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Stimmt dieses 
Credo heute 
noch für die 
Suchthilfe?

Wir holen die Menschen da ab, wo sie sich befinden.



Aktuelle analoge
Herausforderungen …

Wie kann die Suchthilfe

• dem Fachkräftemangel begegnen?

• den demographischen Wandel gestalten
besonders in strukturschwachen 
ländlichen Regionen gestalten?

• eine bessere Klientenversorgung
erreichen? 

• ihre Attraktivität für Klient*innen 
erhalten?

• die Attraktivität des Arbeitsfeldes 
Suchthilfe steigern?

In der Präsentation war an dieser 
Stelle ein Foto eingefügt, 
dessen Urheberrechte ungeklärt sind.
Es wurde deshalb von mir entfernt.

W. Rosengarten



Aktuelle digitale
Chancen …

• Technische Assistenzsysteme können vorhandene Mitarbeitende 
von Routineaufgaben entlasten und damit dem Fachkräftemangel 
begegnen 

• Mit Teleangeboten kann Immobilität begegnet werden und der 
demographische Wandel gestaltet werden 

• Technische Assistenzsysteme ermöglichen eine niedrigschwellige 
Kontaktaufnahme mit dem Hilfesystem und erschließen damit 
neue Zielgruppen sowie eine bessere Klientenversorgung

• Die Nutzung technischer Assistenzsysteme tragen dem geänderten 
Dienstleistungsanspruch der Klientel Rechnung und erhalten 
damit die Attraktivität der Angebote für Klienten 

• Technische Assistenzsysteme und deren arbeitnehmerfreundliche 
Ausgestaltung (Homeoffice-Konzepte u. Ä.) können dazu 
beitragen, den Bedürfnissen der neuen Generation von 
Fachkräften, die ihre Arbeitsverhältnisse möglichst flexibel 
gestalten und im Arbeitszeitumfang permanenten Spielraum 
haben möchte, entgegenzukommen und damit die Attraktivität 
des Arbeitsfeldes Suchthilfe erhalten bzw. steigern. 

In der Präsentation war an dieser 
Stelle ein Foto eingefügt, 
dessen Urheberrechte ungeklärt sind.
Es wurde deshalb von mir entfernt.
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Die Nutzung digitaler Instrumente in der 
Suchthilfe ist seit vielen Jahren für 
unterschiedliche Bereiche der internen 
Arbeitsorganisation gelebte Praxis

• Bei der Leistungsdokumentation (Patfak, 
Horizont u.a.m.)

• Zur Bereitstellung von Infos (Homepages 
oder Social Media)

• Zum schnellen Informationsaustausch (Email)

• Für Recherchen (Internet)

• Bei der Durchführung von Fortbildungen 
(Webinare)

• u.a.m.
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Beispiele existierender onlinebasierter Angebote der 
Suchtprävention, -beratung und -therapie und Selbsthilfe

https://www.geton-training.de/index.php


 Datenschutz nicht ausreichend gewährleistet
 Klient*innen haben kein Geld für die notwendige 

Hardware und die Verbindungskosten
 Klient*innen buchen online Termine kommen 

aber nicht und blockieren die Zeitfenster der 

Berater*innen
 Die Einrichtungen verfügen nur über 

unzureichende Internetmöglichkeiten (geringe 

Bandbreiten) und die notwendige Hardware
 Die Mitarbeitenden verfügen nicht über spezielle 

Qualifikationen für diese neuen 

Kommunikationsmöglichkeiten

Bislang gab es viele Ressentiments für 
den Einsatz digitaler Tools im eigentlichen 
Kernbereich einer Suchtberatung: 
Kontaktaufnahme und Gespräche mit 
Klient*innen per Chat, Email oder Video
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Auch die Suchthilfe ist keine Insel…



Klient*innen sind 
auch nur 
Menschen –
Ihre Bedürfnisse 
ändern sich

 Änderungen im 
Anspruchsverhalten 
(24/7)

 Änderungen in der 
Rezeption von 
Informationen 
(Social-Media  statt 
Boschüren)
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Digitalisierung ist nicht die „Aufhübschung“ eines Geschäftsmodells durch einen 
Internetanschluss. 
Onlineberatung ergibt wenig Sinn, wenn im Hintergrund wie vor Jahrzehnten gearbeitet wird. 

Wenn sich eine Organisation ernsthaft damit beschäftigt, digitalisierte Prozesse in die Arbeit 
zu integrieren, reicht es bei der Umsetzung nicht aus, nur die verfügbaren neuen 
Technologien für neue Produkte einzusetzen. 

Vielmehr hat der Einsatz digitalisierter Prozesse weitreichende Konsequenzen für die 
Organisationsstruktur, das Arbeitskonzept, die Arbeitsprozesse, die Qualifikation des 
Personals, die Arbeitszeiten sowie die Führungskompetenzen. 

Eine Neuausrichtung der gesamten Geschäftsstrategie auf digitale Handlungsprozesse ist 
erforderlich.

Konsequenzen für die Arbeitsorganisation



Private Anbieter 
formieren sich …

Digitale Transformation –
Der Markt vergrößert sich durch digitale Angebote

Quelle: http://www.deutsche-suchthilfe.de/

http://www.deutsche-suchthilfe.de/


Technische Entwicklungen bescheren neue Tools:
Blutdruck, Puls und Stresslevel messen und auswerten 
anhand eines Selfies

• Ein neues Messverfahren erkennt anhand 
von Smartphone-Videos den Blutdruck, den 
Puls und das Stresslevel von Menschen. 
Derzeit funktioniert das Verfahren aber noch 
nicht bei allen Personengruppen. In Zukunft 
soll die Anura-App noch weitere Werte wie 
den Blutzucker, das Cholesterin und das 
Hämoglobin auslesen können.

• Circulation: Cardiovascular Imaging, doi: 
10.1161/CIRCIMAGING.119.008857

https://www.youtube.com/watch?v=_kV3d4aqwAU

Preventative health on an app: U of T researchers measure blood pressure using a phone camera

https://www.youtube.com/watch?v=_kV3d4aqwAU


Strategie ist wie ein Kompass, der hilft, zur rechten Zeit die 
richtigen Dinge zu tun.

Die richtige Strategieentwicklung ist deshalb entscheidend. 
Ohne klare Strategie ist die Gefahr groß, sich zu verzetteln, 
unnötig Energie zu verbrauchen und Ressourcen zu 
verschwenden.

Strategie„

https://www.mehr-fuehren.de/strategieentwicklung/



Das 
Bundesgesundheits-
ministerium und die 
Fachministerien der 
Länder unterstützen 
das Arbeitsfeld auf 
unterschiedlichen 
Zielgruppenebenen:



Aufbruch, Neues wagen unter 
erschwerten Bedingungen
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Vielen Dank
für Ihr
Interesse
wolfgang.rosengarten@hsm.hessen.de
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