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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Kennen Sie das? Ihre Kinder sitzen über den Hausauf-
gaben und fragen Sie plötzlich nach der dritten binomi-
schen Formel. So ging es mir kürzlich. Und was war 
meine Reaktion? Genau, ich habe zum Smartphone ge-
griffen, gegoogelt und in wenigen Sekunden erschien 
die Lösung auf meinem Display. Man könnte sagen, ich 
habe mir die informationstechnische Verarbeitung ana-
loger Daten in digitaler Form zu Nutze gemacht. Hört 
sich wissenschaftlich an – ist aber lediglich die Definition 
eines des am häufigsten strapazierten Wortes des zu 
Ende gehenden Jahres: die Digitalisierung.  
 
Zweifelsohne prägt die Digitalisierung sowohl unsere Le-
bens- als auch unsere Arbeitswelten in großem Aus-
maß. Wir erledigen Einkäufe online, kommunizieren 
über verschiedenste Online-Plattformen, im Bereich der 
industriellen Fertigung wird für eine präzisere, schnellere 
Produktion intelligente Robotik eingesetzt und auch in 
der Medizin gehen verschiedene Prozeduren digital un-
ter Einsatz immer weniger personeller Ressourcen von 
statten. 
 
Digitalisierungsprozesse und deren Auswirkungen auf 
die Gesellschaft, die Arbeitswelt und den Einzelnen ste-
hen im Fokus zahlreicher Diskussionen über deren Nut-
zen genauso wie über deren Risiken. 
   
In der Suchthilfe wurde das Thema Digitalisierung in der 
Vergangenheit vorwiegend unter dem Blickwinkel einer 
möglichen Gefahr der Entwicklung einer Abhängigkeits-
erkrankung durch exzessive Mediennutzung gesehen. 
Nun allerdings ist die Suchthilfe aufgefordert, sich mit 

den Chancen, welche die Digitalisierung auch für psy-
chosoziale Dienstleistungen mit sich bringen kann, zu 
beschäftigen. 
 
Auch die aktuelle Ausgabe von PARTNERschaftlich 

greift mit ihren abwechslungsreichen Beiträgen das 
Thema Digitalisierung in der sozialen Arbeit und der 
Suchthilfe auf, beleuchtet deren verschiedene Aspekte 
und stellt Beispiele aus dem praktischen Einsatz digitaler 
Medien in der Sozial- und Suchtarbeit vor.  
 
Nicht unerwähnt möchte ich schon an dieser Stelle las-
sen, dass sich auch der Gesamtverband für Suchthilfe 
e. V. – Fachverband der Diakonie Deutschland auf den 
digitalen Weg gemacht hat. So verabschiedet sich unser 
PARTNERschaftlich hiermit von seinem bisherigen 
Format und erscheint ab Januar 2019 als Onlinemaga-
zin. 
 
 
 

 
 
  

 
   

 

 

 
 
Nun wünsche ich Ihnen allerdings erst einmal Freude 
sowie Anregungen beim Lesen dieser Ausgabe… 
 
…und verbleibe mit herzlichen Grüßen für angenehme 
Herbsttage 
 
Ihre 
 
 
Corinna Mäder-Linke 
Geschäftsführerin GVS  
 

©Mäder-Linke 
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Digitalisierung – Chance und Verantwortung der Diakonie 

 

Von Präsident Ulrich Lilie 
 

Vorbemerkung 

 
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft grund- 
legend – und damit auch die Arbeitsfelder der Diakonie 
im Sozial- und Gesundheitswesen. Vieles ist segens- 
reich und bietet große Chancen. Doch die in nächster 
Zukunft zu erwartenden Umwälzungen in fast allen Le- 
bensbereichen bergen auch enorme Risiken, denen wir 
uns zu stellen haben. 

 

Stichwort Arbeitsmarkt: Nach einer im September 2018 
veröffentlichten Studie des Weltwirtschaftsforums könn- 
ten schon bis 2022 weltweit rund 75 Millionen Arbeits- 
plätze wegfallen oder durch Maschinen ersetzt werden. 
Zugleich sollen in den kommenden fünf Jahren global 
133 Millionen neue Stellen geschaffen werden, für die 
aber neue Fachkenntnisse nötig sein werden. In 
Deutschland sind der Untersuchung zufolge nur 46 Pro- 
zent der Arbeitnehmer für die neuen Jobs gewappnet. 

 
Was bedeutet das für den sozialen Frieden in unserem 
Land? Wie kann eine sinnvolle Kombination von Er- 
werbsarbeit, freiwilligem Engagement und Familienar- 
beit Einkommen, Teilhabe und Sinn ermöglichen? 

 
Aufgabe der Diakonie muss es sein, diesen Prozess um 
der Menschen willen so zu begleiten, dass Chancen für 
alle genutzt werden und die sozialen Folgen im Blick 
bleiben, so dass niemand auf der Strecke bleibt. 

 

Digitale Transformation – Neue Chancen im Alltag 

 
Klar ist, es gibt kein Zurück. Unsere Gesellschaft ist 
schon längst auf dem Weg der digitalen Transformation. 
Und viele Menschen erfahren diesen Wandel auch als 
große Erleichterung: Menschen mit  Behinderungen etwa 
können nun Hilfsmittel erhalten, die ihnen mehr 
Selbstbestimmung und einen höheren Aktionsradius er- 
möglichen. Mit dem Lorm Glove, einem Handschuh mit 
winzigen Sensoren und Motoren, der im Labor der Ber- 
liner Professorin Gesche Joost entwickelt worden ist, 
können taubblinde Menschen digital kommunizieren und 
z.B. Texte per SMS und E-Mail versenden sowie auf Fa- 
cebook oder Twitter posten. Dank Spracherkennung und 
Videokameras lassen sich Menschen, deren körperliche 
und sinnliche Wahrnehmung eingeschränkt ist, sicher 
durch die Umwelt führen. 

 
Und in Kliniken und stationären Einrichtungen können 
elektronische Helfer dazu beitragen, den Arbeitsalltag 
des Personals zu vereinfachen – sei es durch Unterstüt- 
zung mit Pflegerobotern, durch die digitale Erfassung 

von freien Betten oder eine elektronische Krankenakte. 
Damit die Pflegenden sich endlich wieder mehr Zeit für 
ihre Patientinnen und Patienten nehmen können. 

 

Big Data…und die Frage des richtigen Umgangs 
 

Diese neuen Formen der Sammlung, Verknüpfung und 
Auswertung digitaler Informationen stellen uns aber auch 
vor Herausforderungen. Mit „Big Data“ stellt sich die 
Frage: Wem gehören diese Daten? Dem Patienten? Der 
Klinik? Der Krankenkasse und dem Sozialversiche- 
rungsträger? Und was geschieht damit? Wenn Daten 
das Gold des 21. Jahrhunderts sind, kann es nicht sein, 
dass einige wenige im Besitz der digitalen Plattformen 
und der dahinter stehenden enormen Informationsfülle 
sind. Wir müssen darüber reden, wie wir das demokrati- 
sieren: teilhabeorientiert, mit allgemeiner Zugänglichkeit 
und mit einer demokratischen Steuerung von Macht und 
Wissen. Die starke Marktposition von Konzernen wie 
Amazon, Apple, Google und Microsoft muss reguliert 
werden, wenn wir weiterhin selbstbestimmt in einer soli- 
darischen Gesellschaft leben wollen. 

 
In Zeiten von „Big Data“ muss der Umgang mit Wissen 
gesellschaftlich ausgehandelt werden. Aufgabe der Dia- 
konie ist, Perspektive und Interessen der Benachteilig- 
ten in diesen Aushandlungsprozess einzubringen. Die 
neuen Fragen, die in der digitalen Datengesellschaft auf- 
geworfen werden, sind keineswegs einfach zu beant- 
worten und berühren in ihrer Tiefe unsere ethischen 
Fundamente: Sollen etwa Patientinnen und Patienten 
Zugang zu allen Daten haben, die bei medizinischen Un- 
tersuchungen erhoben werden – und wie verändert das 
daraus resultierende Wissen, beispielsweise um geneti- 
sche Vorbelastungen, das künftige Leben? Eine Her- 
ausforderung nicht nur für die Seelsorge. 

 

Digitalisierung - Verantwortung für die Diakonie 
 

Herausgefordert wird die Diakonie auch bei der Gestal- 
tung der neuen Arbeitswelt. Einerseits schaffen etwa die 
Möglichkeiten des mobilen Arbeitens neue Chancen, 
Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. 
Zudem profitieren Menschen in den Randregionen von 
der Möglichkeit, sich digital mit den Metropolen zu ver- 
binden – wenn denn die Netzinfrastruktur hinreichend 
ausgebaut ist. 

 
Zugleich beobachten wir aber, dass es die neuen digita- 
len Eliten immer stärker in die Großstädte zieht. Diese 
Gewinner des wirtschaftlichen Fortschritts haben ihren 
Anteil daran, dass die urbanen Zentren für Normal-
verdiener kaum noch bezahlbar sind. 
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Die Folge: Verdrängung aus angestammten Wohn-
quartieren, längere Pendlerstrecken und Wegzeiten, 
weniger Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben. Auch Tausende von Mitarbeitenden der Diakonie 
sind davon betroffen, und es wird immer schwieriger, in 
den großen Städten Personal zu rekrutieren. 

 
Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Stadt 
und auf dem Land birgt Spannungen, die sich zum 
Sprengstoff für ein demokratisches Gemeinwesen aus- 
wachsen können. Was passiert, wenn Regionen vom 
Fortschritt abgehängt sind oder Menschen das Gefühl 
haben, in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung 
mit ihrem eigenen Leben an den Rand gedrängt zu sein, 
erleben wir bereits heute und können die üblen Auswir- 
kungen fast täglich in den Abendnachrichten sehen. 

 
Kirche und Diakonie mit ihrem feinmaschigen „Filialnetz“ 
sind auch hier gefordert: Wer, wenn nicht wir, können auf 
dem Dorf, aber auch im Stadtquartier dazu beitragen, 
dass zivilgesellschaftliche Netzwerke geknüpft werden 
und funktionieren. Auch der Verbund der Engagierten 
kann sich die Digitalisierung zu Nutze machen, die Bei- 
spiele sind vielfältig: von der Fairfahrt-App, die Mitfahr- 
gelegenheiten im ÖPNV-armen hessischen Romrod ko- 
ordiniert bis hin zu Websites zu den barrierefreien sozi- 
alen und kulturellen Angeboten im Kiez (z.iB. „alto-
navi.de“ in Hamburg-Altona) oder zur Bereitstellung des 
freien WLANS godspot durch die evangelische Kirche in 
Berlin. 

 
Meist stellt sich heraus, dass die Partnerschaft mit ande- 
ren gesellschaftlichen Akteuren ein Erfolgsfaktor für das 
Gelingen neuer Aktivitäten ist. Da können wir noch viel 
besser werden. Zu oft drehen sich Kirche und Diakonie 
noch in ihrer eigenen evangelischen Filterblase. Wer 
aber Bündnisse schmiedet, kommt in der Regel weiter – 
von der politischen Gemeinde über Parteien, Gewerk- 
schaften zu Sportvereinen, der Feuerwehr und dem ört- 
lichen Einzelhandel. 

 
Und was im Kleinen funktioniert, fordert die Diakonie 
auch im Großen heraus. Der Markt der diakonischen 
Dienstleistungen ist in Bewegung. Die Milliardensum- 
men der Budgets von Kranken-, Pflege- und Rentenver- 
sicherungen wecken auch in Branchen, die bisher nicht 
in der Sozialwirtschaft engagiert waren, Aktivitäten. In 
den Bereichen Wohnen oder Mobilität sind Konzerne auf 
der Suche nach Partnern mit langjähriger Kompetenz und 
gutem Ruf, um innovative Lösungen umzusetzen. Für die 
etablierten Träger der Wohlfahrtspflege bieten sich damit 
Chancen. 

 
Zugleich müssen wir in der Diakonie wahrnehmen, dass 
die Geschwindigkeit, mit der sich diese neuen Player auf 
den sozialen Markt hinbewegen, unsere etablierten Pla- 
nungs- und Entscheidungsabläufe mancherorts an ihre 
Grenzen bringen. Die Digitalisierung fordert die Diakonie 
auch in ihren Organisationsstrukturen heraus. Die von 
Gremien und Sitzungen geprägte Kultur der verbandli- 
chen Steuerung kann durch neue Wege der Kommuni- 
kation verbessert und beschleunigt werden – sei es durch 
Videokonferenzen, durch elektronische Abstim- 
mungsmöglichkeiten zur raschen Meinungsbildung oder 
ein intelligentes Wissensmanagement. 

 
Die Diakonie Deutschland hat als Spitzenverband das 
Thema Digitalisierung erkannt. Welche Chancen wir nut- 
zen und welche Risiken wir vermeiden wollen, hängt an 
vielen Punkten von uns selbst ab. Und ebenso, welche 
Bündnisse wir eingehen wollen. Mit alten und mit neuen 
Partnern sind wir unterwegs in die digitale Zukunft. 

 
 

Präsident Ulrich Lilie 
Diakonie Deutschland 

Evangelischer Bundesverband 
Evangelisches Werk für Diakonie 

und Entwicklung 
Tel. 030 - 65211-0 

praesidialbereich@diakonie.de 

©Lilie 

mailto:praesidialbereich@diakonie.de
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Organisationale Digitalkompetenz – erste Schritte zur Digitalisierung Sozialer Organisationen 
 

 

Von Hendrik Epe 
 

Vorbemerkung 

 
Die Digitalisierung ist in sozialen Organisationen ange- 
kommen. Aber: Was genau ist unter „der Digitalisierung“ 
zu verstehen? Und vor allem: Wo setzen Handlungs- 
möglichkeiten an, damit auch soziale Organisationen 
„digitalkompetent“ werden können? 

 
Wichtig ist, dass es auf die Fragen keine „Standard-Ant- 
worten“ geben kann. Digitalisierung beginnt bei jedem 
Einzelnen in der Frage digitaler Grundhaltungen, geht 
über Fragen organisationaler Nutzung sozialer Medien 
oder der Entgrenzung und Flexibilisierung von Arbeit  ins- 
gesamt bis  hin  zur Frage  gesamtgesellschaftlicher 
Transformation und der Auflösung bislang als sicher gel- 
tender gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. 

 
Der Blick auf soziale Organisationen zeigt ferner, dass 
diese hochgradig heterogen sind: Von der kleinen Bera- 
tungsstelle bis hin zum Komplexträger mit mehreren tau- 
send Angestellten stellen sich Fragen erfolgreicher Digi- 
talisierung im Detail grundlegend anders. 

 

Trotz der sich schon hier zeigenden Komplexität wird im 
Folgenden der Versuch unternommen, erste „Schritte“ 
als Weg zur erfolgreichen Digitalisierung sozialer Orga- 
nisationen zu skizzieren. Dadurch werden Möglichkeiten 
eröffnet, die Organisation im Prozess der stetigen Ver- 
änderung zu halten. Wichtiger als die übergreifende Be- 
schäftigung mit dem Thema ist jedoch, sich selbst (Wo 
stehe ich?) ebenso wie die eigene Organisation (Wo ste- 
hen wir?) im Kontext der Digitalisierung zu reflektieren. 

 
Worüber sprechen wir eigentlich? 

 
Digitalisierung verstanden als digitale Transformation 
lässt sich als Entwicklung begreifen, die, auf Technolo- 
gie basierend, zu umfassenden Veränderungen aller Le- 
bensbereiche führt. Digitalisierung betrifft damit Men- 
schen, Organisationen ebenso wie die Gesellschaft und 
damit selbstverständlich auch die Soziale Arbeit. 

 

Neue technische Möglichkeiten schaffen Realitäten, die 
sich dann in verändertem Verhalten der Menschen, ei- 
ner veränderten Arbeitswelt und einem veränderten ge- 
sellschaftlichen Zusammenleben widerspiegeln. Als ak- 
tuelles Beispiel für diese Entwicklung lässt sich die Nut- 
zung technischer Assistenzsysteme anführen, die den 
häuslichen Alltag für Menschen mit Beeinträchtigungen 

 

1 vgl. http://www.pflegewiki.de/wiki/Ambient_Assisted_Living 

 

 
erleichtern sollen.1 Zukünftig spannend werden auch für 
soziale Organisationen unter anderem die Nutzung gro- 
ßer Datenmengen (big data), die Entwicklung künstli- 
cher Intelligenz (artificial intelligence, AI) oder die An- 

wendungsmöglichkeiten virtueller Realitäten (VR).2 

 

Schritte auf dem Weg zur digitalkompetenten sozia- 
len Organisation 

 
Wie kann es aber angesichts der komplexen Herausfor- 
derungen und dynamischen Entwicklungen gelingen, 
eine „digitalkompetente soziale Organisation“ zu wer- 
den? Hier lassen sich fünf Prozessschritte aufzeigen, die 
individuelle Antworten ermöglichen: 

 

1. Standort bestimmen 
 

Zunächst ist es wichtig, im Sinne eines "Digitalisie- 
rungschecks" den individuellen digitalen Standort, den 
digitalen Reifegrad zu bestimmen. Dabei ist die Organi- 
sation ganzheitlich in den Blick zu nehmen: Von der IT- 
Infrastruktur über die Organisationsstruktur, die Pro- 
zesse und die (Digital-)Strategie bis hin zur Führung und 
Innovation sind alle Bereiche der Organisation zu be- 
trachten. 

 
Von Bedeutung ist auch, sich mit den Schnittstellen der 
eigenen Organisation nach außen (bspw. Kostenträger, 
Konkurrenz) zu befassen, um zu verstehen, wie Digitali- 
sierung im Umfeld gelebt wird. Intern relevant ist die 
Frage, wie zusammengearbeitet wird und wie dies zu- 
künftig geschehen soll: Wie selbstorganisiert arbeiten 
Menschen und Teams in der Organisation? Welche 
Möglichkeiten haben sie, ihr wirkliches Potential zu ent- 
falten? 

 

Auch wenn diese Fragen „weich“ klingen, sind sie für die 
erfolgreiche Digitalisierung unabdingbar: Nur wenn es in 
der Organisation gelingt, agil und selbstorganisiert auf 
Veränderungen zu reagieren, besteht die Chance, ech- 
ten Mehrwert für die Organisation und vor allem für die 
beteiligten Menschen zu generieren und gleichzeitig er- 
folgreich Neues zu implementieren. 

 
Als "Kollateralnutzen" steigt übrigens die Arbeitgeberat- 
traktivität: Wenn der Zweck der Organisation und damit 
die Arbeit mit Menschen wieder in den Vordergrund rü- 
cken, arbeiten die Menschen gerne in der jeweiligen Or- 
ganisation. 

 
2 vgl. Mack, Th.: Big Data: Chancen für die Sozialwirtschaft in: Kreiden- 
weis, H. (Hrsg., 2018): Digitaler Wandel in der Sozialwirtschaft, Grundla- 
gen - Strategien – Praxis. Nomos, 215 – 222. 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Ambient_Assisted_Living
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2. Maßnahmen ableiten

Aus den Ergebnissen des Digitalisierungschecks sind 
Maßnahmen in den einzelnen Bereichen abzuleiten. 
Was kann bspw. im Recruiting digital anders gemacht 
werden? Welche Möglichkeiten ergeben sich durch die 
Digitalisierung in der Zusammenarbeit der Mitarbeiten- 
den? Welche neuen Marketingkanäle eröffnen sich, 
wenn die Nutzenden sozialer Dienstleistungen zuneh- 
mend mehr Wahlmöglichkeiten haben? Welche konkre- 
ten Maßnahmen lassen sich daraus ableiten? Auch hier 
lohnt sich der Blick nach außen: Welche Maßnahmen 
lassen sich mit den Organisationen gestalten, die mit der 
eigenen Organisation in engem Kontakt stehen? Hier 
sind auch „Konkurrenzorganisationen“ in den Blick zu 
nehmen, da sich über erfolgreiche Kooperationen völlig 
neue (digitale) Problemlösungen ergeben und Kosten 
(bspw. für die Ausbildung) geteilt werden können. 

3. Experimente machen

Die Liste der abgeleiteten, digitalen organisationsinter- 
nen wie -externen Maßnahmen ist aufgrund der Ganz- 
heitlichkeit des Themas häufig lang. Entsprechend ist es 
wichtig, sich eine Maßnahme nach der anderen heraus- 
zugreifen und experimentierend mit der Umsetzung zu 
beginnen. Es geht dabei nicht darum, neue Großpro- 
jekte zu planen, zu strukturieren und umzusetzen. Es 
geht nicht darum, die Organisation von heute auf mor- 
gen auf den Kopf zu stellen. Es geht bei den Experimen- 
ten vielmehr darum, in kurzen Schleifen (Iterationen) 
vorzugehen und den Fortschritt der Umsetzung der je- 
weiligen Maßnahme zu begleiten. Dadurch ist es mög- 
lich, schnell gegenzusteuern, das Experiment zur Not zu 
beenden oder die nächste Maßnahme schnell anzuge- 
hen. 

4. Oben ohne geht es nicht

Wesentlich für organisationale Veränderung und eine 
Ausrichtung der Gesamtorganisation (auch) auf digitale 
Anforderungen ist die Unterstützung durch die oberste 
Führungsebene. Voraussetzend ist hier zum einen ein 
„digitales Verständnis“ für die sich ergebenden Verände- 
rungen sowie ein Grundvertrauen in das unter Punkt 3 
skizzierte iterative Vorgehen. Digitalisierung ist ganzheit- 
lich zu denken und lässt sich aufgrund der strategischen 
Bedeutung nicht wegdelegieren, auch wenn Maßnah- 
men von den jeweiligen Menschen und Teams eigenver- 
antwortlich umgesetzt werden können. Die Digitalisie- 
rung sozialer Organisationen ist damit ein eindeutig stra- 
tegisches Thema. 

5. Fünf Schritte vergessen

Die skizzierten Schritte klingen wie ein einfach umzuset- 
zendes Rezept. Tiefgreifende Veränderungen sozialer 
Systeme (und damit sozialer Organisationen) lassen sich 
jedoch nicht rezepthaft und maschinenartig umsetzen, 
auch wenn dies die gängige Change-Management- 
Literatur vermitteln will. Das unter Punkt 3 beschriebene 
Vorgehen ist zweckdienlicher: Nur durch Experimente, nur 
durch die permanente Entwicklung im Sinne des „PDCA-
Zyklus“ (Plan, Do, Check, Act) wird organisationales 
Lernen – auch und gerade in Bezug auf das Thema 
Digitalisierung – möglich. Wie gesagt: Standardlösungen 
kann es nicht geben. Dafür ist das individuelle Ergebnis der 
jeweiligen Organisation umso nachhaltiger. 

Das trojanische Pferd 

Gelingende Digitalisierung sozialer Organisationen lässt 
sich, wenn man so will, zusammenfassend als „trojani- 
sches Pferd“ für ganzheitliche Organisationsentwicklung 
begreifen. Dabei darf Digitalisierung kein Selbstzweck sein. 
Sie gelingt nur, wenn echter Mehrwert für die Stakeholder 
– insbesondere die Nutzenden, Mitarbeitenden und
Führungskräfte – generiert wird. Dieser Nutzen muss im 
Vordergrund stehen - unabhängig davon, ob es sich um 
digitale Kommunikation oder um die Gestaltung digitaler 
Geschäftsprozesse handelt. 

 
 

Leseempfehlung: 
 

Kreidenweis, H. (Hrsg.): Digitaler Wandel in der 
Sozialwirtschaft. Grundlagen - Strategien - Pra- 
xis. Nomos Verlagsgesellschaft (Baden-Baden), 
2018. 

Hendrik Epe 

Diplomsozialarbeiter/-pädagoge (FH) 
Master of Arts, Sozialmanagement 

Forschungskoordinator 
Katholische Hochschule Freiburg 

Hendrik Epe berät und begleitet soziale Organisationen 
bei (auch digitalen) Veränderungsprozessen. 

he@ideequadrat.org 

©Epe 

mailto:he@ideequdrat.org
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Onlineberatung - Neue Formen der Beratung in der Sozialen Arbeit 

Von Prof. Dr. Richard Reindl 

Vorbemerkung 

Der Wandel in der kommunikativen Alltagspraxis zieht 
konsequenterweise auch einen Wandel der Beratungs- 
praxis nach sich, der spezifische Anpassungs-, Entwick- 
lungs- und Transformationsanstrengungen nötig macht. 
Nicht nur die sogenannten neuen Medien sind nicht mehr 
ganz neu, auch die Beratung mithilfe neuer Medien, die 
Onlineberatung3, hat ihre Pionierphase bereits hinter sich 
(Kühne 2009). 

Bereits vor gut 20 Jahren startete die Telefonseelsorge 
mit der Beratung über das Internet. Mittlerweile existiert 
eine Vielzahl an unterschiedlichen internetbasierten Be- 
ratungsangeboten, deren Bandbreite sich von der Bera- 
tung für spezielle Zielgruppen (z. B. trauernde Jugendli- 
che) über bundesweite Angebote zur Erziehungs- oder 
Sexualberatung (z. B. bke – Bundeskonferenz für Erzie- 
hungsberatung; sextra.de – pro familia) bis zu lebensla- 
genorientierten Beratungsportalen (z. B. Onlineberatung 
des Deutschen Caritasverbandes) erstreckt. Insbeson- 
dere als Angebotsstruktur in der Kinder- und Jugendhilfe 
ist Onlineberatung mittlerweile fester Bestandteil 
(BMFSFJ 2013). 

Allen Onlineberatungsangeboten ist gemeinsam, dass 
sie den interaktiven Austausch zwischen Ratsuchenden 
und Beratungspersonen digital über das Internet vermit- 
telt gestalten. In der Regel wird eine spezielle Software 
eingesetzt, die die Kommunikation mittels Verschlüsse- 
lungstechnologien sicher gestaltet und die Vertraulich- 
keit der Beratung gewährleistet. Onlineberatung – wie sie 
derzeit verstanden wird – meint »eine aktive, helfende 
Begegnung resp. Beziehung zwischen der hilfe- 
suchenden Person und der Fachperson« (FSP 2017). 
Darin unterscheidet sich Onlineberatung von Selbsthilfe- 
portalen, die den helfenden Austausch von hilfesuchen- 
den Personen untereinander pflegen sowie von automa- 
tisierten (Hilfe)-Programmen (Bots), bei denen ein Algo- 
rithmus (hilfreiche) Antworten auf die Anfragen Ratsu- 
chender gibt. 

Die häufigste Kommunikationsform ist dabei die dyadi- 
sche, zeitversetzte Kommunikation zwischen einer/m 
Ratsuchenden und einer/m Berater/in, wie sie aus der E- 
Mail-Kommunikation bekannt ist. Darüber hinaus wird 
Beratung zeitsynchron in Form von Chats (Einzel- oder 
Gruppenchat) erbracht oder auch in mehr oder weniger 

3 Die Schreibweise weist darauf hin, dass es sich bei der 
Onlineberatung nicht nur um eine Bindestrich-Beratung im 

öffentlich zugänglichen Foren, bei denen der Commu- 
nity-Aspekt (Thiery 2015) eine besondere Rolle spielt. 
Schon 2004 hatte Frank Engel im Handbuch der Bera- 
tung gemutmaßt, dass wir künftig »Beratung nicht ohne 
den Bezug zu Neuen Medien beschreiben, planen oder 
durchführen [werden] können, dies weniger, weil es 
quantitativ zunehmend mehr Onlineberatungen geben 
wird, sondern – viel grundsätzlicher – aus einem im All- 
tag erfahrbaren Wirklichkeitsverständnis, das darauf ba- 
siert, dass Reales und Virtuelles gegeneinander durch- 
lässig und miteinander verwoben ist« (Engel 2004). 
Heute scheint diese Wirklichkeitserfahrung ubiquitär und 
permanent, wie der Blick auf die Alltagskommunikation 
zeigt. 

 
Veränderungen der Alltagskommunikation 

 
Denn wir befinden uns heute mitten in einem tiefgreifen- 
den Wandel der alltäglichen Kommunikation mithilfe so- 
genannter neuer Medien. Dabei geht mit der Nutzung der 
neuen Medien nicht nur eine quantitative Ausweitung der 
Mediennutzung generell einher, sondern Nutzung und 
Funktion unterscheiden sich auch qualitativ von der 
früher üblichen Mediennutzung. Wesentlich dazu 
beigetragen hat  zum einen die Digitalisierung der Medien 
und zum anderen deren Verbreitung und Nutzung via 
Internet. Sowohl das Spektrum der Medienzugänge als 
auch die Nutzung von Inhalts- und Aktivitätsangeboten 
hat sich vervielfacht (Theunert & Schorb 2010), so dass 
sich die Kommunikationsroutinen einer ganzen Gene-
ration und mit ihr einer ganzen Gesellschaft ändern. 

 
Dabei ist eine rasante technologische Entwicklung und 
damit verbunden ein rascher Wandel der Internetnut- 
zung sowie der medial vermittelten Kommunikation zu 
konstatieren: Nach der ARD-ZDF-Onlinestudie nutzten im 
Jahr 2000 gut ein Viertel der Deutschen das Internet, im 
Jahr 2017 waren es bereits 90 %. Insbesondere ist eine 
tägliche, mobile Internetnutzung festzustellen, die das 
Internet zum täglichen Begleiter für alle möglichen 
Fragen und Themen werden lässt – und dies in allen Al- 
tersgruppen (Frees & Koch 2015). Angesichts des Er- 
folges von internetbasierten sozialen Netzwerken und In- 
stant-Messaging-Diensten überrascht es kaum mehr, 
dass der größte Teil der Zeit, den die Menschen im Netz 
verbringen, mit Kommunikation genutzt wird (Koch & 
Frees 2017). 

 

Sinne einer Ausdehnung der Beratung mithilfe eines weite- 
ren Mediums handelt, sondern die medienspezifischen Ei- 
genheiten auf das Beratungssetting rückwirken. 
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Diese grundlegenden Veränderungsprozesse der alltäg- 
lichen kommunikativen Praxis in unserer Gesellschaft auf 
der Basis neuer Technologien beschreibt Krotz in seinen 
Aus- und Rückwirkungen als Mediatisierung analog zu 
Globalisierung und Individualisierung. Damit werden 
Phänomene der medial vermittelten kommunikativen 
sozialen Praxis als Teil dessozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Wandels sichtbar (Krotz 2008): Auf der 
Basis der Digitalisierung wachsen Medien zu einem 
universellen Netz zusammen, an dem unterschiedliche 
Endgeräte hängen, über die Menschen Zugang zu den 
Inhalten haben. Es entsteht so neben den alltäglichen 
interpersonellen Beziehungen, aus denen sich das we- 
sentlich auf Face-to-Face-Kommunikation gründende 
primäre Beziehungsnetz zusammensetzt, ein zweites 
kommunikatives Netz, das auch andere Begegnungsar- 
ten zulässt. Mit dem zweiten, weitgehend digital vermit- 
telten Kommunikationsnetz werden neue Formen von 
Kommunikation ermöglicht, die (virtuelle) Erlebnisräume 
der Menschen öffnen und vertiefen. Durch die Entkop- 
pelung der Beziehung von Ort und Zeit im zweiten Kom- 
munikationsnetz strukturiert sich Begegnung und Bezie- 
hung stärker über Interessen und Inhalte, und klar abge- 
grenzte Lebensbereiche – wie beispielsweise Arbeit und 
Freizeit – gehen ineinander über und  überlappen sich.  
In Folge dessen verändern sich die Beziehungen der 
Menschen untereinander wie auch ihre Alltagsstrukturen 
und ihre Sozialisationsbedingungen (Krotz 2008). 

Diese Veränderungen sind auch in der Sozialen Arbeit 
offensichtlich und zeigen sich nicht nur in den digitalisier- 
ten Alltagswelten der Adressaten sowie der Fachkräfte. 
Sie zeigen sich sowohl in den Anlässen, aus denen So- 
ziale Arbeit tätig wird, in den Formen der Bearbeitung 
sozialer Problemlagen sowie in den strukturellen und in- 
stitutionellen Rahmenbedingungen (Kutscher, Ley & 
Seelmeyer 2015). 

Bedeutung für die Beratungskommunikation 

Für viele Menschen ist die digital vermittelte mediale 
Kommunikation bereits fest mit dem Alltag verwoben, so 
dass der Verzicht auf diese Kommunikation in vielerlei 
Hinsicht einem gesellschaftlichen (Teil-)Ausschluss 
gleichkommen würde (Wenzel 2015). Der Wandel in der 
kommunikativen Praxis zieht konsequenterweise auch 
einen Wandel der Beratungspraxis nach sich. Allerdings 
lässt sich hinsichtlich der Nutzung neuer Medien für Be- 
ratung eine gewisse Ungleichzeitigkeit feststellen, nach 
der es vor allem die Ratsuchenden sind, die ihre Anfra- 
gen auch über das digitalisierte zweite Kommunikations- 
netz stellen, während die Beratungsfachkräfte sich mit In- 

4 Bis heute gibt es keinen Plan, wie die Digitalisierung der 
(psychosozialen) Beratung in Deutschland entwickelt wer- 
den, was sie leisten sollte und wie sie finanziert werden             

ternetbasierten Beratungs- und Unterstützungs- 
angeboten noch etwas zurückhalten (Alfert 2015; Wenzel 
2015). 

 
Eine mögliche Ursache hierfür stellt nach Wenzel der 
»Mythos der Unmittelbarkeit« der Face-to Face-Kom- 
munikation dar, nach dem »die Beratung von Angesicht 
zu Angesicht […] der Telefonberatung, Mailberatung und 
Chatberatung […] überlegen sei« (Wenzel 2015). 
Entsprechend wurde – und wird manchmal noch – On- 
lineberatung als Surrogat für die eigentliche Form der 
Beratung, die Präsenzberatung angesehen (Reindl 
2009). 

 
Dabei ist die Nachfrage nach Beratung im virtuellen 
Raum insbesondere bei den Angeboten groß, die kon- 
sequent die Möglichkeiten der Onlineberatung nutzen: 
Allein an das trägerübergreifende Portal der Bundeskon- 
ferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke), das bewusst 
unterschiedliche internetbasierte Beratungsmöglichkei- 
ten anbietet, die nach individuellem Bedarf kombiniert 
werden können, wenden sich pro Jahr etwa fünf- bis 
sechstausend Jugendliche und Eltern mit ihren Fragen 
und Problemen. Seit Beginn der Onlineberatung der bke 
im Jahr 2003 summiert sich die Zahl der Ratsuchenden 
damit auf über 81.000 am Jahresende 2017 (bke 2017). 
Die Onlineberatung der Telefonseelsorge verzeichnete 
im Jahr 2016 mehr als 15.000 Ratsuchende, davon über 
8.000 via Chat und 7.000 via webbasierter Mail (Telefon- 
Seelsorge in Deutschland 2016). 

 

Mittlerweile hat sich eine differenzierte und methodisch 
vielfältige Onlineberatung etabliert (z. B. dialogische An- 
sätze, konfrontative Techniken, Krisenhilfe, etc.), so dass 
sich im Lauf der kurzen Geschichte der Onlineberatung 
neue Beratungsangebote für Zielgruppen entwickelt 
haben, die kaum in ein persönliches Beratungssetting 
kämen (Klein 2012; Wandhoff 2016). 

Onlineberatung ist anders 
 

Der Blick auf die Entwicklung der Onlineberatung in den 
letzten 20 Jahren zeigt, dass sich sehr unterschiedliche 
organisatorische und methodische Formen der On- 
lineberatung »von unten« entwickelt haben und diese 
Genese nicht der Systematik eines ausgereiften Kon- 

zepts folgt.4 Entsprechend gibt es eine große Bandbreite 
in der Qualität vorgehaltener Onlineberatungsangebote. 

 
Onlineberatung erfordert sowohl fachliche, strukturelle als 
auch konzeptionelle Voraussetzungen. Denn On- 
lineberatung funktioniert anders als Beratung im Prä- 
senzmodus:  

kann. Eine originäre politische Zuständigkeit ist ebenfalls 
nicht erkennbar – nimmt man mal die Verortung der Digita- 
lisierung beim Bundesverkehrsministerium aus. 
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Der kommunikative Austausch ist orts-  und zeit-
ungebunden und findet weitgehend textbasiert statt. 
Dadurch fallen alle nonverbalen Signale weg, so dass 
es für die Beratungsfachkräfte gilt, ihre vor allem auf 
dem visuellen Eindruck basierende diagnostische 
Kompetenz zu erweitern: Es bedarf neben einer 
generellen medialen Sachverständigkeit einer 
spezifischen hermeneutischen Kompetenz (Lese- 
und Schreibkompetenz), die in Texte gekleideten 
Problemlagen, deren Emotionen und Kognitionen 
lesend zu verstehen und das Beratungsangebot in 
einer auf die Person des Schreibenden passenden 
Antwort zu transportieren. Da in den gängigen 
Beratungs- und Supervisionsausbildungen On- 
lineberatung und Onlinekommunikation (noch) keine 
Rolle spielen, müssen diese Kompetenzen neu 
erlernt werden. 

Weiterhin setzt die Vertraulichkeit der Beratung eine ver- 
schlüsselte Datenübertragung im Netz voraus wie auch 
eine verschlüsselte Ablage der Beratungsdaten auf ei- 
nem Server. Hierzu sind datenschutzrechtliche und 
technische Vorkehrungen seitens des Anbieters/Trägers 
zu treffen. Eine Beratung per herkömmlichem Mailclient  
– beispielsweise auch zwischen zwei Präsenzbera- 
tungsterminen – genügt den Anforderungen eines ver- 
traulichen Beratungsgesprächs eindeutig nicht. 

Konzeptionelle Arbeiten sind erforderlich, um die Mög- 
lichkeiten einer internetgestützten Beratung sinnvoll zu 
nutzen und adressatengerechte, lebensweltorientierte 
Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung 
zu stellen. Wird üblicherweise der Onlineberatung durch 
die Möglichkeit der Anonymität sowie der zeitlichen und 
örtlichen Flexibilität ihrer Inanspruchnahme ein nied- 
rigschwelliger Zugang zur Lebenswelt ihrer Ratsuchen- 
den unterstellt (Fieseler & Hentschel 2011), liegen die 
Chancen der Onlineberatung vor allem auch in der Ent- 
schleunigung der Beratung. Zwischen dem Absenden 
einer Anfrage und dem Erhalt einer Antwort, beispiels- 
weise in der sog. Mailberatung, vergeht in der Regel ein 
Tag. Hinzu kommen die mit der Schriftlichkeit einherge- 
henden und mit der textbasierten Onlineberatung wie- 
derentdeckten besonderen Vorteile für den Beratungs- 
prozess: Schreiben ermöglicht Zugänge zu Unbewuss- 
tem (Schreibtherapie), bietet sich als selbstreflexives 
Medium an, erzeugt eine eigene Wirkmächtigkeit und 
vermag verdeckte Ressourcen neu zu deuten (Reindl, 
Hergenreider & Hünniger 2012). 

Von den vielfältigen Zugangs- und Kommunikationswe- 
gen der Beratung profitieren die Beratungsfachkräfte 
ebenfalls, bieten sie doch die Möglichkeit, die eigene Ar- 
beitsumgebung flexibler zu gestalten und methodisch 
vielfältiger zu beraten.  

Je nach konzeptioneller Vorgabe, als eigenständiges 
Angebot oder als die klassische Beratung von Angesicht 
zu Angesicht ergänzende Beratung, hat der Betrieb einer 
Onlineberatung Auswirkungen auf die organisatorische 
Aufteilung der Beratungsangebote in den Einrichtungen. 
Die technische Möglichkeit, z. B. zu einem Beratungs-
gespräch weitere (externe) Experten/innen hinzu-
zuziehen, um der Komplexität einer geschilderten 
Problemlage zu begegnen, oder Peers aufgrund ihrer er- 
höhten Akzeptanz in die Beratung einzubinden, muss 
konsequenterweise mit organisatorischen Bedingungen 
hinterlegt sein. Ebenso beinhaltet der Wechsel zwischen 
Onlineberatung und Präsenzberatung innerhalb eines 
Beratungsverlaufs besondere Vorkehrungen z. B. zur 
Dokumentation. 

Allerdings nutzen bislang nur wenige Onlineberatungs- 
angebote derzeit das Potential einer internetgestützten 
Beratung im Sinne einer netzwerkorientierten Beratung 
und Unterstützung vollständig aus. So gibt es nur wenige 
Angebote, die beispielsweise trägerübergreifende 
und/oder fach- und professionsübergreifende Beratung 
bieten oder professionelle Beratung mit Peerberatung 
und Selbsthilfe systematisch verknüpfen. Oft stehen ei- 
ner netzwerkorientierten Beratung und Unterstützung 
sozialräumlich verplante und zugeteilte Ressourcen im 
Weg, an deren gebietskörperschaftlichen Grenzen das 
Netz nicht haltmacht. Hier scheint auf, wie tiefgreifend 
Digitalisierung und Mediatisierung der Sozialen Arbeit das 
bisherige wohlfahrtsstaatliche Gefüge durcheinander 
rütteln können. 

 

Ausblick 

 
Im Zuge einer nachholenden Modernisierung lässt sich 
die kurze Geschichte der Onlineberatung als organisa- 
torisches Anschauungsbeispiel betrachten, wie sich For- 
men einer digitale Technologien aktiv nutzenden Hand- 
lungspraxis der Sozialen Arbeit etablieren und sich mit 
ganz spezifischen Anpassungs-, Entwicklungs- und 
Transformationsproblemen konfrontiert sehen (Wein- 
hardt 2009). Zu beantworten ist dabei nicht nur die Frage, 
wie beispielsweise Beratung in den virtuellen Raum 
transformiert werden kann und welche Kompetenzen 
dafür erforderlich sind, sondern auch wie sich sozial-
räumliche Budgets mit der netzweiten Inanspruchnahme 
vertragen. 

 
Methodisch führt – wie Wenzel beschreibt – kein Weg 
daran vorbei, für die künftige Weiterentwicklung von Be- 
ratung und Therapie »die professionellen Interaktionen 
mit den jeweiligen Klient(inn)en als einheitliche Kommu- 
nikationsprozesse zu verstehen, die sich in verschiede- 
nen Medien realisieren (Wenzel 2015) und eben nicht 
mehr zwischen online und offline zu trennen (blended 
counseling). Denn nur dann lässt sich der kommunika- 
tive Wandel hin zu einem mediatisierten Alltag für die Be- 
ratung fruchtbar machen. 
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Es scheint, als ob im Zuge der Digitalisierungsdebatte 
nicht mehr vorrangig die Nutzung des Internets durch die 
Adressaten Sozialer Arbeit kritisch begleitet wird, son- 
dern neue Möglichkeiten des professionellen Handelns 
von Fachkräften Sozialer Arbeit (z. B. Onlineberatung) in 
den Mittelpunkt rücken. Zunehmend deutlich wird auch, 
dass die Fachkräfte für eine »digitalisierte« Soziale Ar- 
beit zielgerichtet ausgebildet werden müssen. Für 
Dienste und Einrichtungen erfordert dies insbesondere 
eine strategische Planung und Konzeptentwicklung, der 
notwendige Ressourcen und ein Kompetenzaufbau bei 
den Fachkräften folgen sollten. Denn der »digital turn« 
wird vor einem der Kernbereiche Sozialer Arbeit, der Be- 
ratung nicht haltmachen. Wer, wenn nicht die psychoso- 
ziale Beratungscommunity selbst wäre besser dafür prä- 
destiniert, den Wandel zur Beratung 4.0 mitzugestalten? 

Anmerkung: 

Dieser Artikel ist vorab in der Zeitschrift Blätter der Wohl- 
fahrtspflege Heft 3 2018 S. 103-107 erschienen. Der No- 
mos Verlag hat uns freundlicherweise eine Abdruckge- 
nehmigung erteilt. 

Die für den Artikel herangezogene Literatur kann beim Autor 
erfragt werden. 

Prof. Dr. Richard Reindl 
Institut für E-Beratung 

Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm 

Keßlerplatz 12 
904892 Nürnberg 

Tel. 0911 5880-2533 
richard.reindl@th-nuernberg.de 

www.e-beratungsinstitut.de 

Digitalisierung in der Suchtarbeit 

Von Dr. Dietmar Kramer 

Vorbemerkung 

Konnten Sie sich vor 20 Jahren vorstellen, dass der 
größte Einzelhändler der Welt ein online-Versandhändler 
sein wird? Oder dass knapp die Hälfte aller Urlaubsreisen 
bereits am heimischen PC gebucht wird? Vermutlich nicht. 
Und können Sie sich heute vorstellen, dass diese digitale 
Revolution überall um sich greift, nur die Suchtarbeit 
davon ausgespart bleibt? Ich vermute, dass viele Leser 
dies hoffen. Für sehr realistisch halte ich diese Hoff- 
nungen allerdings nicht. Und wenn die Digitalisierung in 
einem Bereich Einzug hält, kommt sie mit Macht. Umwäl- 
zungen finden dann nicht mehr im Bereich von Jahrzehn- 
ten, sondern im Bereich weniger Jahre statt. Höchste Zeit 
also, sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung in der 
Suchthilfe zu beschäftigen, wenn wir nicht von der Ent- 
wicklung überrollt werden wollen. 

Digitalisierung bedeutet ganz allgemein die Umwandlung 
analoger Daten in digitale Formate. In diesem weit ge- 
fassten Sinn haben wir in der Suchtarbeit schon vieles di- 

gitalisiert: wir verwenden Software bei der Verwaltung un- 
serer Patienten und bei der Dokumentation oder beim Er- 
stellen von Entlassungsberichten. Wir haben Homepages 
und kommunizieren untereinander per e-mail. Auch diese 
erste Stufe der Digitalisierung war nicht unproblematisch 
und führte zu Ängsten unter den Mitarbeitenden. Nicht 
wenige – gerade die älteren – Mitarbeitenden bekamen 
Probleme mit diesen Neuerungen. Heute dürften diese 
Probleme weitgehend ausgestanden sein. Kaum noch ein 
Mitarbeitender fällt aus dem Arbeitsprozess heraus, weil er 
nicht in der Lage ist, einen Computer zumindest in den 
Basisfunktionen zu bedienen. 

Die Phase der Digitalisierung, die jetzt begonnen hat, er- 
zeugt wiederum viele Ängste. Ängste vor Jobverlust, 
Ängste davor, „abgehängt zu werden“ und Ängste davor, 
von anderen Institutionen, die schneller und innovativer 
sind, überholt zu werden. Jetzt greift die Digitalisierung 
nämlich nach dem „Kerngeschäft“ der Suchtarbeit: der 
Computer und insbesondere das Smartphone hat die Be- 
reiche Beratung und Therapie erreicht. 

©Reindl 

mailto:richard.reindl@th-nuernberg.de
http://www.e-beratungsinstitut.de/
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Einsatzgebiete digitaler Medien: 

 Prävention

Im Bereich der Primärprävention (z. B. Aufklärung über Ri- 
siken des Drogen- oder Alkoholkonsums) und der Sekun- 
därprävention (z.iB. Erkennen und Verändern eines be-
reits erhöhten Alkoholkonsums) werden online-Portale 
bereits heute intensiv eingesetzt, zum Beispiel von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Durch 
geschickte Positionierung der entsprechenden Seiten in 
Suchmaschinen oder in Werbeeinblendungen werden mit 
geringem Aufwand sehr viele Menschen erreicht. Die Nut- 
zung erfolgt in der Regel anonym und die Portale sind 
rund um die Uhr erreichbar. Gerade bei jüngeren Men- 
schen ist die Schaltung von Präventionsangeboten übers 
Smartphone ein effektiver Weg und kann bereits heute ei- 
nen Teil der Präventionsarbeit von z.iB. Suchtberatungs- 
stellen übernehmen. 

 Selbsthilfeprogramme

Die Verbreitung internetbasierter Selbsthilfeprogramme für 
Menschen mit psychischen Problemen nimmt zu. Ins- 
besondere für Menschen mit depressiven Symptomen 
oder für stressgeplagte Menschen werden bereits eine 
ganze Reihe dieser Selbsthilfeprogramme angeboten. 

Aber auch im Bereich des Risikokonsums oder abhängi- 
gen Konsums von Suchtstoffen gibt es online Angebote 
(z.iB. www.selbsthilfealkohol.de). Die Wirksamkeit dieser 
Programme z.iB. im Bereich depressiver Symptome ist gut 
belegt. Die Schwellen sind niedrig. Anbieter in der 
Suchthilfe erhoffen sich, mit ihren Programmen neue Per- 
sonengruppen zu erreichen, die den direkten Kontakt zu 
den Institutionen des Suchthilfesystems normalerweise 
meiden. Allerdings können Betroffene durch solche Pro- 
gramme auch davon abgehalten werden, sich professio- 
nelle Hilfe zu suchen. Ein sinnvolles Einsatzgebiet dieser 
Selbsthilfeprogramme kann u.a. in der Überbrückung von 
Wartezeiten auf einen Beratungstermin oder auf eine am- 
bulante oder stationäre Suchttherapie bestehen. 

 Internetbasierte Ergänzung einer face-to- 
face Beratung / Psychotherapie

Trotz der datenschutzrechtlichen Bedenken werden auch 
heute schon soziale Medien häufig als Kommunikations- 
kanal zwischen Therapeutin / Berater und Patient / Klien- 
tin genutzt, meist jedoch nicht im Sinn einer Therapieun- 
terstützung. 

Bei Durchführung einer ambulanten oder stationären Psy- 
chotherapie ist die Kontaktzeit mit dem Psychotherapeu- 
ten zwangsläufig immer zeitlich begrenzt. Den weit über- 
wiegenden Teil der Wochenzeit befindet sich eine Patien- 
tin bzw. ein Patient daher nicht in einem therapeutischen 

Prozess, sofern sie / er nicht in Eigenregie neue Verhal- 
tensmuster erprobt. In dieser Lücke können internetba- 
sierte Angebote eine wertvolle Ergänzung eines Bera- 
tungs- oder Therapieprozesses darstellen, indem die in 
der Sitzung angesprochenen Themen kontinuierlich ge- 
übt werden können. Die oben angesprochenen Selbsthil- 
feprogramme können hier eingesetzt werden. Die in un- 
serem Haus entwickelte Therapie-App „MeinSalus“ zielt 
ebenfalls in diese Richtung. Die App kann stationäre Pa- 
tienten im Klinikalltag organisatorisch unterstützen, zum 
Beispiel durch Bereitstellung der wesentlichen Informatio- 
nen rund um die Klinik inclusive persönlichem Therapie- 
plan, Erinnerungsfunktionen oder der Möglichkeit, indivi- 
duelle Push-Nachrichten an Patienten zu versenden. Dar- 
über hinaus soll die App Patienten in ihrem Therapiepro- 
zess unterstützen durch Verwaltung der Ziele und Aufga- 
ben des Patienten, Führung eines Stimmungsprotokolls 
und Erstellung eines Notfallplanes. Außerdem bietet die 
App Entspannungsübungen, einen Abstinenzzähler und 
ein Trigger Training für alkoholassoziierte Reize an. Diese 
Funktionen der App können in der freien Version kosten- 
los von jedermann genutzt werden. 

 
Eine weitere Möglichkeit der internetbasierten Ergänzung 
einer Psychotherapie stellen online Nachsorgepro- 
gramme z.iB. nach stationärer Entwöhnungsbehandlung 
dar. Untersuchungen belegen auch an dieser Stelle gute 
Ergebnisse. 

 

 Online-Therapie
 

Im Mai 2018 beschloss der Deutsche Ärztetag, dass Ärzte 
ihre Patienten künftig auch ohne vorherigen persönlichen 
Kontakt ausschließlich per Telefon, SMS, E-Mail oder 
Online-Chat behandeln dürfen. Eine solch ausschließliche 
Fernbehandlung war bislang in Deutschland nicht erlaubt. 
Noch ist diese Erlaubnis dadurch eingeschränkt, dass der 
Einsatz „…medizinisch vertretbar ist und die erforderliche 
ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik, Beratung, Therapie und 
Dokumentation gewährleistet wird“. 

 
Welche Auswirkungen dieser Beschluss langfristig im Be- 
reich der Psychotherapie haben wird, ist meines Erach- 
tens noch nicht abzusehen. Ich vermute jedoch, dass die 
Auswirkungen gravierend sein werden. Prinzipiell wird es 
dadurch möglich, dass künftig jede Ärztin / jeder Thera- 
peut von überall in der Welt Menschen per Internet be- 
handeln kann. Wartezeiten werden sich dadurch erübri- 
gen. Kein Patient ist mehr auf die Öffnungszeiten einer 
Praxis oder einer Beratungsstelle angewiesen. Eingangs- 
schwellen werden damit weitgehend abgebaut. 

Ein Wechsel der Therapeutin / des Therapeuten, z.iB. 
wenn die therapeutischen Interventionen dem Patienten 
„nicht gefallen“, wird dadurch deutlich erleichtert. Diese 
Unverbindlichkeit wiederum wird Einfluss auf die Gestal- 
tung der therapeutischen „Fern“- Beziehung nehmen. 
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Der Skandal um Cambridge Analytica und den manipu- 
lierten US-amerikanischen Wahlkampf hat gezeigt, wie 
gut Maschinen bereits in der Lage sind, Menschen diag- 
nostisch einzuordnen und zu manipulieren. Im Jahr 2015 
belegte eine Studie, dass Computer bereits 300 likes auf 
facebook ausreichen, um einen Menschen in dem Fünf- 
Faktoren-Modell („big five“) der Persönlichkeitspsycholo- 
gie genauso sicher einzuordnen wie der jeweilige Lebens-
gefährte. 

 
Der Einsatz „lernender software“, wird dazu führen, dass 
Maschinen aus Gestik, Sprachmodulation, Körperhaltung 
usw. Rückschlüsse ziehen können, um Aussagen über 
Motivationslage, Beziehungsbereitschaft, Änderungsbe- 
reitschaft usw. treffen zu können. Von diesem Punkt an ist 
der Weg hin zu einer voll automatisierten Psychotherapie 
nicht mehr  weit! 

 
Die Risiken neben den Chancen 

 
Neben den oben beschriebenen Chancen birgt der Ein- 
satz digitaler Medien in der Suchtarbeit natürlich auch Ri- 
siken. Da sind zum einen die Probleme des Datenschut- 
zes. Alle Daten, die im Internet kursieren, sind – auch  bei 
guter Verschlüsselung – prinzipiell dem Angriff von Daten- 
hackern oder einem Missbrauch der Daten ausgesetzt. 
Gerade bei den sensiblen persönlichen Daten, die im Ver- 
lauf einer Psychotherapie anfallen, ist dies von höchster 
Priorität. 

 
Es gibt keine Qualitätskriterien für die angebotenen Pro- 
gramme. Jeder Anbieter, egal welcher Qualifikation, kann 
Selbsthilfeprogramme oder psychoedukative Programme 
ins Netz stellen. Für den Anwender ist es sehr schwer, die 
Qualität solcher Programme einzuschätzen. 

 
Die Nutzung eines Smartphones an sich birgt schon Risi- 
ken. Gerade bei Menschen, die zu suchtartigem Verhal- 
ten neigen, haben Smartphones mit ihren intermittieren- 
den Verstärkern ein hohes Verführungs- und damit auch 
Suchtpotenzial. Die ständige Erreichbarkeit kann zu 
Stresssymptomen führen. Die vermeintliche ständige 
Verbundenheit mit anderen im Netz kann zum Rückzug 
von realen sozialen Beziehungen und damit zu sozialer 
Isolation führen. 

 
Und schließlich: In vielen Studien wurde die entschei- 
dende Bedeutung der therapeutischen Beziehung für den 
Erfolg eines Therapieprozesses belegt. Umso erstaunli- 
cher sind die positiven Ergebnisse von online Therapien, 
bei denen diese therapeutische Beziehung nicht oder nur 
in Ansätzen besteht. Möglicherweise spielt hier die rela- 
tive Anonymität des Therapieprozesses auch eine Rolle 
(geringere Eingangsschwellen, weniger Schamge- 
fühle…). Hier sind sicherlich weitere Untersuchungen 
notwendig, um die Auswirkungen noch besser zu 
erforschen.  
 

Ich persönlich bin der Meinung, dass sich der gerade an- 
gefahrene Zug „Digitalisierung in der Suchtarbeit“ trotz der 
beschriebenen Risiken nicht mehr aufhalten lässt. Unsere 
Aufgabe sollte es sein, die Fahrt dieses Zuges mit- 
zugestalten, unser Expertenwissen einzubringen und die 
Risiken zu minimieren. Tun wir das nicht, werden andere 
Anbieter auch ohne vorhandenes Fachwissen die Digita- 
lisierung der Suchtarbeit in die Hand nehmen. 

      

  

 
 

Dr. Dietmar Kramer 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

Facharzt für Neurologie 
Leitender Arzt 

salus klinik Friedrichsdorf 
Landgrafenplatz 1 

61381 Friedrichsdorf 
Tel. 06172-950-190 

d.kramer@salus-friedrichsdorf.de 

©Krame

mailto:d.kramer@salus-friedrichsdorf.de
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Selbsthilfe Online 
Nutzung von „Neuen“ Medien in der diakonischen Sucht-Selbsthilfe 

 

Von Nicola Alcaide 
 

Chancen, Risiken, Fragen 
 

Die Nutzung von neuen Kommunikationstechnologien 
in der Sucht-Selbsthilfe ist mehr denn je ein aktuelles 
Thema. Unabhängig von der vieldiskutierten Frage ei- 
ner problematischen Nutzung so genannter „Neuer 
Medien“ – gemeint sind hiermit Internet und PC ge- 
stützte Angebote – dient deren Einsatz im Rahmen der 
Sucht-Selbsthilfe bisher in erster Linie der Kom- 
munikation sowie der Darstellung der Hilfeangebote 
und Aktivitäten. Im Bereich der drei diakonischen 
Sucht-Selbsthilfeverbände, Blaues Kreuz in Deutsch- 
land e.V. (BKD), Blaues Kreuz in der Evangelischen 
Kirche Bundesverband (BKE) sowie Freundeskreise 
für Suchtkrankenhilfe – Bundesverband (FKBV), bie- 
ten neben den Bundes- und Landesverbänden auch 
die meisten einzelnen Gruppen den Kontakt über eine 
E-Mail Adresse an bzw. tauschen sich auf diese Art 
miteinander aus. Darüber hinaus verfügen neben den 
Bundes- und Landesverbänden auch einzelne Orts- 
gruppen über ein eigenes Webangebot, um über ihre 
Angebote zu informieren. 

 
Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung und der 
Schaffung immer neuer und häufig spezialisierter 
elektronischer Kommunikations- und Austauschmög- 
lichkeiten stellen sich auch den engagierten Men- 
schen in der Sucht-Selbsthilfe viele Fragen, wie z. B.: 

 
 Was gilt es zu beachten, wenn ich Informatio- 

nen über elektronische Medien zugänglich ma- 
che (z. B. auf einer Webseite)? 

 Wie ist es um die Datensicherheit bestellt, 
wenn ich mich beispielsweise über E-Mail mit 
anderen austausche? 

 Sind Online-Communities wie Facebook & Co. 
im Rahmen der Selbsthilfe nutzbar? 

 Ist eine virtuelle Sucht-Selbsthilfe möglich und 
sinnvoll? 

 
Nicht zuletzt bergen neue Medien ein großes Poten- 
tial, vor allem wenn es um die Schaffung neuer Zu- 
gänge und damit um die Gewinnung neuer Teilneh- 
merinnen und Teilnehmer der Selbsthilfe geht. 

 
Verbändeübergreifend lässt sich feststellen, dass so- 
wohl im Hinblick auf die Risiken als auch bei der Frage 
einer optimalen Nutzung neuer Medien erhöhter Infor- 
mations-, Aufklärungs- und auch Schulungsbedarf 
vorliegt. 

Ziel ist es, auf Dauer eine vereinheitlichte Struktur der 
„Sucht-Selbsthilfe Online“ innerhalb der Verbände 
aufzubauen und die Mitarbeitenden entsprechend zu 
informieren, zu motivieren und zu schulen. 

 
Gemeinsam neue Wege beschreiten 

 
Im August 2013 trafen sich unter dem Motto „Selbst- 
hilfe Online“ zwölf Vertreterinnen und Vertreter der 
Selbsthilfeverbände Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
(BKD), Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche e.V. 
(BKE), Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe – Bun- 
desverband (FKBV) sowie der Fachgruppe Sucht- 
krankenhilfe und Prävention der Evangelisch metho- 
distischen Kirche (EmK) gemeinsam mit dem Selbst- 
hilfereferenten des Gesamtverbandes für Suchthilfe  
e.iV. zu einem ersten verbandsübergreifenden Aus- 
tausch- und Orientierungstreffen bezüglich der Nut- 
zung von neuen Medien in der Sucht-Selbsthilfe. Ein- 
stimmig befürworteten die Anwesenden ein verbands- 
übergreifendes Vorgehen. Die durch eine gemein- 
same Strategie und Koordination möglich erschei- 
nende Einsparung von einzelverbandlichen Ressour- 
cen öffnete im Rahmen der Diskussion auch den Blick 
auf größere Ideen und Vorhaben, wie z.iB. den Ausbau 
von Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur 
Nutzung von Online-Medien. 

 
Als wichtiges Ergebnis dieser Sitzung befürworteten 
und unterstützten die Anwesenden die Entwicklung ei- 
nes Leitfadens zu Fragen des sicheren Umgangs mit 
Daten im Internet und empfahlen die Bildung einer 
Projektgruppe zur Entwicklung desselben. Darüber 
hinaus sollte der Leitfaden durch eine verbandsüber- 
greifende Webseite zu Fragen des sicheren Umgangs 
mit Daten im Internet ergänzt werden. Die Webseite 
vermittelt dieselben Inhalte wie der Leitfaden. Entspre- 
chend seiner zeitgemäßen medialen Ausrichtung bie- 
tet das Online-Angebot jedoch auch Möglichkeiten zur 
nachträglichen Editierung und Erweiterung der Inhalte 
und kommt damit den Anforderungen zu regelmäßig 
notwendigen und sinnvollen Aktualisierungen nach. 
Darüber hinaus werden Online-Zugänge angeboten, 
die über eine – im Vergleich zum Printprodukt – erwei- 
terte Interaktivität verfügen. 
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Nach dem Projekt ist vor dem Projekt 

 
Das Projekt konnte am 30. Juni 2018 erfolgreich ab- 
geschlossen werden. Insgesamt sind die Erfahrungen 
der Projektarbeit sehr positiv zu werten und belegen 
das kreative Potenzial der verbandsübergreifenden 
Zusammenarbeit. Weitere Maßnahmen und Projekte 
sind in der Planung; so wird, entsprechend eines Be- 
schlusses des Beirats Selbsthilfe, zeitnah ein Projekt 
folgen, das den Ausbau von Schulungs- und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten zur Nutzung von Online-Me- 
dien unterstützen und voranbringen soll. Diese Schu- 
lungen möchten gerade auch älteren und im Umgang 
mit elektronischen Medien unsicheren Menschen Be- 
rührungsängste nehmen und sie dazu motivieren, die 
Möglichkeiten der digitalen Teilhabe an der Gesell- 
schaft zu nutzen und Risiken (z.iB. in Fragen der Da- 
tensicherheit oder dem Umgang mit persönlichen Da- 
ten) zu kennen, um diese vermeiden können. 

 
Digital auf dem Kirchentag 

 
Medien können ein wichtiger „Türöffner“ zur Sucht- 
Selbsthilfe sein - vielleicht besonders im Hinblick auf bis- 
her nicht gut zu erreichende Zielgruppen. Ob der Einsatz 
elektronischer Medien dazu beitragen kann, jüngere 
Menschen (im Altersbereich zwischen 20 und 40 Jah- 
ren) anzusprechen und mit den Angeboten der Sucht- 
Selbsthilfe besser zu erreichen, möchten die evangeli- 
schen Verbände der Sucht-Selbsthilfe durch eine neue 
zeitgemäße Präsenz auf dem 37. Evangelischen Kir- 
chentag vom 19. bis 23. Juni 2019 in Dortmund erpro- 
ben. In Kooperation mit dem Referat für Suchtfragen des 
Diakonischen Werkes Niedersachsen sollen Besuche- 
rinnen und Besuchern des Kirchentages durch Filmbei- 

träge des Projektes „Deine Suchtexperten“5 Informatio- 
nen rund um die Themen Suchtmittel, Abhängigkeit und 
Hilfsangebote vermittelt werden. 

 
Der Weg ist das Ziel 

 
Die vielfältigen Aktivitäten und Projekte zeigen, dass die 
Sucht-Selbsthilfe sich aufgemacht hat, den Weg in das 
digitale Zeitalter zu beschreiten. Wie auf jedem neuen, 
bisher unerkundeten Weg gilt es Hindernissen auszu- 
weichen, Gräben zu überspringen und, vor allem, zuver- 
sichtlich voranzuschreiten. Die Erkenntnis, dass Verän- 
derungen oft unumgänglich und die erfolgreiche Bewäl- 
tigung wesentlich von der Bereitschaft, sich diesen Her- 
ausforderungen zu stellen, abhängig ist, zeichnet aber 
gerade die Menschen in der Sucht-Selbsthilfe in beson- 
derer Weise aus. 

 

Selbsthilfe sicher im Netz 

 
Mitglieder aus dem Selbsthilfebereich sowie alle Inte- 
ressierten können sich ab sofort über die neue Web- 
site selbsthilfe-sicher-im-netz.de und das parallel ver- 
öffentlichte Handbuch zu Fragen rund um die Themen 
Internetauftritt und Datensicherheit informieren. 
Website und Handbuch sind die Ergebnisse eines ers- 
ten gemeinsamen Projektes der Verbände der diako- 
nischen Sucht-Selbsthilfe – Blaues Kreuz in Deutsch- 
land (BKD), Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche 
(BKE), Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Fach- 
gruppe Suchtkrankenhilfe & Prävention in der Ev.-me- 
thodistischen Kirche (EmK) – sowie des Gesamtver- 
bandes für Suchthilfe (GVS). 

 
Folgende Themen werden behandelt: 

 
 Repräsentation und Außendarstellung 

 Verhalten und Kommunikation im Internet 

 Internetauftritt von Vereinen oder Verbänden 

 Soziale Medien 

 Datenschutz und Datensicherheit 

 Nutzung und Haftung 

 
Und wer schon immer mal wissen wollte, worum es 
sich bei Chatiquette und Nettiquette wohl handeln 
mag, findet Antworten im Glossar. 

 
Beide Medien vermitteln dieselben Inhalte. Die Web-
site bietet die Möglichkeit der ausführlicheren Behand- 
lung einzelner Themen und einer regelmäßigen Aktu- 
alisierung. Darüber hinaus können Website-Besucher 
über ein Online-Formular Kontakt zu den Verbänden 
aufnehmen. 

 

Die Broschüre  steht als Down- 
load zur Verfügung und kann 
über die Geschäftsstelle des 
GVS – durch Übersendung ei- 
nes ausreichend frankierten 
DIN A 4-Umschlags (1,45 €) – 
bestellt werden. Bitte nehmen 
Sie vor einer Bestellung Kon- 
takt zu uns auf, um die Verfüg- 
barkeit zu erfragen. 

 
 

Die Gesamtkoordination des Projektes lag, in enger 
Abstimmung mit den Mitgliedern der Projektgruppe 
sowie dem GVS Beirat Selbsthilfe, beim GVS. 

 
 

 
 

5 https://www.youtube.com/channel/UC2kEq- 

KByZ_KPZ0Ryu4uU_A 

https://www.selbsthilfe-sicher-im-netz.de/
http://www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Mediendownloads/SiN-Broschuere_web_.pdf
http://www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Mediendownloads/SiN-Broschuere_web_.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2kEq-KByZ_KPZ0Ryu4uU_A
https://www.youtube.com/channel/UC2kEq-KByZ_KPZ0Ryu4uU_A
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Wir bedanken uns bei der Techniker Krankenkasse 
TK für die Projektförderung. 

 

 

 
 

Nicola Alcaide 
Referentin für Selbsthilfe 

Gesamtverband für Suchthilfe e. V. 
- Fachverband der Diakonie Deutschland 

Tel. 030 – 83001-502 

alcaide@sucht.org 
 
 
 

Auf neuen Wegen junge von Sucht betroffene Menschen erreichen 

 

Von Evelyn Fast 
 

Suchtselbsthilfe geht neue Wege 

 
Ein neues Projekt hat das Blaue Kreuz in Deutschland im 
Juni 2018 gestartet: Sucht-Selbsthilfe geht neue Wege. 

 
„Bundesweit ist es in vielen Selbsthilfegruppen so, dass die 
Gruppen überaltern und Teilnehmerzahlen stagnieren. Der 
begrenzte Horizont auf die klassische Selbsthilfegruppe 
muss durchbrochen werden, indem neue Wege zu den hil- 
febedürftigen Menschen beschritten werden“, beschreibt 
Jürgen Naundorff, Hauptbereichsleiter im Blauen Kreuz, 
die Situation. 

 
Ziel des Projektes „Sucht-Selbsthilfe geht neue Wege“ ist 
es, mehr und jüngere von Sucht betroffene Menschen zu 
erreichen, die Vernetzung zwischen Selbsthilfe und beruf- 
licher Suchthilfe zu stärken und die Möglichkeiten von So- 
zialen Medien für die Vernetzung Betroffener zu nutzen 
bzw. zu stärken. 

 
Die Konzeptideen, die es bereits im Blauen Kreuz gibt, sol- 
len gesammelt und bewertet werden, um daraus soge- 
nannte „Leuchtturmprojekte“ zu konzipieren. Diese sollen 
an unterschiedlichen Standorten umgesetzt  werden. 

 
Dazu braucht es nicht zuletzt Menschen, die sich für einen 
neuen Weg in der Sucht-Selbsthilfe begeistern lassen. Ins- 
besondere soll darüber nachgedacht werden, wie alterna- 
tiv zum Gespräch im Stuhlkreis Sucht thematisiert werden 
kann und inwieweit auch die neuen Medien als Kommuni- 
kationsweg für die Selbsthilfe genutzt  werden können. 

 

Das Sportcafé des Blauen Kreuzes in Bochum ist eine die- 
ser Ideen, wo Selbsthilfe über Sport einen Weg findet, 
Menschen zu erreichen. Darüber hinaus sind Ideen auch 
in anderen Bereichen denkbar. 

 
Nicht zuletzt stellt sich das Blaue Kreuz in Deutschland die 
Frage: Wie können wir christliche Werte leben und dabei 
einladend sein? Christen können ja zu den Themen Wert- 
schätzung, Umgang mit Schuld und der Frage nach dem 
Sinn des Lebens gute Antworten geben. Was wir nicht 
möchten: In alten Bahnen denken und das Vorhandene 
aufwärmen. 

 
Sicher ist: Die bewährte Gesprächsgruppe wird nicht abge- 
schafft, aber es sollen darüber hinaus weitere Möglichkei- 
ten geschaffen werden, wo von Sucht betroffene Men- 
schen zusammentreffen, ins Gespräch kommen und sich 
gegenseitig Hilfe bieten können, um befreit leben zu lernen. 

 
blu:prevent startet Chat in der blu:app 

 
Wenn Jugendliche überwiegend in der digitalen Welt nach 
Informationen, Unterhaltung, Austausch und Hilfsangebo- 
ten suchen, dann muss die Suchthilfe dort präsent sein. 
Diese Haltung hat blu:prevent, die Suchtpräventionsarbeit 
des Blauen Kreuzes in Deutschland, dazu bewogen, einen 
anonymen Online-Chat für Jugendliche zu entwickeln.  
Dieser ist in der bereits bekannten blu:app (suchtpräventive 
App) neben vielen anderen vielversprechenden Features 
zu finden. 

©Alcaide 

mailto:alcaide@sucht.org
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Seit Sommer 2018 berät 
blu:prevent Jugendliche im 
Chat. Dort treffen die User auf 
bis zu 15 geschulte Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter aus der 
fachlichen Suchthilfe des 
Blauen Kreuzes in Deutsch- 
land. Das Team ist überregio- 
nal besetzt und mit allen Al- 
tersgruppen vertreten. Der 
Chat ist montags bis freitags 
von 16.00 -17.00 Uhr geöffnet. 

 
 

 
Mit dabei ist auch Jule (24 
Jahre), die bereits in der 

blu:app und der blu:app for school mit fünf Video-Clips ver- 
treten ist, in denen sie eindrücklich und schonungslos über 
ihr Leben, den Beginn und Verlauf ihrer Suchterkrankung 
sowie ihren Weg in die Abstinenz berichtet. Nun konnten 
bereits einige Jugendliche mit ihr per Chat anonym kom- 
munizieren. 

 

 
Durch das neue Angebot soll die Schwelle für ein Ge- 
spräch über Sucht für Jugendliche sehr niedrig gehalten 
werden. 
Besonders für diejenigen, für die der Weg in eine Bera- 
tungsstelle oder in ein Vier-Augen-Gespräch eine zu hohe 
Hürde ist, kann der Chat über die App ein passendes  und 
hilfreiches Medium sein. 

 
Diesen Herbst wird blu:prevent ein weiteres praktisches 
Tool entwickeln: Zukünftig werden Jugendliche auch au- 
ßerhalb der festen Chat-Zeiten eine Nachricht schreiben 
können, die in einem für alle Chat-Betreuer sichtbaren Be- 
reich hinterlegt wird. Sobald einer der Coaches online geht, 
kann er die Nachricht lesen und diese beantworten. Somit 
können die User etwas flexibler agieren. 

 

 

Das neue Chat-Ange- 
bot   versteht   sich als 
„Erste-Hilfe-Tool“, das 
einen Erstkontakt er- 
möglichen und Brü- 
cken zu den lokalen 
und überregionalen  
Beratungsangebote 
bauen möchte. Der 
Chat wird keine 
langfristige Beratung 
leisten oder thera-
peutische  Angebote 
ersetzen können. 

 

„Wir hoffen, dass wir 
es Jugendlichen mit 
diesem niederschwel- 
ligen und digitalen Tool 
leichter machen kön- 
nen, über ihre persön- 
liche Situation ins Ge- 

spräch zu kommen. Gleichzeitig möchten wir eine 
Lücke füllen und das Beratungsangebot der Sucht- 
hilfe mit diesem Chat-Angebotergänzen“, so 
Benjamin Becker, Projektleiter von blu:prevent. 

 

Und so funktioniert der Chat 
 

Nach dem Öffnen der App sieht der Jugendliche unten 
rechts den „HELP“-Button. Wenn er darauf klickt, erscheint 
der Startbildschirm vom Chat mit einem freien Feld, in das 
er einen Spitznamen eingeben kann. Direkt daneben kann 
er anschließend auf „Start“ klicken und sieht sofort, welcher 
Coach (Foto und Vorname sichtbar) „am Start“ ist. Sobald 
der Jugendliche auf den verfügbaren Coach klickt, beginnt 
der Chat-Kontakt. 

 
Die blu:app ist kostenlos im Google Play-Store (Android) 
und im App-Store (iOs) erhältlich. 

 

Das Projekt blu:prevent wird gefördert von der DAK-Ge- 
sundheit. 

 

blu:prevent ist der innovative Ideengeber, der authenti- 
sche, lebensnahe Angebote zur Suchtprävention für Kin- 
der und Jugendliche entwickelt und verbreitet, die sie in ih- 
rer Lebenswelt für Suchtgefahrensensibilisieren. 

 
Das Blaue Kreuz in Deutschland e. V. unterstützt sucht- 
gefährdete und suchtkranke Menschen sowie ihre Ange- 
hörigen. An über 400 Standorten mit über 1.100 Gruppen- 
und Vereinsangeboten engagieren sich ehren- und haupt- 
amtlich Mitarbeitende vor allem für alkohol- und medika- 
mentenabhängige Menschen.  
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Mit seinen fachlichen Suchthilfe-Einrichtungen bietet das 
Blaue Kreuz weitere Angebote, damit Menschen ihr Ziel 
erreichen: befreit leben lernen. 

 
Weitere Informationen zur innovativen Suchtprävention, 
der blu:app und den neuen Online-Modulen für den 
Schulunterricht von blu:prevent finden Sie unter  
www.bluprevent.de. 

 
Weiterführende Informationen: 

 
Jahresbericht 2017 des Blauen Kreuzes in Deutschland 
https://www.blaues-kreuz.de/de/angebote-und-hilfe/in- 
fomaterial/jahresbericht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalisierung der Patientenbetreuung 

 

Von Ole Petersen 
 

Vorbemerkung 

Nachdem die Delegierten des 121. Bundesärztetages am 
10. Mai in Erfurt die Lockerung des Fernbehand- 
lungsverbots beschlossen haben, sehen die Befürworter 
der medizinischen Digitalisierung Deutschland endlich auf 
dem richtigen Weg. In Zukunft sollen Ärztinnen und Ärzte 
ihre Patientinnen und Patienten auch ausschließlich über 
Telefon, Internet oder andere Kommunikationsmedien 
behandeln dürfen. 

 
Abgelehnt wurden jedoch weitreichendere Änderungen 
des Gesetzes, die auch ärztliche Verordnungen für Me- 
dikamente, Überweisungen und die Erteilung von Ar- 
beitsunfähigkeitsbescheinigungen ohne persönlichen 
Arzt-Patienten-Kontakt vorsahen. Aufgrund der Locke- 
rung des Gesetzes können nun zwei von der Landesärz- 
tekammer Baden-Württemberg bereits genehmigte Mo- 
dellprojekte beginnen. 

 
Das Münchner Unternehmen Minxli und der britische 
Online-Arztpraxis-Anbieter DrEd werden den Baden- 
Württembergischen BürgerInnen erstmals ausschließ- 
lich Online-Sprechstunden anbieten. Mit der Änderung 
dieser hohen juristischen Hürde wird in Deutschland die 
Telemedizin vorangetrieben. Die traditionell konservative 
Bundesärztekammer gab damit dem wachsenden Druck 
aus Bevölkerung, Politik und einer neuen Generation 
junger, motivierter Ärzte nach und öffnet sich für eine 
digitale Veränderung. 
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Was sind die Ziele der medizinischen Digitalisie- 
rung? 

 
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat die Bun- 
desärztekammer auf dem Ärztetag in Erfurt die Einrich- 
tung einer Projektgruppe „Ethisches Leitbild für die digi- 
talisierte Medizin“ beschlossen. Die Projektgruppe soll 
u.a. untersuchen, inwieweit ärztliches Handeln durch die 
Digitalisierung beeinflusst wird und progressiv zukünf- 
tige Handlungsfelder erarbeiten. Dabei stellt der Präsi- 
dent der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, klar, dass auch zukünftig der persönliche 
Arzt-Patienten-Kontakt der Goldstandard für medizini- 
sche Behandlung sein wird. 

 
Warum ist die Digitalisierung in der Medizin so wich- 
tig? 

 
Als Notfallsanitäter im suburbanen und ländlichen Bran- 
denburg sind meine Kolleginnen, Kollegen und ich regel- 
mäßig mit den Versorgungsengpässen auf dem Land 
konfrontiert. Überfüllte Notaufnahmen, lange Wartezei- 
ten oder fehlende Verfügbarkeiten von Fachärztinnen und 
Fachärzten sind medizinische Realität außerhalb 
deutscher Metropolregionen, was insbesondere auf- 
grund des demografischen Wandels und der einge- 
schränkten Mobilität in ländlichen Regionen zu mangel- 
hafter medizinischer Versorgung führt. An diesen Stellen 
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kann Telemedizin, die ärztliche Beratung über Kom-
munikationsmedien, ergänzend Abhilfe schaffen und 
langfristig höhere Gesundheitsstandards etablieren. 

 
Als europaweites best-practice Vorbild gilt hierfür die 
Schweiz. Über ein Programm namens Managed Care 
stehen rund um die Uhr Haus- und Fachärzte digital zur 
Verfügung, um PatientInnen kurzfristig zu beraten. Durch 
viele dieser niedrigschwelligen Konsultationen entfallen 
Besuche beim Arzt oder in der Notaufnahme und die 
Ressourcen werden für dringliche Fälle geschont.  
Als Incentivierung zahlen PatientInnen in der Schweiz, 
die sich primär telemedizinisch haben beraten lassen, 
niedrigere Versicherungsprämien. Mit dem Beschluss 
des deutschen Ärztetages sind nun auch in Deutschland 
telemedizinische Behandlungen im Alltag realistischer 
geworden und die Versorgungslandschaft wird sich 
dadurch zunehmend verändern. 

 
Bereits heute wird geprüft, ob die notfallmedizinische 
Versorgung in bestimmten Landkreisen von der Unter- 
stützung durch telemedizinische Systeme profitieren 
kann. Pilotprojekte wie im bayerischen Straubing, wo 
dem Rettungsdienstpersonal im Bedarfsfall durch Video- 
übertragung ein/e Telenotarzt/ärztin zugeschaltet wer- 
den kann, können ein langes therapiefreies Intervall sig- 
nifikant verkürzen und so die Heilungsperspektive von 
PatientInnen verbessern. Hierbei nimmt die neue Be- 
rufsausbildung zum/zur NotfallsanitäterIn eine wichtige 
Rolle ein, da diese, nach telemedizinischer Befundung, 
die Therapie vor Ort eigenständig einleiten und durch- 
führen müssen. Bei dieser Kombination aus Ferndiag- 
nose und Behandlung vor Ort ist medizinisch gut ge- 
schultes Personal am Einsatzort von großer Bedeutung. 
Meine Berufserfahrung in städtischen Gebieten Ham- 
burgs und Berlins sowie in ländlichen Landkreisen hat 
mir gezeigt, dass Versorgungsengpässe behoben und 
die Qualität erhöht werden muss. Erfahrungen aus Pilot- 
projekten der Telemedizin haben unter Beweis gestellt, 
dass diese digitale Behandlungsform insbesondere auf 
dem Land einige der besonders dringenden Probleme 
adressieren und beheben könnte. 

 
Während in Städten wie Hamburg und Berlin Notarztein- 
satzfahrzeuge in ausreichendem Maße vorhanden sind 
und ein/e Notarzt/-ärztin in der Regel schnell am Ein- 
satzort ist, benötigt ein/e Notarzt/-ärztin auf dem Land 
eine längere Anfahrtszeit und es ist durchaus keine Sel- 
tenheit, dass kurzfristig keine Notärzte/-innen verfügbar 
sind. In diesen strukturell schwachen Gebieten wäre es 
sinnvoll über Telenotärzte/-ärztinnen nachzudenken, um 
auch auf dem Land eine hochwertige Versorgung 
sicherzustellen. 

 
Auch in andere Bereiche der Medizin lässt sich der Nut- 
zen der Telemedizin übertragen. Um dem ärztlichen 
Ressourcenmangel entgegenzuwirken, könnten Pflege- 
kräfte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen weiterge- 
bildet werden, sodass diese nach telemedizinischer 
Konsultation eines Arztes, therapeutische Maßnahmen. 

Konsultation eines Arztes/ einer Ärztin, therapeutische 
Maßnahmen durchführen. Auch diese Praxis wird in der 
Schweiz bereits erprobt. Dadurch werden zum einen die 
negativen Konsequenzen des fortbestehenden 
Ärztemangels abgeschwächt und zum anderen bergen 
die erweiterten Handlungskompetenzen des medizini-
schen Pflegepersonals Chancen für eine gesteigerte 
gesellschaftliche Wertschätzung der nicht-ärztlichen 
Berufsbilder 
 
Von einer Übertragung von Kompetenzen und einer Ver- 
ringerung der Bürokratie durch die elektronische Patien- 
tenakte bis hin zu praktischen Verbesserungen in be- 
stimmten Fachbereichen, bietet die Digitalisierung viele 
Möglichkeiten. Zu den konkreten Fachbereichen zählen 
neben der genannten notärztlichen Hilfe insbesondere 
die hausärztliche und die psychiatrische Konsultation. 
Gerade wenn Patientinnen und Patienten dem Behan- 
delnden bereits bekannt sind und sich ein vertrautes Pa- 
tient-Arzt-Verhältnis etabliert hat, können therapeutische 
Gespräche auch ortsunabhängig geführt werden, um 
Therapien zu begleiten und den Weg des Gesundwer- 
dens gemeinsam mit dem Patienten/ der Patientin zu 
beschreiten. Hierbei profitiert die Ärztin oder der Arzt von 
einer engeren Überwachung des Gesundheitszustandes 
und kann im Bedarfsfall zeitnah intervenieren; ebenso 
verspürt die Patientin bzw. der Patient, dass die 
medizinische Hilfe nicht an der Türschwelle der Praxis 
endet sondern die Ärztin oder der Arzt ihren bzw. seinen 
Heilungsprozess persönlich begleitet. 

 
Strukturell bietet die Digitalisierung in der Medizin auch 
endlich die Chance, die Zusammenarbeit der verschie- 
denen Fachbereiche durch eine gebündelte Kommuni- 
kation in der elektronischen Patientenakte zu verbes- sern. 
Eine transparente Patientenakte ist im Idealfall dann auch 
in verständlicher Sprache für Patientinnen und Patienten 
zugänglich und diese verstehen in der Folge, warum 
welcher Ärztin oder Arzt zu welcher Therapie greift. 
Dadurch wird  nicht nur  die Kommunikation zwischen den 
Ärztinnen und Ärzten verbessert, sondern auch das 
Verständnis der Patientin bzw. des Patienten für seine 
eigene Krankheit und Therapie positiv beeinflusst. Ich bin 
davon überzeugt, dass Patientinnen und Patienten, die 
ihre Krankheit und Therapie verstehen, durch bessere 
Einbindung und Eigeninitiative, auf ihre eigene Versorgung 
positiven Einfluss nehmen können. 

 
Kann die Suchthilfe von der Digitalisierung profitie- 
ren? 

 
An der Suchttherapie sind in der Regel viele verschie- 
dene Parteien des Gesundheits- und Sozialwesens 
beteiligt. Die Digitalisierung bietet eine große Chance, um 
die Ressourcen effizienter zu nutzen und bürokratische 
Hürden abzubauen. Eine bessere Vernetzung zwischen 
Ärztinnen/Ärzten, Psychologinnen/Psychologen, Sozial-
arbeiterinnen/Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen/ 
Sozialpädagogen, die häufig allesamt Einfluss auf sucht- 
betraut
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Nnn 
nnnkranke Patientinnen und Patienten nehmen, bietet einen 
nn igroßen Vorteil bei der Behandlung.  

 
Rückfälle und eine Vielzahl mit der Suchterkrankung ver- 
bundenen psychischen Erkrankungen machen Suchter- 
krankungen zu einem Gebiet, auf dem zeitnah die rich- 
tige Hilfe gefunden werden muss. Der Gedanke, dass 
sich die Patientinnen und Patienten über Videotelefonie 
unkompliziert mit Behandelnden in Verbindung setzen 
können und alle Helfenden durch eine enge digitale Zu- 
sammenarbeit dieselbe Sprache sprechen, verkürzt den 
Weg zur barrierearmen, unkomplizierten Unterstützung. 

 
Durch eine niedrige Zugangsschwelle bei der Kontakt- 
aufnahme mit beteiligten Kräften der Suchthilfe, können 
Klientinnen und Klienten von einer intensiveren Betreu- 
ung profitieren und in Krisensituationen schnellere Hilfe 
erfahren. 

 
Welche Probleme können auftreten und wo liegen 
die Grenzen der Telemedizin? 

 
Aktuell gibt es insbesondere in der Ärzteschaft noch 
große Vorbehalte gegenüber der Telemedizin und es gilt, 
diese Vorbehalte sachlich zu diskutieren und klare 
Grenzen für die Fernbehandlung abzustecken. Gerade 
hierfür sind konkrete Zahlen für eine evidenzbasierte Te- 
lemedizin fundamental, um kritische Stimmen zu über- 
zeugen und eine reale Verbesserung der Versorgung zu 
erzielen. Es könnte zum Nachteil werden, dass letztlich 
viele Menschen nicht mehr bei der Ärztin / dem Arzt oder 
der Therapeutin / dem Therapeuten erscheinen und sich 
überwiegend auf telemedizinische Dienste verlassen. Bei 
diesem Punkt muss besonders darauf geachtet werden, 
bei welchen Symptomen ein persönliches Gespräch 
empfohlen wird. Es muss klar definiert werden, ab wann 
keine telemedizinische Beratung mehr durchgeführt 
werden darf und die Klientin/ der Klient sofort an eine 
Beratungsstelle, eine Praxis bzw. an die Notaufnahme 
eines Krankenhauses überwiesen werden muss. 

 
Problematisch ist ebenfalls die niedrigere Hürde der Ei- 
gentherapie von Patientinnen und Patienten. Durch  neue 
Informationsquellen steigt die Bereitschaft zur Selbst-
medikation in der Gesellschaft. Dieses Phänomen 
könnte durch flächendeckende, telemedizinische Dienste 
noch verstärkt werden, weil Patientinnen/Patienten noch 
seltener persönlich bei einer Ärztin/ einem Arzt 
erscheinen. 

 
Auch gibt es viele Erkrankungen, bei denen eine persön- 
liche ärztliche Untersuchung sowie die Anwendung von 
technischen und labortechnischen Verfahren unersetz- 
lich sind. Darüber hinaus gibt es berechtigte Stimmen in 
der Medizin, die ebenfalls kritisieren, dass Ärztinnen und 
Ärzte bei der Untersuchung und Anamnese die Patien-
tinnen und Patienten sowohl körperlich, seelisch als auch 
sozial-kulturell verstehen müssen, um Menschen ganz-
heitlich behandeln zu können.  

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  
Dieser Ansatz einer personalen Medizin entfällt bei der 
Konsultation einer Ärztin oder eines Arztes über die 
Videotelefonie. Ich teile diese Einschätzung und halte es 
für wichtig, dass die Telemedizin in der Gesellschaft nur 
als ergänzendes Instrument gesehen wird und diese nur 
unter klaren Rahmenbedingungen genutzt werden darf. 
 
Obwohl es in Deutschland bisher nur wenige Leucht- 
turmprojekte im Bereich der Telemedizin gibt, ist dieser 
junge Bereich der Medizin auf dem Vormarsch. Ich er- 
hoffe mir von den Entscheidungsträgern, dass Deutsch- 
land einen strukturierten Einstieg in die Benutzung von 
telemedizinischen Diensten schafft, um genannte Risi- 
ken zu vermindern. Darüber hinaus ist es wichtig, so früh 
wie möglich kontrolliert Projekte zu fördern und deren 
Stärken zu erkennen, damit wir für die versorgungstech- 
nischen Probleme der Zukunft gewappnet sind und un- 
ser Gesundheitssystem zeitgemäß modernisieren.   
Als Grundlage muss dafür die Gebührenverordnung der 
Krankenkassen um telemedizinische Dienste ergänzt 
werden, damit ein angemessenes Entlohnungssystem 
die Ärzteschaft motiviert Pionierarbeit zu leisten und die- 
sen neuen Bereich der Medizin weiterzuentwickeln. 

 
Ich betrachte die Digitalisierung, die von der elektroni- 
schen Patientenakte über die Telemedizin bis hin zur 
Delegation von ärztlichen Maßnahmen an medizini- 
sches Fachpersonal geht, als reelle Chance grundle- 
gende Probleme im Gesundheitswesen zu verbessern, 
um den BürgerInnen eine adäquatere Versorgung bie- 
ten zu können. Aus diesem Grund halte ich es für ele- 
mentar, dass die Vorteile der digitalen Möglichkeiten er- 
kannt und sinnvoll gefördert werden. 
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mnVon Prof. Dr. Patricia Arnold und Wolfgang Schindler 
 

Als Potentiale von Online-Beratung gelten die zeitlich und 
örtlich flexible Verfügbarkeit der Beratungsangebote, ein 
niederschwelliger Zugang und die Möglichkeit, als Rat-
suchende anonym zu bleiben. Gleichzeitig ist weiterhin 
eine große Skepsis in Bezug auf die Nutzung digitaler 
Technologien in Beratungssettings verbreitet. Diese 
Diskussion trifft ebenfalls auf das besondere Beratungs-
format der Kollegialen Beratung zu, einer Peer- Beratung, 
die ohne Expertinnen bzw. Experten erfolgt und in ihrer 
digitalisierten Variante auch ohne Präsenztreffen vor Ort 
auskommt. 

 
Online-Beratung - was sagt die Forschung? 

 
Bei großer Formenvielfalt insgesamt überwiegt bei der 
Online-Beratung schriftliche und zeitversetzte computer- 
vermittelte Kommunikation. Die Forschung zu dieser 
Kommunikation hat für die Beratung interessante Ergeb- 
nisse hervorgebracht: 

 

Zunächst hat man die „Kanalreduktion“ im Kommunika- 
tionsprozess, also den Wegfall von „sozialen Hinweisrei- 
zen“ (Mimik, Gestik, Tonfall, Gesichtsausdruck, Erschei- 
nungsbild, Alter der Beteiligten etc.) im textbasierten 
Kommunikationsprozess untersucht. Im Kontrast zu 
gängigen Annahmen kann die Kanalreduktion unter be- 
stimmten Bedingungen ausgeglichen werden und ver- 
bessert sogar häufig die Kommunikationssituation: Die 
Kommunikation kann hierarchiefreier und gleichberech- 
tigter ablaufen, und die Konzentration auf die Inhalte 
steigt (vgl. Walther und Burgoon 1992). 

 
Die Medienpsychologin Nicole Döring (2002) hat die in- 
ternetbasierte Kommunikation sogar als „persönlicher“ 
bezeichnet als die Kommunikation zweier Personen vor 
Ort. Döring argumentiert, dass die räumlich getrennte Si- 
tuation Bewertungsangst reduziere, die Aufmerksamkeit 
auf die Inhalte und eigene Gefühle steigere und die Mög- 
lichkeit das Geschriebene noch vor dem Versenden zu 
editieren, den eigenen persönlichen Ausdruck steigere. 

 
Auch Studien jüngeren Datums kommen zu  dem Ergeb- 
nis, dass bei internetbasierter Textkommunikation die 
Bereitschaft, sich gegenüber dem Gesprächspartner zu 
öffnen, über sich und seine Gefühle zu sprechen, zu- 
nimmt (Jiang et al 2013, Meshi et al. 2015). 

 

 

 

 

 
 

Kollegiale Beratung online- ein besonderes Bera- 
tungsformat digitalisiert 

 
Die Methode der „Kollegialen Beratung“ ist im sozialen 
Sektor weit verbreitet. Grundidee ist, dass auf externe 
Beratungskompetenz zugunsten der kollektiven Res- 
sourcen einer Gruppe von Gleichgestellten und einem 
strukturierten Handlungsablauf verzichtet wird.   
Im „Heilsbronner Modell“ (Spangler und Schindler 2016) 
sind dies zehn klar voneinander abgegrenzte Beratungs- 
schritte, die die Beteiligten in ihren jeweiligen Rollen als 
Fallgeberinnen bzw. Fallgeber, Moderatorinnen bzw. 
Moderatoren oder Beratende durchlaufen. 

 
Zeitgleich mit der Entstehung anderer sozialer Medien wie 
z.B. Facebook wurde ab 2005 an einer digitalisierten 
Variante der Kollegialen Beratung gearbeitet. Der 
sprachbasierte Ansatz der Kollegialen Beratung schien für 
eine Online-Implementierung gut geeignet; die Idee 
Beratungsprozesse in Online-Räumen durchzuführen und 
damit zeitlich und örtlich zu flexibilisieren, entsprach 
darüber hinaus dem gesellschaftlichen Trend, Online- 
Räume als weitere soziale Räume, gerade auch für die 
Zusammenarbeit mit Peers, zu nutzen. 

 

Im Gegensatz zu kommerziellen sozialen Medien war von 
Beginn an entscheidend, diese Online Räume  als 
geschützte Räume datenschutzkonform anzubieten. Er- 
gebnis dieser Entwicklungen ist das „Online-Tagungs- & 
Beratungshaus“ auf der Internetplattform „kokom.net“ 
(https://www.kokom.net), das seither Beratungsprozesse 
(und andere Formen der Online-Kooperationen) in 
geschützten Online-Räume auch über räumliche und 
zeitliche Distanz ermöglicht. Die Beratungsprozesse er- 
folgen dabei in den gewohnten zehn Schritten des Heils- 
bronner Modells in zeitversetzter, schriftlicher Kommuni- 
kation. 

 
Kollegiale Beratung Online baut dabei auf den oben skiz- 
zierten Forschungsergebnissen zur computervermittelten 
Textkommunikation auf. In der Entstehungszeit wäre die 
Ergänzung durch Audio- oder Videokonferenzen vom 
Stand der technologischen Entwicklung noch nicht 
möglich gewesen, aber auch zum heutigen Zeitpunkt wird 
die Fokussierung auf schriftliche Kommunikations- 
prozesse beibehalten. Gerade die gesteigerte Tendenz 
zur Selbstoffenbarung in der schriftlichen computerver- 
mittelten Kommunikation soll hier für die kollegialen Be- 
ratungsprozesse genutzt werden. Und nur der zeitver- 
setzte Modus erlaubt die komplette zeitliche und örtliche  
 

Kollegiale Beratung Online –  
ohne persönliche Treffen oder Expertinnen  bzw. Experten gut beraten? 
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Und nur der zeitversetzte Modus erlaubt die komplette 
zeitliche und örtliche Flexibilisierung der Beratung.   
Für das Beratungssetting ist dabei entscheidend, dass 
der Plattform kokom.net ein anderes Geschäftsmodell 
hinterlegt ist als bei kommerziellen sozialen Medien, 
deren Wirtschaftlichkeit in der Regel auf dem Verkauf 
der personenbezogenen Daten der Nutzenden zu 
Werbezwecken basiert. Weiterhin bietet die Plattform 
einen unabhängigen „dritten Ort“, weil sie verlässlich 
nicht dem Zugriff der eigenen Einrichtung und damit 
des Arbeitgebers unterliegt. Der - nachlesbare - Be-
ratungsdialog und alle verbundenen Daten können 
von der Fallgeberin bzw. dem Fallgeber vollständig auf 
der Plattform gelöscht werden. 

 
Eine weitere Besonderheit ist die computerunterstützte 
Moderation der kollegialen Online-Beratung. Die Rollen in 
der kollegialen Beratung eines Falles werden zunächst 
automatisch zugewiesen, sind dann aber verhandelbar. 
Durch die Plattform bekommt der oder die  Moderierende 
systematisch Unterstützung, um die Gruppe Schritt für 
Schritt durch den Prozess zu führen und auf die Abfolge 
der zehn Handlungsschritte zu fokussieren, da diese 
Schrittfolge auf der Plattform modelliert ist. Diese 
Unterstützung macht es insbesondere den Mode- 
rierenden leichter, selbst auch mit zu beraten. 

 
Evaluationsergebnisse – wie bewährt sich Kollegi- 
ale Beratung Online in der Praxis? 

 
Kollegiale Beratung Online auf der Plattform kokom.net 
als „drittem Ort“ ist seit 2009 systematisch in den Online- 
Studiengang BA Soziale Arbeit (BASA-online) an der 
Hochschule München integriert, der sich an Berufstätige 
innerhalb des sozialen Sektors richtet. 

 

Evaluationsergebnisse aus dieser Praxis zeigen eine 
überwiegend positive Bewertung der Möglichkeiten der 
Kollegialen Beratung Online und der Arbeit mit der Platt- 
form kokom.net (ausführlich s. Arnold & Schindler 2018): 

 

 Die Arbeit im Fallberatungsraum wurde von den 
befragten Studierendengruppen (2016-2018; 
insgesamt n=99) „als von gegenseitiger Wert- 
schätzung geprägt“ erlebt (100%) und als hilf- 
reich für die jeweilige Praxis bewertet (83 %). 

 

 In den Augen der Studierenden funktionierte die 
kollegiale Beratung ohne face-to-face Kontakt 
(95%). 

 

 Die Aussage, dass die Beratungsprozesse vom 
bestehenden Sich-face-to-face-Kennen profitier- 
ten, hatte auffällig geringere Zustimmungswerte 
(74%). 

 

 Insgesamt wurde die Fallarbeit im online-Bera- 
tungsraum als „ertragreicher als erwartet“ einge- 
schätzt (82%) und „gab Raum, auch Emotionen 
wahrzunehmen“ (82%).                                                   

 In zu früheren Zeitpunkten und weiteren Studie- 
rendengruppen erhaltenen, frei formulierten 
Feedbacks sind ebenfalls ein hohes Maß an an- 
fänglicher Skepsis sowie einzelne Kritikpunkte an 
der Online-Umsetzung dokumentiert.   
Am häufigsten wurde damals die nicht individuell 
zu konfigurierende Benachrichtigungsfunktion 
über neue Beiträge per E-Mail kritisiert. 

 

 Positiv wurde oft die klare vorgegebene Struktur 
und die computerunterstütze Moderation des 
Beratungsprozesses hervorgehoben. 

 

 Die auf der Plattform durchgängig genutzte 
Raum-Metapher fand ebenfalls Anklang. 

 

 Als kritischer Erfolgsfaktor wurden vielfach die 
geschützten Online-Räume genannt, die im 
Kontrast zu den oft im Alltag verwendeten „porö- 
sen“ Online-Räumen auf anderen Internetplatt- 
formen stehen und -anders als diese- ein Gefühl 
der Sicherheit vermitteln. 

 

Einen weiteren -institutionellen- Gelingensfaktor benennt 
eine Studie zur Kollegialen Beratung Online in Kin- 
dertagesstätten: „Die Unterstützung durch den Träger“ 
(Brehm 2018, 48). Für eine systematische Einbettung in- 
nerhalb einer Einrichtung, z.B. im Rahmen der Personal- 
entwicklung, ist diese unverzichtbar. 

 
Fazit 

 

Evaluationsergebnisse zeigen, dass Online-Beratung 
herkömmliche Beratungssettings sinnvoll ergänzen kann. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei verlässliche und 
geschützte Online-Räume für die Kommunikation. Dies gilt 
auch für kollegiale Beratungsprozesse, die ohne Di- 
gitalisierung oft am fehlenden gemeinsamen Ort und 
Zeitfenstern scheitern mussten. 
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    Digitalisierung und Lebenslanges Lernen 

Von Prof. Dr. Marc Weinhardt 

Vier Aspekte von Digitalisierung in der Sozialen Ar- 
beit in Bezug auf Lernen und Bildung 

 
Digitalisierung ist ein stark strapaziertes Buzz-Word. So- 
zialpolitik, Praxis und Wissenschaft befeuern sich gegen- 
seitig zu einem ausufernden und kaum mehr inhaltlich 
präzise fassbaren Diskursfeld, insbesondere wenn Lern- 
und Bildungsprozesse mitgemeint sind. Während im en- 
gen Sinne Digitalisierung lediglich die Erfassung analoger 
Daten wie Bilder, Geräusche, Temperatur etc. in eine für 
Computer lesbare Form meint, zielt der aktuelle Digitali- 
sierungsbegriff auf etwas weitaus umfassenderes: Näm- 
lich jene kulturellen Veränderungen, die mit der starken 
und alltäglichen Verbreitung sehr unterschiedlicher Ge- 
räte und Software verbunden sind. Geräte, z.B. Smart- 
phones, Tablets oder andere tragbare oder fest installierte 
Computer und die zugehörigen Programme sind dabei 
aber nur die Oberfläche dieser kulturellen Transformation. 

 
Jenseits dieser Oberflächenstruktur finden jene tiefgrei- 
fenden und gar nicht vollständig absehbaren Veränderun- 
gen statt, die einen weiteren und vielleicht wesentlicheren 
Teil der kulturellen Transformation in der Digitalisierung 
ausmachen. 

 

Es geht dann beispielsweise nicht mehr nur darum, dass 
bezogen auf das Studium von Fachkräften oder in Hilfe- 
prozessen aus Sicht der Adressatinnen und Adressaten in 
der Suchtberatung das Internet per Tablet und Smart- 
phone genutzt wird, sondern auch: Was bedeutet das für 
unsere Begriffe von Bildung, Beratung, Hilfe und Bewälti- 
gung? Passen diese Transformationen zu unseren „klas- 
sischen“ Bildungs- und Bewältigungskonzepten, die mehr 
oder weniger unausgesprochen davon ausgehen, dass 
sich wesentliche Dinge in persönlichen Begegnungen und 
räumlichen und zeitlichen Ordnungen abspielen? Wie 
verändern sich dabei unsere Ideen über Institutionen und 
die mit ihnen verbundenen Prozesse? 

 
Der Soziologe Manuel Castells hat all diese Veränderun- 
gen in seiner Trilogie zum Aufstieg der Netzwerkgesell- 
schaft (Castells und Kößler 2002, 2003, 2004) früh vo- 
rausgesehen, aber erst in der letzten Zeit befasst sich So- 
ziale Arbeit intensiver mit diesen Fragen (Kutscher 2018; 
Roeske 2018; Stadler 2018; Welskop-Deffaa2018). 

 
Eng verknüpft mit Fragen der Digitalisierung sind immer 
Fragen von Lernen und Bildung, die vor allem im digitalen 
Zeitalter konsequent als Lebenslanges Lernen gedacht 
werden müssen, gerade weil sich traditionelle Formen und 
Inhalte wandeln oder auflösen und ergänzt oder ersetzt 
werden. Begreift man Soziale Arbeit dabei als 
Koproduktion, so sind mindestens vier Aspekte zu 
unterscheiden, die in der Tabelle wie folgt dargestellt sind:    
 

 

 Form- 
veränderung 
von Lernen und 
Bildung 

Inhalts- 
veränderung 

   von Lernen und 
Bildung 

 
Fachkräfte 

  

 
Adressatinnen 
und Adressaten 

  

Tabelle 1: Vier Aspekte von Digitalisierung und Lebenslan- 
gem Lernen 

 
Fachkräfte und Adressat*innen sind unterschied- 
lich betroffen 
 
Soziale Arbeit als Koproduktion zwischen Fachkräften 
und Adressatinnen sowie Adressaten unterstellt, dass 
beide Rollen in gemeinsamer, aber auch unter-
schiedlicher Weise von Prozessen der Digitalisierung 
betroffen sind. Betrachtet man zunächst die Formen von 
Lernen und Bildung, so wird deutlich, dass 
beispielsweise für Fachkräfte schon heute das 
grundlegende Studium komplett digital absolviert werden 
kann, in letzter Zeit sogar inklusive zuhause absolvierter 
Prüfungen. Dies setzt sich fort in der Weiter- und 
Fortbildung, die diesem Trend zunehmend folgt. Eine 
zunehmende Beschleunigung im Bereithalten und 
Absolvieren von Lernthemen lässt sich weiterhin in Form 
der Microdegrees beobachten – kurze, thematisch eng 
umgrenzte Bildungsangebote, die bei Bedarf zu 
größeren Zertifikaten kumuliert werden können. Diese 
aufgrund ihrer digitalen Darreichungsform leicht 
erreichbaren und flexibel nutzbaren Lernangebote 
überkreuzen sich dabei mit der zunehmenden 
europäischen Harmonisierung von Bildungsabschlüssen, 
wie sie im EQR bzw. DQR gefordert werden und dabei 
auch die bisher feste Grenze zwischen formaler und 
non-formaler Bildung partiell auflösen. Für Adressatinnen 
und Adressaten kann zunächst ebenso das Erlangen 
formaler Bildung durch die Digitalisierung erleichtert 
werden, wesentlich bedeutsamer wird aber bezogen auf 
die Adressaten-  und Adressatinnenrolle sein, dass 
sozialpädagogische Hilfe in ihrer lebensweltlichen 
Kreuzung von Bildung und Bewältigung (Böhnisch 2017; 
Grunwald und Thiersch 2018) viele non-formale und 
informale Bildungselemente enthält, die zunehmend in 
digitalen Formen erreichbar sind - z.iB. in Form von 
Onlineberatung, virtuellen Selbsthilfegruppen oder 
komplett computergesteuerten Angeboten etc. 
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NNDigitalisierung bedeutet stark veränderte Inhalte 

 
Noch vor wenigen Jahren bedeutete die Inhaltsseite von 
Digitalisierung für Fachkräfte und Adressatinnen und Ad- 
ressaten im Wesentlichen das Vorhalten basaler Medien- 
kompetenz, z.iB. um an einer E-Mail-Beratung teilnehmen 
zu können. Obwohl bis heute diese Voraussetzungen im- 
mer noch nicht für alle Erwachsenen als erfüllt gelten, 
(Häußler 2017) sind weitere und komplexere Anforderun- 
gen hinzugekommen. 

 
Bezogen auf die Fachkräfte zeigen sich hier gemessen an 
den aktuellen Curricula gravierende Lücken zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit: Im Kontext von Big Data, also 
dem mustersuchenden Auswerten großer und auch un- 
strukturierter Datenmengen, ermöglichen Predictive und 
Affective Computing als eine Form der Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz Vorhersagen und Analysen in bis- 
her nicht bekannten Formen, z.B. in der Gefährdungsab- 
schätzung bei Kindeswohl. 

 
Auch für die Behandlung unterschiedlicher psychischer 
Störungen liegen digitale Angebote vor, in denen 
menschliche Behandler teilweise oder vollkommen er- 
setzt sind. Gleichzeitig werden die sich in diesem Zusam- 
menhang ergebenden Fragen bisher nicht systematisch in 
Studium und Weiterbildung behandelt. Digitalisierung 
ernst genommen würde bedeuten, dass sich Fachkräfte 
hier lebenslang mit diesen Themen auseinandersetzen, 
gerade weil die Innovationszyklen digitaler Dienste sehr 
kurz sind. 

 
Auch aus Sicht der Adressatinnen und Adressaten ist bei 
dieser lediglich kursorischen Aufzählung sofort ersichtlich, 
dass die Aneignung und Nutzung aktueller und zukünfti- 
ger digitaler Dienste mehr denn je auf aufgeklärte und 
mündige Nutzerinnen und Nutzer setzen muss. Im Ge- 
genzug sollten Dienste für Menschen in Not- und Krisen- 
situationen aus ethischen Gründen nicht nur das derzeit 
positiv machbare anbieten, sondern gleichzeitig auch die 
Risiken ihrer Nutzung z.B. im Datenschutz, minimieren 
müssen. 

 
Abschließende Gedanken 

 
Digitalisierung verweist zwingend auf die Befassung mit 
Aspekten des Lebenslangen Lernens. Nimmt man dies 
ernst, so sind aus Sicht der Professionalisierung von 
Fachkräften die notwendigen Schritte erst noch zu tun und 
die Dringlichkeit der Sache von den zugehörigen 
Disziplinen in der Ausbildung in den Blick zu nehmen. Nur 
so ist nämlich gewährleistet, dass digitale Dienste in der 
Sozialen Arbeit auch durch diese verantwortet werden, 
anstatt einer an vielen Orten bereits entstehenden Klasse 
der Digitalisierungsmanager überantwortet zu werden.  

 

 

 

 

 
Nicht vorausgesetzt werden kann, dass eventuelle For- 
men automatisch zu Inhalten werden: Wer ab und an ein 
Onlineseminar an der Hochschule absolviert, ist lange 
noch nicht kompetent, Onlineberatungsdienste zu konzi- 
pieren oder Chancen und Grenzen im Einsatz von Robo- 
tik und künstlicher Intelligenz für die Soziale Arbeit abzu- 
schätzen. 
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Einweihung der sozialtherapeutischen 
Wohnstätte für junge Drogenabhängige  
 

Am 03.09.2018 konnte der come back e. V. Zittau die 
neue Wohnstätte für junge, mehrfachgeschädigte ab-
hängigkeitskranke Männer in Olbersdorf eröffnen. Sie ist 
damit sachsenweit die erste von drei durch das Land 
Sachsen geförderte Einrichtungen dieser Art. Ehren-
gäste waren unter anderem der Bischof der Evange-
lisch-methodistischen Kirche Herr Harald Rückert und 
die Sächsische Staatsministerin für Soziales und Ver-
braucherschutz Frau Barbara Klepsch und der CDU-
Landtagsabgeordnete Herr Dr. Stephan Meyer. Die 
Baumaßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes. Für das Engage-
ment und die Unterstützung danken wir herzlich. 
 

 
 
Der Neubau hält 18 Plätze für junge Männer mit chroni-
scher Mehrfachschädigung aufgrund von multiplem 
Suchtmittelmissbrauch bereit. Eine Aufnahme kann so-
wohl über die Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe für junge 
Volljährige als auch über die Eingliederungshilfe erfol-
gen. Ziel des sozialtherapeutischen Aufenthalts von 
circa 2 Jahren ist es, diesen Menschen (wieder) eine 
Möglichkeit für ein suchtmittelfreies und selbstständiges 
Leben zu eröffnen. Die Bewohner absolvieren die Sozi-
altherapie auf freiwilliger Basis. 
 
Der Verein bietet einen geschützten Rahmen, in dem die 
Freiheit von Abhängigkeiten erprobt sowie Schutz und 
Gemeinschaft erfahren werden kann. Für die weiteren 
Schritte der Verselbstständigung der jungen Drogenab-
hängigen wird es auch eine Außenwohngruppe mit 6 
Plätzen für die jungen Abhängigkeitskranken auf dem 
Gelände in Olbersdorf geben, die ebenfalls noch in die-
sem Jahr eröffnet werden soll.   
 
Weitere Informationen zu unseren Angeboten können 
Sie gern anfordern unter info@verein-comeback.de. 
 

Bei den Angeboten zur Hilfe orientiert sich die Sucht-
krankenarbeit von come back e. V. am konkreten Bedarf 
und den konkreten Lebensbedingungen der Betroffe-
nen, der Verein bietet ein gestaffeltes System von sozi-
alen Betreuungseinrichtungen für suchtkranke Men-
schen an. Hierzu gehören neben der sozialtherapeuti-
schen Wohnstätten für CMA einschließlich ihrer Außen-
wohngruppen mit anschließender Möglichkeit des Am-
bulant Betreuten Wohnens verschiedene ambulante An-
gebote wie Suchtberatungs- und Behandlungsstelle 
(einschließlich ambulanter Rehabilitation), Beschäfti-
gungs- und Tagesstruktureinrichtung, Möglichkeiten für 
Freizeit und Begegnung sowie Förderung der Selbst-
hilfe. Diese differenzierte Wohn- und Betreuungsstruktur 
für CMA ermöglicht nachgewiesenermaßen kurze Ver-
weildauern und eine zügige soziale Wiedereingliede-
rung. 

Mitteilung von:  
Anne-Kathrin Baudisch 

Dipl.-Kauffrau (FH) 
come back e.V.   

Geschwister-Scholl-Straße 29 
02763 Eckartsberg 

Tel. 03583 - 7969573 
qm@verein-comeback.de 
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Nachruf  
 

Wir haben einen kollegialen Freund verloren. 
 

Dieter Salvini 
 

Diplom.-Psychologe  
Psychoanalytiker, Lehranalytiker  

(DPG, DGPT, DAAG),  
Psychologischer Psychotherapeut, Supervisor, Dozent 
 

ist am 17.09.2018 verstorben 
 
 
Mehrere Jahrzehnte hat Dieter Salvini in der vom Ge-
samtverband für Suchthilfe e. v. (GVS) – Fachverband 
der Diakonie Deutschland durchgeführten dreijährigen 
Weiterbildung Suchttherapeutinnen und Suchttherapeu-
ten ausgebildet.  
 
Er gehörte zu den Psychoanalytikern, die es verstanden, 
ihre Professionalität mit Herzensbildung zu vermitteln. 
Seine Empathie und Authentizität erlebten die Ausbil-
dungskandidaten als prägend für ihre berufliche Identi-
tät. Dieter Salvini war neugierig auf die Individualität sei-
ner Schülerinnen und Schüler, um sie zu unterstützen, 
ihren Weg zu weiterer Individuation zu bahnen. Dabei 
halfen ihm sein ausgeprägter Humor, sein ansteckender 
Optimismus und die Überzeugung, dass die Arbeit an 
der Beziehungsgestaltung dem Menschen eine dynami-
sche Orientierung gibt.  
 
Er lebte seinen Beruf in der Beziehung, wie das Kolle-
gium immer wieder erfahren durfte. Wegen dieser Ei-
genschaften und seiner so überaus zugewandten We-
sensart nimmt uns sein Tod nur seine leibliche Existenz 
- seine persönlichen Werte bleiben uns erhalten.  
 
 

Wir trauern mit seiner Familie um den Verlust. 
 

Wir bleiben dankbar, ihn weiter in uns wirken zu 
lassen.  

Wir haben ihn doch nicht verloren, er ist nur tot. 
 

 
Dr. med. Andreas Dieckmann       Corinna Mäder-Linke 
Leiter der Dozierenden der        Geschäftsführerin GVS 
psychoanalytischen Weiterbildung  
 

 
 
 

 
 

Abschiedsworte 
 

Der plötzliche Tod von Herrn Dieter Salvini hat 
uns, als seine Weiterbildungsgruppe, vollkom-
men überrascht und uns sehr traurig gemacht. 

 
Unser Mitgefühl gilt in besonderem Maß seiner Ehe-
frau und seiner Tochter, wir wünschen beiden viel 
Kraft bei der Bewältigung ihrer Trauer. 
 
 
Mit Herrn Salvini verlieren wir nicht nur einen souve-
ränen, fachlich hoch versierten Dozenten im Rahmen 
unserer Ausbildung, sondern auch eine Vaterfigur, der 
uns sowohl in der Selbsterfahrung als auch in den 
Fallseminaren, stets mit Geduld, Fürsorge und Ruhe 
begleitet und unterstützt hat. 
 
In den komplexen Beziehungsprozessen hat er dabei 
den Einzelnen in seiner Auseinandersetzung mit per-
sönlichen Themen berücksichtigt und die Gruppe als 
Ganzes gefördert. 
 
Seine umfassende Expertise und seine langjährige 
therapeutische Erfahrung haben uns Zuversicht vor al-
lem dann gegeben, wenn wir unsere eigenen Konflikte 
innerhalb der Weiterbildung bearbeitet haben und an 
eigene Grenzen gestoßen sind. Gerade in Momenten 
der persönlichen Scham ermutigte er uns, Grenzen zu 
überwinden und in einen Dialog zu treten. 
Seine weltoffene, kritische und analytische Art sowie 
seine große Menschenfreundlichkeit haben dazu ge-
führt, dass wir als angehende Suchttherapeutinnen 
und Suchttherapeuten einerseits ein größeres Inte-
resse an unseren Innenwelten und andererseits an 
den Lebenswirklichkeiten der Klientinnen bzw. Patien-
ten entwickeln konnten. 

 
 
Diese Kompetenz wird uns über seinen Tod hin-
aus erhalten bleiben – dafür sind wir Herrn Salvini 
sehr dankbar. 
 
Wir werden seinen charmanten Humor und seine 
menschliche Wärme sehr vermissen. 

 
Frank Schlaak 
im Namen aller Weiterbildungsteilnehmenden  
des Kurses 52/SÜD 
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Veranstaltungen 
 
13. Berliner Suchtgespräch  
Ambulante Grundversorgung – ein unerhörtes 
Potential 
Datum: 22.11.2018 
Ort:  Berlin 
 
Fortbildung 
für Absolventinnen und Absolventen der 
verhaltenstherapeutisch-orientierten Weiterbildung 
Suchttherapie 
Datum: März/ April 2019 
Ort:  Berlin 
 
Fortbildung 
für Absolventinnen und Absolventen der 
psychoanalytisch-orientierten Weiterbildung 
Suchttherapie 
Datum: 2. Halbjahr 2019  
Ort:  Berlin 
 
Fortbildung  
„Motivierende Gesprächsführung  
(Motivational Interviewing) in der Arbeit mit 
Personen mit problematischem 
Suchtmittelkonsum“  
Datum: 19. und 20.11.2018 sowie 29.01.2019 
Ort:  Stuttgart 
 
Weiterbildung  
„Qualifizierte MPU -Vorbereitung in der Suchthilfe“ 
Datum: 10. – 14.12.2018 sowie 20.05.2019 
Ort:  Georgsmarienhütte 
 
Info: gvs@sucht.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GVS Weiterbildungen  
zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten 
 
Sowohl das verhaltenstherapeutische als auch das 
psychoanalytische Curricula der Weiterbildung zur 
Suchttherapeutin / zum Suchttherapeuten wurden nach 
einer umfassenden Überarbeitung durch die Deutsche 
Rentenversicherung und die Gesetzliche Krankenver-
sicherung geprüft und sind seit 08.05.2018 erneut 
anerkannt. 
 
Verhaltenstherapeutisch: 
Gruppe 78/VT: ab 09.10.2018, München (ausgebucht) 
Gruppe 79/VT: ab 22.10.2018, Berlin (ausgebucht) 
 
Gruppe 80/VT: ab 12.03.2019, München 
Gruppe 81/VT: ab 18.03.2019, Berlin 
 
Psychoanalytisch: 
Gruppe 29/BLN: ab 08.10.2018, Berlin (ausgebucht) 
Gruppe 53/SÜD: ab April 2019, Raum Kempten  
 
KOSTENFREIE Informationsveranstaltung  
über die Weiterbildung Suchttherapie 
Datum: 14.02.2019 
Ort:  München 
 
Informationen und Anmeldung:  
GVS Fort- und Weiterbildung 
Kerstin Thorith  
Tel. 030 – 83001-503 / Fax 030 – 83001-505 
 
thorith@sucht.org  
www.suchttherapeut.sucht.org    
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
 

 Corinna Mäder-Linke 
 030 / 83001-500 
 maeder-linke@sucht.org 

 

mailto:gvs@sucht.org
mailto:thorith@sucht.org
http://www.suchttherapeut.sucht.org/
mailto:maeder-linke@sucht.org

