste Lösung. Gegenüber der Variante «Kooperation» haben wir aus me-
dizinischer, finanzieller und organisatorischer Sicht grosse Vorbehalte. 

Wir waren gerne bereit, in diesem Projekt mitzuwirken und möchten uns 
insbesondere bei der ags, dem BZB und dem DGS für die konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken. Bevor das Projekt weiterverfolgt wird, sollten 
als nächster Schritt die finanzielle Machbarkeit und die politischen Rah-
menbedingungen unbedingt geklärt werden. Die PDAG verfügen nur über 
beschränkte personellen Ressourcen, die primär für die Erfüllung des Leis-
tungsauftrags dimensioniert sind. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass – 
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unabhängig von der zukünftigen Organisationsvariante – die Zusammen-
arbeit weiterhin gut funktioniert.  

9.7 Wünsche und Anregungen an das DGS 

Welche Wünsche/Anregungen hat Ihre Trägerschaft bezüglich Umsetzung 
der Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung und –
behandlung an das Departement Gesundheit und Soziales? (Rahmenbe-
dingungen, Verfahren, Unterstützung bei der Umsetzung usw.) 

Bitte listen Sie die Wünsche/Anregungen in Stichworten auf. 

Wünsche und Anregungen ags 

Wir begrüssen sehr, 
dass der Ausbau von Leistungen geplant wird und damit verbunden Ange-
botslücken geschlossen werden. 

Wir gehen davon aus,  
dass die Klienten/-innenorientierung, wie dies von Frau Landammann Ho-
chuli immer wieder betont wurde, das zentrale Entscheidkriterium bleibt. 

dass die Klienten/-innengruppenorientierung und damit verbunden die 
Tatsache, dass 75% der Klienten/-innen der ambulanten Suchtberatung 
keine medizinische Behandlung beanspruchen, bei der Entscheidfindung 
angemessen berücksichtigt wird. 

dass die SOLL-Kriterien um die von uns aufgeführten Punkte erweitert 
werden. Insbesondere möchten wir hier die Niederschwelligkeit, welche 
für die Klienten/-innenorientierung zentral ist, mit folgenden zu berück-
sichtigenden Eckpunkten hervorheben: 

- unentgeltlich 
- anonym 
- Leistungen nahe bei den Klienten/-innen erbringen 
- Niederschwellige Sozialbegleitung, Schadenminderung, Sachhilfe 
- Sozialarbeiterische Tätigkeiten 
- Unkomplizierter Zugang zur ambulanten Suchtberatung für Be-

troffene, Angehörige und Arbeitgeber 

dass der Entscheid unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Klientenzu-
friedenheitsbefragung (ISGF, März 2012), welche eine ausgesprochen ho-
he Klientenzufriedenheit (alle ags-Werte liegen über den Mittelwerten der 
Referenzgruppe) zeigen, gefällt wird. 

dass der Entscheid unter Berücksichtung der Ergebnisse der Kunden/-
innenzufriedenheits-befragung (ISGF 2011), welche von Seiten der Schul-
leiter/-innen, der Leiter/-innen von Sozialen Diensten, der Gemeinderä-
te/-innen Ressort Soziales, der Ärzte/-innen und der Kunden/-innen der 
Mediothek eine hohe Zufriedenheit mit den Angeboten der ags ausdrückt, 
gefällt wird.  

dass die wesentlichen Ergebnisse der Grossgruppenkonferenz und des In-
formationsanlasses bei der Entscheidfindung berücksichtigt werden. 

dass die im Kanton Aargau bestehende Bündelung der Angebote und Ak-
tivitäten in den Bereichen Früherkennung und -intervention, welche ins-
besondere für Jugendliche, Angehörige und Personen mit risikoreichem 
oder problematischem Konsum sowie für Fachpersonen von grosser Be-
deutung ist, weitergeführt wird.  

dass der Entscheid unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse (ISGF-Studie, November 2011, Bedarfsabklärung zu 
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Behandlungsangeboten für Personen mit Alkoholproblemen, Entwurf 
Schlussbericht S. 13-14) gefällt wird. 

dass der Entscheid unter Berücksichtigung der Kosten im Gesamtsystem 
gefällt wird. 

dass der Entscheid unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Or-
ganisationskulturen und dort im Besonderen unter Berücksichtigung der 
ausgezeichneten Organisationskultur der ags sowie der Berücksichtung, 
dass die Zusammenführung von 3 derart heterogenen Organisationskultu-
ren sehr herausfordernd und äusserst risikobehaftet ist, gefällt wird. 

dass ein sorgfältiger Umgang mit einem zurzeit sehr gut funktionierenden 
System gepflegt wird. 

dass die Personen/Gremien, welche entscheiden, vor einem definitiven 
Entscheid das Gespräch mit den betroffenen Trägerschaften suchen.  

Ebenfalls wichtig ist uns, festzuhalten, 
dass die Beziehungskontinuität unabdingbar für eine professionelle und 
nachhaltige Suchtberatung ist. Hohe Fluktuation schadet! 

dass Vernetzungsarbeit sowie genügend Zeit für Management- und Res-
sourcenprozesse zentrale Elemente einer klienten/-innenorientierten 
Suchtberatung sind. 

dass eine reine Orientierung auf Evidenzbasierung keine ganzheitliche 
Versorgungsstruktur der Bevölkerung garantiert. 

dass ein Kooperations- und/oder Integrationsmodell viel Energie und Res-
sourcen für die Umsetzung bindet, welche nicht im Kerngeschäft einge-
setzt werden können. 

dass Hausärzte/-innen, niedergelassene Psychiater/-innen und alle mitbe-
troffenen Suchthilfeorganisationen frühzeitig in den Prozess miteinbezo-
gen werden. Sie sind heute und auch morgen zentrale Stakeholder für ei-
ne effektive und effiziente Leistungserbringung zugunsten der Klienten/-
innen und Patienten/-innen. 

Wünsche und Anregungen BZB 

Bereitschaft 

• Wir sind bereit, an einer kontinuierlichen Verbesserung der Be-
handlungsqualität mitzuwirken 

• Wir bringen unser Know-how für Verbesserungsprozesse ein 

• Wir tragen Entscheidungen mit, die dem Wohl der KlientInnen und 
deren sozialen Umfeld dienen 

• Wir sind bereit, den Einbezug der Medizin dort weiter zu verstär-
ken, wo es sinnvoll und notwendig ist 

Betrieb 

• Erhalt eines gut vernetzten Gesamtangebots 

• Erhalt des Standortes 

• Abgeltung allfällig entstehender Kosten durch den Kanton 

Personal 

• Arbeitsplatzsicherheit für das Fachpersonal 

• Arbeitsplatzklarheit für derzeitige Geschäftsleitung 
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Fachlichkeit 

• Prozessbegleitung und –steuerung durch externe Fachperson mit 
Erfahrungshintergrund 

• Erhalt bzw. Ausbau der Diversität der ambulanten Suchtberatung 

Prozess 

• Wir wünschen eine Mitsprache bei der konkreten Umsetzung der 
Neustrukturierung 

• Wir fordern den Einsatz einer Subgruppe (ambulante Suchtbera-
tung, PDAG, Kanton) bei der Umsetzung unter einer neuen exter-
nen und unabhängigen Leitung mit Know-how im Suchtbereich 

• Umsichtige Zeitplanung 

• Wir erwarten eine Klärung der finanziellen Auswirkungen auf die 
Gesamtkosten 

• Wir wünschen den Einbezug von Erfahrungen anderer Kantonen 
und Nachbarländern und Einbezug aktueller Studien und wissen-
schaftlichen Erkenntnisse 

 

Abschliessende Stellungnahme des Vorstand BZB 

1. Aus der Sicht der Bevölkerung 

Die Gemeinden haben ein Interesse, dass einerseits Suchtkranke und an-
dererseits auch deren Angehörige einen sehr niederschwelligen Zugang 
zur Beratung haben. Dabei geht es darum, frühzeitig, wenn möglich, in ei-
nem noch nicht akuten Zustand der Suchterkrankung zu begegnen. Nie-
derschwelligkeit bedeutet in diesem Fall 

- anonym 
- unbürokratisch 
- kostenlose Beratung 
- lokal (in der Nähe) 
- regional verankert und mit positiver Assoziation behaftet 

2. Aus der Sicht des gesamten Gesundheitssystems 

Die wachsenden Kosten des Gesundheitssystems werden generell als Be-
lastung empfunden, - die Krankenkassenprämien steigen jährlich. Mit di-
versen Angeboten wird versucht, Personen mit kleinen medizinischen Prob-
lemen von teuren Arztbesuchen fern zu halten (Telemedizin, Apotheken, 
Medgate, u. a. m.) um so die Gesundheitskosten zu reduzieren. 

Die Modelle „Integration“ und teilweise auch „Kooperation“ verfolgen eine 
genau entgegen gesetzte Richtung, indem primär ärztliches Personal die 
Beratung und Betreuung vornehmen soll. Es ist sicher, dass in diesem Fall 
die Belastung der Kassen steigt. Es ist mehr als fraglich, ob diese Mehrkos-
ten für den/die durchschnittliche/n KlientIn/PatientIn auch einen Mehrnut-
zen generiert und ob damit längerfristig Kosten gespart werden können. 

Siehe auch Anhang zum Schlussbericht, Seite A 45: Nutzen für die Finanzen, Urs Hepp / Mar-
tin Näf (PDAG): 

„Durch den laufenden Betrieb der institutionellen ambulanten Suchtbera-
tung entstehen im Gesamtsystem keine zusätzlichen Kosten“ 
� Kommentar durch PDAG: Trifft teilweise zu. Mehr medizinische Leistun-
gen werden auch zu mehr Kosten führen. Volumen schwer abzuschätzen. 
Durch effiziente Behandlungsprozesse auch Einsparungen wahrscheinlich. 

  



Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales  
"Neukonzeption der institutionellen ambulanten Suchtberatung im Kanton Aargau" 

Schiess Unternehmensberatung, Aarau und Bern, 062 824 40 60 / 031 330 81 81, info@schiess.ch, www.schiess.ch 

93

3. Aus der Sicht Kantons 

Aus der Sicht des Kantons kann ein Modell „Integration“ bezüglich des fi-
nanziellen Aspektes interessant scheinen. Gegenüber der aktuellen Lösung 
können bei diesem Modell voraussichtlich mehr Kosten auf die Kranken-
kassen abgewälzt werden. Zudem könnte eine kantonseigene Institution 
(PDAG) diese verrechenbaren Leistungen erbringen was dort sogar Erträge 
generiert (vorbehaltlich der noch nicht berechenbaren Investitionskosten). 

Wie allerdings auch die Erfahrungen im Kanton Baselland zeigen, unter-
steht das Modell „Integration“ einem hohen Druck seitens der Politik in Be-
zug auf die Wirtschaftlichkeit. Das Leistungsangebot im psychosozialen Be-
reich kann eingeschränkt werden (da nicht über Tarmed verrechenbar) was 
schnell zu Versorgungslücken für die Bevölkerung führt. 

4. Auswirkung auf den Auslöser 

Der Auslöser für die Neukonzeption waren die Pläne der „Von Effinger Stif-
tung“ ein Ambulatorium für Suchtkranke zu eröffnen. Um mittel- bis lang-
fristig die Bildung von Parallelstrukturen zu vermeiden, entschied sich das 
DGS, die Struktur der ambulanten Suchtberatung zu überprüfen. Tatsäch-
lich verhindert aber keines der nun vorgeschlagenen Modelle eine solche 
Parallelstruktur. Es ist einer privaten Trägerschaft unbenommen, jederzeit 
und überall eine derartige Institution zu eröffnen. Eine Verbindung zwi-
schen den Modellen und dem Auslöser ist daher nach wie vor nicht nach-
vollziehbar. 

5. Fazit 

Zusammengefasst gibt es aus der Sicht des Vorstandes BZB und der Ge-
meinden des Bezirks keine einsichtigen Argumente, ein lokal gut veranker-
tes, bewährtes und über die Jahre sorgfältig aufgebautes ambulantes 
Suchthilfesystem radikal zu verändern. Der im Bericht dargestellte Ist-
Zustand im Vergleich zum geforderten Soll-Zustand zeigt wenige fachliche 

Lücken oder Versorgungslücken auf, die eine komplette und radikale Neu-
ausrichtung erforderlich scheinen lässt. Das notwendige Zusammenspiel 
von psychosozialer Arbeit mit medizinischer Arbeit ist im BZB gut instituti-
onalisiert und wird aktiv gepflegt. KlientInnen bekommen medizinische 
Unterstützung, wo es diese braucht (z.B. bei komorbiden Störungen). 

���� Fazit und Schlussbemerkung des Vorstandes des BZB: 

Der Vorstand des BZB Baden spricht sich klar für die Beibehaltung 
des bisherigen Systems aus. 

Das Modell „Differenzierung“ bietet für alle Beteiligten die Mög-
lichkeit einer sorgsamen und nachvollziehbaren, einheitlichen Op-
timierung des heutigen Systems auf kantonaler Ebene. 

Anmerkung: Sowohl die Einwohner- wie auch die Kirchengemein-
den des Bezirks Baden erwarten vom Kanton, dass sie zur neuen 
Organisationsstruktur zu einer Vernehmlassung eingeladen wer-
den. 

Wünsche und Anregungen PDAG 

Klare Rahmenbedingungen definieren (gilt für alle Varianten). 

Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung. 

Sicherstellung/ Finanzierung einer professionellen Projektbegleitung und 
Projektfinanzierung. 
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10. Fazit 

Die direkt betroffenen Organisationen haben in grundlegenden Fragen di-
ametral unterschiedliche Meinungen über die künftige Struktur und Orga-
nisationsform der institutionellen ambulanten Suchtberatung und  
-behandlung im Kanton Aargau. Diese Patt-Situation zeigt sich auch in 
den Haltungen der Organisationsvertreter in der Konzeptgruppe. Darum 

ist es nicht möglich, von allen Mitgliedern der Konzeptgruppe ge-

tragene Anträge oder entsprechende Empfehlungen abzugeben. 
Mehrheitlich verabschiedete Empfehlungen würden letztlich die Meinung 
der Vertretung des Kantons abbilden, da sich die Stimmen der Organisa-
tionsvertretenden neutralisieren.  

10.1 Feststellungen 

• Trotz unterschiedlicher Meinungen über die ideale zukünftige Organi-
sationsform sind alle Beteiligten weiterhin an einer engen, am Bedarf 
der Klientinnen und Klienten orientierten Zusammenarbeit interessiert 
und zu dieser bereit. 

• Unbestritten ist, dass die von ags und BZB angebotene ambulante 
Suchtberatung und –behandlung eine hohe Qualität ausweist und von 
den Klientinnen und Klienten sowie den weiteren Anspruchsgruppen 
überdurchschnittlich positiv eingeschätzt wird. Ebenso weisen die bei-
den Einrichtungen eine gute Organisationskultur auf. 

• Unbestritten ist weiter, dass die Entstehung von Sucht ein multifakto-
rieller Prozess ist, bei dem biologische, psychische, soziale und gesell-
schaftliche Faktoren zusammenwirken. Auch die Beratung und Be-
handlung von Sucht soll diesem bio-psycho-sozialen Ansatz folgen. 
Die Organisationen der ambulanten Suchtberatung und –behandlung 
befürchten, dass bei einer organisatorischen Zusammenlegung mit der 
Psychiatrie die für eine klient-/innenorientierte Behandlung erforderli-
che ausgewogene Balance zwischen medizinisch-psychiatrischen und 
psychologisch-sozialen Aspekten ins Ungleichgewicht geraten würde. 

• Unterschiedliche Einschätzungen bestehen bezüglich der Frage, ob in 
der heutigen Organisationsform der ambulanten Suchtberatung die 
medizinisch-psychiatrischen Beeinträchtigungen der abhängigen Men-
schen rechtzeitig erkannt und behandelt werden. 
Die Organisationen der ambulanten Suchtberatung und –behandlung 
sind überzeugt, dass dies gewährleistet und verweisen auf die fach-
spezifisch gute Aus- und Weiterbildung des Personals und die beste-
hende Zusammenarbeit mit sämtlichen Organisationen der Suchthilfe 
sowie den institutionell tätigen oder niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten. Die Vertreter der PDAG befürchten hingegen, dass häufig die 
psychiatrischen Anteile der Suchterkrankung zum Teil zu wenig schnell 
erkannt werden und deshalb nicht oder zu spät behandelt werden. 

• Die umfassende "Behandlungskette" Prävention � Früherkennung � 
Intervention und Beratung (inkl. Schadenminderung) � ambulante 
Behandlung mit verschiedenen Schwerpunkten � teilstationäre Be-
handlung und Betreuung � stationäre Behandlung und Betreuung 
wird von keiner der zur Diskussion stehenden Organisationsvarianten 
vollständig abgedeckt. Unterschiedliche Meinungen bestehen bezüglich 
der Frage, welche Teile der Behandlungskette sinnvollerweise gebün-
delt werden und wo Schnittstellen in Kauf genommen werden: 
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Die Organisationen der ambulanten Suchtberatung und -behandlung 
betonen die Vorteile der Gewährleistung von Früherfassung und der 
rechtzeitigen Zuführung zur Behandlung durch die Bündelung der An-
gebote und Aktivitäten in den Bereichen Prävention – Früherkennung 
– Intervention (Beratung und Behandlung), während die PDAG die in-
tegrierte Versorgung durch Gewährleistung der Behandlungs- und Be-
treuungskontinuität über ambulante, teilstationäre und stationäre Be-
handlungsbereiche hinweg als zielführend ansieht. 

• Die finanziellen Auswirkungen einer Reorganisation auf die Betriebs-
kosten können höchstens sehr grob abgeschätzt werden.  
Unbestritten ist, dass verschiedene Klienten bezogene Dienstleistun-
gen der ambulanten Suchtberatung und –behandlung unter ärztlicher 
Leitung über die Krankenkassen abgerechnet werden könnten. Der 
Umfang dieser Leistungen ist nicht bekannt. Eine Abrechnung über die 
Krankenkassen könnte je nach Ausgestaltung des Modells Auswirkun-
gen auf einzelne Gruppen von Klientinnen und Klienten haben  
Die Organisationen der ambulanten Suchtberatung und –behandlung 
gehen davon aus, dass medizinisch organisierte Dienstleistungen im-
mer kostenintensiver sind. Die PDAG geht hingegen davon aus, dass 
bei gleichem Versorgungsniveau mit der Organisationsvariante In-
tegration dank Synergiepotenzialen Kosteneinsparungen möglich sind. 
Gleichzeitig weist die PDAG darauf hin, dass bei allen Varianten im 
Vergleich zum Status quo zusätzliche medizinische Ressourcen nötig 
werden. 

• Unbestritten ist, dass jede der zur Diskussion stehenden Reorganisati-
onen der institutionellen ambulanten Suchtberatung Investitionskos-
ten verursacht. Am tiefsten sind diese bei der Variante Differenzie-
rung, die eine Optimierung der Zusammenarbeit in den bestehenden 
Strukturen anstrebt. Bei den anderen Varianten muss von erheblichen 
Investitionen ausgegangen werden. Die Meinungen zur Frage, ob sich 
diese Investitionen durch einen erhöhten fachlichen Nutzen rechtferti-
gen, gehen auseinander. 

• Die Organisationskulturen der drei betroffenen Organisationen sind 
heterogen. Die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Kulturen 
ist sehr herausfordernd und mit gewissen Risiken verbunden. Insbe-
sondere bei den Integrationsvarianten ist mit Widerstand des Perso-
nals der bisherigen ambulanten Suchtberatungsstellen zu rechnen, 
was im Extremfall zu grosser Personalfluktuation und entsprechendem 
Know-How-Verlust führen kann. 

• Die Organisationen der ambulanten Suchtberatung und –behandlung 
favorisieren eindeutig die Variante Differenzierung. Sie sind bereit zu 
einer verbindlicheren Zusammenarbeit mit den medizinischen und 
psychiatrischen Leistungsanbietern und zu einer schrittweisen Intensi-
vierung der institutionellen Zusammenarbeit. Die Kooperations- und 
die Integrationsvarianten lehnen sie zum jetzigen Zeitpunkt des Ver-
änderungsprozesses ab. 
Die PDAG favorisiert aus fachlich-medizinischer Sicht die Integration 
der ambulanten Suchtberatung und -behandlung in die PDAG. Sie 
weist aber auf die Risiken der Zusammenführung der unterschiedli-
chen Kulturen hin. Weiter betont sie die Notwendigkeit der finanziellen 
Sicherung der nicht über Tarmed abrechenbaren Leistungen der am-
bulanten Suchtberatung durch den Kanton – entsprechend der heuti-
gen Regelung mit den Leistungsvereinbarungen mit ags und BZB. Als 
Alternative zieht die PDAG die Variante Differenzierung den als kom-
pliziert und konfliktträchtig eingeschätzten Kooperationsvarianten vor. 
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10.2 Entscheidvarianten 

Der Auftrag an die Konzeptgruppe lautete, die Zusammenführung der An-
gebote der ambulanten Suchtberatung unter der Führung der Psychiatri-
schen Dienste Aargau PDAG zu prüfen. In einem Bericht sollten Ent-
scheidgrundlagen zum weiteren Vorgehen dargestellt werden. 

Der vorliegende Schlussbericht der Konzeptgruppe dokumentiert die ak-
tuelle Situation der institutionellen ambulanten Suchtberatung, formuliert 
Ansprüche an eine zukunftsorientierte Suchthilfe, beschreibt unterschied-
liche Organisationsvarianten der zukünftigen Suchthilfe und dokumentiert 
die Einschätzungen und Meinungen der Mitglieder der Konzeptgruppe und 
der direkt betroffenen Organisationen.  

Auf der Grundlage der im Bericht dargestellten Fakten, Einschätzungen 
und Meinungen können zusammenfassend folgende Beurteilungen der 
verschiedenen Organisationsvarianten vorgenommen werden. 

Organisationsvarianten Integration: 
Die Integration der institutionellen ambulanten Suchtberatung und –be-
handlung in die PDAG ist grundsätzlich möglich. Für die Integration wer-
den von der PDAG fachliche und organisatorisch-finanzielle Gründe vor-
gebracht - wobei die finanziellen Auswirkungen nicht berechnet, sondern 
bloss grob abgeschätzt werden konnten. Von den Organisationen der bis-
herigen ambulanten Suchtberatung werden erhebliche fachliche, organi-
satorische, kulturelle und finanzielle Bedenken gegen eine integrative Lö-
sung geäussert. 
Unbestritten ist, dass für die Detailplanung und Umsetzung einer Integra-
tionslösung Investitionsbedarf besteht. Ob sich diese Investitionen durch 
einen erhöhten fachlichen Nutzen rechtfertigen, wird von den verschiede-
nen Organisationen unterschiedlich beurteilt. 

Organisationsvariante Differenzierung:  
Als Alternative bietet sich die im Bericht als Differenzierung beschriebene 
verbindlichere Zusammenarbeit in den bisherigen Strukturen an. Diese 
Lösung wird von ags und BZB eindeutig favorisiert und als sinnvollen 
nächsten Entwicklungsschritt bezeichnet. 

Organisationsvarianten Kooperation:  
Die Kooperationsvarianten, die in anderen Regionen der Schweiz erfolg-
reich betrieben werden, werden von allen direkt betroffenen Organisatio-
nen im Kanton Aargau als kompliziert, personenabhängig und konfliktan-
fällig eingeschätzt. 
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11. Glossar 

Doppeldiagnose 
Definition Komorbidität oder Doppeldiagnose wird von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) als das gleichzeitige Auftreten von psychoakti-
ven substanzbedingten Störungen und weiteren psychiatrischen Störun-
gen (WHO, 1995) definiert. Laut Definition des United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) bedeutet Doppeldiagnose, dass bei Personen, 
die an einem Alkohol- oder Drogenproblem leiden, noch eine weitere Di-
agnose gestellt wird, im Allgemeinen eine psychiatrische, wie Stimmungs-
störungen oder Schizophrenie (UNODCCP, 2000). Mit anderen Worten be-
zieht sich die Komorbidität in diesem Kontext auf das gleichzeitige Auftre-
ten von zwei oder mehreren psychiatrischen Störungen oder Persönlich-
keitsstörungen, einschließlich des Konsums problematischer Substanzen. 

Institutionelle ambulante Suchtberatung 
Institutionelle ambulante Suchtberatung meint in diesem Schlussbericht 
die vom Kanton Aargau finanzierte und über Leistungsverträge gesteuerte 
Suchtberatung. Aktuell wird institutionelle ambulante Suchtberatung von 
folgenden Organisationen erbracht: Aargauische Stiftung Suchthilfe (ags), 
Verein Beratungszentrum des Bezirks Baden (BZB), Blaues Kreuz AG/LU 
und Aargauische Lungenliga. 

Substanzungebundene Sucht 
Substanzungebundene Sucht bezeichnet exzessive Verhaltensweisen, die 
Merkmale einer psychischen Abhängigkeit aufweisen und von den Be-
troffenen willentlich nicht mehr vollständig kontrolliert werden können. 
Beispiele sind Arbeitssucht, Kaufsucht, pathologisches Spielen (Glücks-
spielsucht), Sexsucht oder Medienabhängigkeiten (Internetabhängigkeit, 
Computerspielsucht, Fernsehabhängigkeit, Handyabhängigkeit). Sub-
stanzungebundene Sucht wird auch als Verhaltenssucht oder Impulskon-
trollstörung bezeichnet. 
Die Einordnung von Verhaltensweisen als Sucht ist in der Wissenschaft 
umstritten, bisher gibt es keine offiziellen Diagnosekriterien. 

Suchtberatung 
Ambulante und/oder psychosoziale Suchtberatung oder Suchtbehandlung 
beschreiben in diesem Bericht die beratende Tätigkeit unterschiedlicher 
Organisationen im Auftrag des Kantons auf der Basis eines Leistungsver-
trags. 

Suchthilfe 
Von Suchthilfe wird in diesem Bericht gesprochen, wenn mehrere, ver-
schiedenartige Angebote zur Beratung, Unterstützung oder Behandlung 
von suchtgefährdeten oder süchtigen Menschen gemeint sind. Suchthilfe 
steht auch für die Gesamtheit dieser Angebote. 

Tarmed 
In der Krankenversicherung dient der Arzttarif Tarmed (hergeleitet aus 
tarif médical) für die Verrechnung von ambulanten Leistungen in den 
Arztpraxen sowie in den Spitälern. Der Tarif ersetzte die früheren kanto-
nal unterschiedlichen Arzttarife durch eine gesamtschweizerisch einheitli-
che Struktur. Im Gegensatz zur Struktur gibt es aber keinen einheitlichen 
Taxpunktwert. Die Taxpunktwerte werden auf kantonaler Ebene durch die 
kantonalen Tarifpartner bestimmt und durch die zuständigen Behörden 
genehmigt. 


