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1 vorbemerkung
der jahresbericht für die ambulante Suchtkrankenhilfe in niedersachsen 2016 stützt sich auf daten, die auf 
der fassung des deutschen kerndatensatzes vom 15.12.2006 beruhen1. dieses instrument ist von der deut-
schen hauptstelle für Suchtfragen e.v. herausgegeben worden und wurde in leicht ergänzter form zum ersten 
mal für die niedersachsen-erhebung 2008 eingesetzt. Seit zwölf jahren wird die erhebung über die ambu-
lante Suchthilfe regelmäßig in dieser form durchgeführt, ausgewertet und veröffentlicht.

die erhebungsbögen für 2016 wurden bis zum herbst 2017 von den fachstellen für Sucht und Suchtprä-
vention in papierener und elektronischer form beim niedersächsischen landesamt für Soziales, jugend und 
familie (außenstelle lüneburg) vorgelegt.

die für diesen bericht ausgewerteten daten entstammen den Patienten-dokumentationssystemen, die von 
den niedersächsischen fachstellen für Sucht und Suchtprävention geführt werden. von den rund zwölf bun-
desweit in gebrauch befindlichen und von der dhS zertifizierten elektronischen dokumentationssystemen 
für die deutsche Suchthilfestatistik werden in niedersachsen in der ganz überwiegenden mehrheit von den 
fachstellen die Programme „ebiS“ (einrichtungsbezogenes informationsSystem) oder „Patfak light“ (Pati-
entenverwaltung und leistungsfakturierung) eingesetzt. die für niedersachsen modifizierten und auf dem 
deutschen kerndatensatz basierenden erhebungsbögen sind bestandteil des jährlich von den fachstellen für 
Sucht und Suchtprävention zu erbringenden verwendungsnachweises über die landeszuwendung. die vor-
lage der datensätze in verbindung mit dem verwendungsnachweis ist aufgrund der richtlinie des landes 
niedersachsen für die gewährung von zuwendungen an die fachstellen für Sucht und Suchtprävention obli-
gatorisch.

niedersachsen zählt 75 vom land geförderte ambulante hauptstellen für Sucht und Suchprävention. die 
angestrebte vollerhebung wurde für das berichtsjahr 2016 in vollem umfang erreicht.

2 aufbau und intention
der jahresbericht 2016 beschreibt die Situation der ambulanten Suchtkrankenhilfe in niedersachsen auf 
der basis empirisch gewonnener daten aus den ambulanten einrichtungen der Suchthilfe. die auf landese-
bene zusammengeführten und ausgewerteten daten liefern ein differenziertes gesamtbild über die aktuelle 
Situation und die aktuellen rahmenbedingungen der ambulanten Suchtberatung und -behandlung in nie-
dersachsen auf der ebene von einrichtungen (hilfe-angebotsstruktur) und klientinnen und klienten (hilfe-in-
anspruchnahme). in bezug auf die einrichtungen steht eine beschreibung nach art, eingesetzter mittel, ange-
boten und Struktur der mitarbeiter/innen im vordergrund, um einen überblick über die leistungen im land 
niedersachsen zur ambulanten Suchtkrankenhilfe zu ermöglichen. im hinblick auf die klientinnen und kli-
enten werden neben informationen über soziodemografische daten und die lebenssituation vor allem dia-
gnosen und behandlungsergebnisse dargestellt, um die Wirksamkeit der Suchtkrankenhilfe in niedersachsen 
zu beleuchten. diese Struktur folgt in wesentlichen zügen der die bundessituation beschreibenden „deut-
schen Suchthilfestatistik“ des instituts für therapieforschung in münchen (ift)2. bezüge im nachfolgenden 
bericht zu den zahlen aus der deutschen Suchthilfestatistik beziehen sich alle auf diese Quelle. um die aktu-
ellen niedersächsischen zahlen aus dem berichtsjahr 2016 besser beurteilen zu können, werden diese zum 
einen mit den 2015er zahlen aus niedersachsen verglichen und zum anderen ebenfalls an einigen Stellen den 
bundesdaten der deutschen Suchthilfestatistik von 2016 gegenübergestellt (mit „bund“ gekennzeichnet).

im Sinne der hier verfolgten zielsetzung und der übersichtlichkeit halber werden nicht alle items des deut-
schen kerndatensatzes in diesem textteil des berichts verwendung finden.

fortgesetzt werden in diesem bericht eine differenziertere betrachtung und auswertung der daten zur 
beschäftigungsförderung und zum erwerbsstatus. ferner wird im unterschied zu den bis 2012 erschienenen 
berichten darauf verzichtet, im anhang sämtliche daten als grafiken abzubilden sowie die kdS-formulare 
wiederzugeben.
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3 datenbaSiS
der deutsche kerndatensatz (fassung v. 15.12.2006) besteht aus einem 2-teiligen erhebungsbogen pro ein-
richtung. teil 1 umfasst die einrichtungsbezogenen daten [kdS-e, 213 items], teil 2 erhebt die klienten-
bezogenen kerndaten aus jeder einrichtung [kdS-k, 302 items]. in niedersachsen gibt es 75 landesgeför-
derte hauptstellen für Sucht und Suchtprävention (plus nebenstellen insgesamt 115 anlaufstellen). eine 
gesamt-auswertung auf landesebene erstreckt sich somit auf 75 fragebogensets à 515 items, insgesamt 
also maximal 38.625 items.

in diesem jahr stehen zur auswertung für die Suchthilfestatistik niedersachsen 2016 wiederum 75 einrich-
tungs- und klientenbögen auf basis des kerndatensatzes zur verfügung. dies entspricht einer ausschöpfungs-
quote von 100 Prozent. in dem folgenden bericht und bei allen auswertungen des statistischen materials 
wird deshalb die gesamtzahl der niedersächsischen hauptstellen (n = 75) zugrunde gelegt. die bundesdeut-
sche Suchthilfestatistik liegt aktuell für das berichtsjahr 2016 vor. diese besaß in den vergangenen jahren eine 
ausschöpfungsquote von etwa 60 Prozent aller deutschen ambulanten Suchthilfeeinrichtungen3. die bundes-
daten beruhen auf einer erhebung von max. 863 fachstellen und umfassen die angaben über rund 420.000 
klientinnen und klienten.

für diesen bericht zur ambulanten Suchtkrankenhilfe in niedersachsen liegen die eingelieferten und auswert-
baren daten aus niedersachsen von den meisten einrichtungen weitgehend lückenlos vor. ein drittel (40 %) 
der einrichtungen haben jedoch keine angaben zu ihrem budget gemacht (2015: 37,3 %). in bezug auf alle 
anderen fragen ist das antwortverhalten der fachstellen gegenüber den vergangenen jahren dagegen deut-
lich gestiegen, sodass sich die datenbasis und aussagekraft der Suchthilfestatistik 2016 weiter verbessert hat.

1 2016 ist die neufassung kdS 3.0 von der dhS verabschiedet worden, die für das erhebungsjahr 2017 erstmals  
zum einsatz kommen wird.
2 ift institut für therapieforschung: http://www.suchthilfestatistik.de/download.html
3 ift institut für therapieforschung: Suchtkrankenhilfe in deutschland, jahresberichte der deutschen Suchthilfestatistik (dShS)
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4.1  die fachStellen
von 75 fachstellen für Suchtkrankenhilfe sind lediglich zwei nicht mitglied im sozialpsychiatrischen verbund 
(73 mitgliedseinrichtungen = 97,3 %). 71 ambulante fachstellen gehören den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege an. dies entspricht einer zugehörigkeitsquote von 94,7 % in niedersachsen (bund 2016: 
89,1 %). über die hälfte der ambulanten einrichtungen befindet sich in trägerschaft der diakonie und knapp 
ein drittel der ambulanzen ist beim Pn organisiert.

VerbAndszugehörigkeit 
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Anzahl   N = 75 Einrichtungen 

60 Prozent der fachstellen (n=45) versorgten eine region mit bis zu 500.000 einwohnern. die versorgung in 
kleineren gebieten mit bis zu 100.000 einwohnern übernehmen 14 fachstellen, vier weitere sind im ländlichen 
raum mit bis zu 50.000 einwohnern tätig. für die versorgung von städtischen gebieten mit über 500.000 ein-
wohnern sind sieben einrichtungen zuständig. diese daten zur versorgungssituation stellen gegenüber den 
ergebnissen aus 2015 keine wesentliche Änderung dar.
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die angebote der fachstellen für Sucht richten sich an zielgruppen, die Probleme vor allem im umgang mit 
alkohol, medikamenten und illegalen drogen oder auch mit dem glücksspiel haben. besonders die ange-
bote für Spielsüchtige sind in niedersachsen in den vergangenen jahren stark ausgeweitet worden und lie-
gen deutlich über den bundeszahlen. hierbei ist zu berücksichtigen, dass das land niedersachsen die Präven-
tion und beratung im glücksspielbereich seit 2008 verstärkt fördert. die meisten fachstellen für Sucht und 
Suchtprävention decken suchtmittelübergreifend ein breites angebots- und hilfe-Spektrum ab, während sich 
einige einrichtungen auf bestimmte Suchtmittel spezialisiert haben.
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es gibt fünf fachstellen für Sucht und Suchtprävention, die keine klientinnen und klienten mit einer alkohol- 
oder medikamentenabhängigkeitsdiagnose beraten und behandeln, da sie sich ausschließlich auf die klientel 
drogenabhängiger konzentriert haben.
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die angebotsstruktur der fSS dokumentiert, dass für die am weitesten verbreiteten substanz- und verhal-
tensbezogenen Suchtformen qualitativ wie quantitativ eine flächendeckende versorgung für niedersach-
sen vorgehalten wird. dabei übertreffen die für niedersachsen ermittelten versorgungswerte den entspre-
chenden bundesdurchschnittswert zum teil erheblich.

die niedersächsischen fachstellen für Sucht und Suchtprävention sind an durchschnittlich 5 tagen und insge-
samt 39 Stunden in der Woche geöffnet und liegen damit gleichauf mit dem bundesdurchschnitt 2016. die 
telefonische erreichbarkeit der niedersächsischen fachstellen liegt im mittel bei 35,2 Stunden pro Woche. 
81,3 % der einrichtungen (n = 61) haben an durchschnittlich 2,6 tagen die Woche (min./max. 1 - 5) nach 18 
uhr geöffnet und können somit auch von berufstätigen außerhalb der üblichen arbeitszeiten in anspruch 
genommen werden.

erreichbArkeit
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46 fachstellen bieten ihren klientinnen und klienten die Wahl zwischen männlichen und weiblichen thera-
peuten (2015: 47). damit besteht insbesondere für weibliche klientinnen die möglichkeit, sich einer the-
rapeutin anzuvertrauen bzw. sich für eine beraterin zu entscheiden. dies entspricht den vorgaben aus der 
zuwendungsrichtlinie des landes an die fachstellen für Sucht und Suchtprävention nach geschlechtsspezi-
fischen beratungs- und behandlungsmöglichkeiten, die damit umgesetzt werden.
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eine kurzfristige betreuung für kinder halten 11 (2015: 11) einrichtungen vor und einen Wochenenddienst zur 
krisenbewältigung gibt es in sechs fachstellen. die einrichtungen halten auch internetgestützte beratungs- 
und informationsleistungen vor: 44 fachstellen per e-mail (2015: 39) und 10 per chat (2015: 8). hier ist eine 
Steigerung festzustellen, mit der die fachstellen auf die zunehmende verbreitung der modernen informa-
tions- und kommunikationstechnologie reagieren.

besondere leistungen 

Krisen-Wochenenddienst
kurzfrist. Betreuung f. Kinder

Therapeutenwahl w/m
E-Mail

Chat
0

20

40

60

Anzahl und Prozent (Mehrfachnennungen)   N = 75 Einrichtungen  Prozent 

6
11

46 44

108
14,7

61,3 58,7

13,3

4.2 die mitarbeiter/innen
2016 verfügten 75 fachstellen für Sucht und Suchtprävention rechnerisch über 563,3 vollzeit-mitarbeiterstel-
len4  (2015: 73 fachstellen: 566,5). auf jede einrichtung entfallen theoretisch 7,5 vollzeitstellen (2015: 7,6).

der hauptteil aller beschäftigten entfällt auf die berufsgruppe Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin. die katego-
rie „Sonstige betreuung“ umfasst außerdem berufsgruppen aus ergo-/arbeits- und beschäftigungstherapie, 
kunst-/musiktherapie, Sport-/bewegungstherapie und Physiotherapie; „verwaltung“ schließt ökonomen/
innen und betriebswirt/innen, bürokräfte und technische mitarbeiter/innen ein.

Beschäftigte -  Verteilung der Vollzeitstellen 
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4 vollzeit-, teilzeit - und honorarkräfte sind auf vollzeitstellen (38,5 Wochenstunden) umgerechnet.
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stAnd der QuAlifikAtion 
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insgesamt 444 mitarbeiter/innen der fachstellen für Sucht und Suchtprävention verfügen über eine thera-
peutische Qualifikation (2015: 443). rechnerisch entspricht dies 5,9 therapeutischen mitarbeiter/innen pro 
einrichtung (2014: 6,2; 2015: 5,9). Seit der kerndatensatz-version von 2008 werden diese zahlen nicht mehr 
nach geschlechtern getrennt erhoben.

4.3 finanzierung und budget
in 2016 hatten 45 fachstellen für Sucht und Suchtprävention, die angaben über ihr budget machten, ins-
gesamt 18.788.974,35 euro zur verfügung (2014: 50 fachstellen / 20.625.096,84; 2015: 47 fachstellen / 
19.836.235,25). der durchschnitt von 417.533,00 euro pro einrichtung (2015: 422.047,00) ist aus der größe 
von budgets ermittelt, die sehr variieren: zwischen 85.900,00 euro bei der kleinsten und 1.630.514,00 euro 
bei der größten fachstelle (2015: ebenso). das rechnerisch durchschnittliche budget pro einrichtung ist mit 
dem niedersächsischen vergleichswert von 2015 und dem bundesdurchschnitt 2016 nur sehr bedingt ver-
gleichbar, da in die berechnung sehr unterschiedliche Parameter einfließen.

einrichtungs-gesamtBudget 
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N = 45 Einrichtungen

die Summe der einzelbudgets von knapp 19 mio. euro in 2016 besteht zum größten teil aus institutionellen 
kommunalen mitteln mit 8,9 mio. euro, gefolgt von landesmitteln (4,6 mio.5 ), rv- und kv-mitteln (2,5 mio.) 
und eigenmitteln (2,1 mio.). die abbildung zeigt die zusammensetzung der mittel in prozentualer verteilung 
(2015: kommunale mittel 48,8 %, landesmittel 23,5 %, rv und kv 13,4 %). zu berücksichtigen ist bei allen 
zahlenwerten, dass über ein drittel der einrichtungen keine angaben zu ihrem budget gemacht hat, so dass 
sich deren anteile nicht in den oben aufgeführten beträgen widerspiegeln und dadurch verzerrungen in den 
relationen auftreten können.

5 der Sucht-etat des landes betrug 2016 insgesamt ca. 7,8 mio. €, wovon etwa 7.1 mio. € auf die förderung der fSS entfielen. die dif-
ferenz zum hier im bericht ermittelten Wert ist auf fehlende angaben zum einrichtungsbudget in den erhebungsbögen zurückzuführen.
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36 fachstellen verfügten 2016 über rund 2,1 mio. euro an eigenmitteln (2015: 36 fS rund 1,9 mio.). 22 ein-
richtungen erhielten rund 128.000 euro von Selbstzahler-/innen (2015: 21 fS rund 100.000 euro). fördermit-
tel vom bund waren bereits in 2014 ausgelaufen. Personalmittel der arbeitsverwaltung betrugen knapp 3900 
euro in einer fachstelle (2014: 28.000 in 5 fS; 2015: 17.000 in 3 fS) und institutionelle fallbezogene mittel 
224.000 euro (2014: 150.000 in 7 fS; 2015: 268.000 in 9 fS) in acht einrichtungen.
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die prozentualen anteile der mittelzuflüsse aus den verschiedenen finanzierungsquellen sind in niedersach-
sen relativ konstant. So unterscheiden sich die mittel der jahre 2009 bis 2016 nicht wesentlich voneinander 
und auch die differenzen zu der bundeserhebung variieren nicht bedeutsam. auffällig ist der stete rückgang 
von fördermitteln aus der arbeitsverwaltung.

4.4 kontakte ohne dokumentation
insgesamt meldeten 35 fachstellen 21.744 klientinnen und klienten, für die in den dokumentationssystemen 
aus verschiedenen gründen kein vollständiger datensatz angelegt worden ist. davon sind 72,5 Prozent kli-
entinnen und klienten allgemeiner maßnahmen im niedrigschwelligen bereich. 24,5 Prozent einmalkontakte 
und drei Prozent mehrmalkontakte entfallen auf klientinnen und klienten, die aus anderen gründen nicht im 
dokumentationssystem erfasst worden sind. die zahl der nicht dokumentierten klientinnen und klienten ist 
nicht unerheblich und entspricht über 50 Prozent der dokumentierten und registrierten klientinnen und kli-
enten. insgesamt also wurden von den fachstellen für Sucht und Suchtprävention kontakte mit über 65.000 
klientinnen und klienten durchgeführt.
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4.5 QualitÄtSSicherung
die häufigsten maßnahmen zur Qualitätssicherung in den fachstellen sind die verlaufsdokumentation (100 %;  
bund 97,1 %) und die externe Supervision (97,3 %; bund 91,8 %). bei einer insgesamt sehr gut ausgebauten 
Qualitätssicherung fällt der weiterhin nur langsam steigende anteil an fachstellen mit kdS-katamnese auf 
(2012: 30,7 %; 2013: 29,3 %; 2014: 37,3 %; 2015: 39,2 %; 2016: 38,7). auch im hinblick auf bausteine des 
Qualitätsmanagements sind die fachstellen weiterhin gut aufgestellt. in unterschiedlichem ausmaß haben 
die einrichtungen in den letzten jahren wichtige elemente des Qualitätsmanagements eingeführt. hinsicht-
lich audits/Selbstbewertung und zertifizierungen hat es in niedersachsen einige fortschritte gegeben. die 
angabe zur zertifizierung (Selbstauskunft) muss allerdings korrigiert und relativiert werden. aus anderen 
nlS-Quellen ist bekannt, dass 14 einrichtungen in niedersachsen eine zertifizierung nach din iSo besitzen 
und darüber hinaus 12 weitere fachstellen eine zertifizierung anstreben (Stand 2013). zusammen ergibt dies 
eine hochgerechnete zertifizierungs-Quote von rund 35 %.

Bausteine zum Qualitätsmanagement 
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4.6 kooPeration und fallkonferenzen
die meisten niedersächsischen fachstellen unterhalten eine verbindlich vereinbarte kooperation mit statio-
nären rehabilitationseinrichtungen (85,3 %). 55 Prozent der fachstellen kooperieren mit Selbsthilfegruppen, 
53,3 Prozent mit ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxen. mit 52 Prozent folgt die Quote der koopera-
tionen mit krankenhäusern und sozialpsychiatrischen diensten. in den letzten jahren hat die zusammenar-
beit mit den jobcentern überwiegend zugenommen. 2016 wurde sie von 50,7 Prozent der fachstellen unter-
halten (2009: 43 %; 2010: 45 %; 2011: 46 %; 2012: 50 %; 2013: 52%; 2014: 53,3 %; 2015: 49,3 %). es folgen 
mit einer Quote von 46,7 Prozent vereinbarungen mit beratungsstellen oder fachambulanzen. auf bundes-
ebene stehen die kooperationsvereinbarungen mit jobcentern mit 59,1 Prozent weiterhin an erster Stelle 
(2009: 55%; 2010: 58 %; 2011: 57%; 2012: 55,6 %; 2013: 57,3 %; 2014: 56,8 %; 2015: 58,6 %). in niedersach-
sen folgen danach kooperationen mit teilstationären reha-einrichtungen und ambulant betreutem Wohnen 
(42,7 % und 41,3 %), mit jugendhilfe/jugendamt (36 %), mit adaptionseinrichtungen (28 %) sowie mit nied-
rigschwelligen einrichtungen (24 %). die deutlich höheren Quoten von kooperationsvereinbarungen mit sta-
tionären reha-einrichtungen, der Selbsthilfe und jobcentern in niedersachsen sind vermutlich ausdruck der 
von den niedersächsischen trägern der deutschen rentenversicherung stark propagierten und geforderten 
therapierichtlinien.

klientinnen- und klientenbezogene fallkonferenzen führen die meisten fachstellen ebenfalls mit stationären 
rehabilitationseinrichtungen durch (97,3 %). es folgen ärztliche/psychotherapeutische Praxen und sozialpsy-
chiatrische dienste (je 77,3 %), krankenhäuser, gesetzliche betreuer, bewährungshilfe und jugendhilfe/jugen-
damt (70,7 %) sowie ambulant betreutes Wohnen (68 %) und fachambulanzen (66,7 %). mit den arbeitsagen-
turen/job-centern unterhalten 61,3 Prozent der fSS fallkonferenzen. auf bundesebene steht die kooperation 
mit der jugendhilfe und dem jugendamt mit 72,6 Prozent an erster Stelle. dichtauf folgen ärztliche/psycho-
therapeutische Praxen (66,5 %), die arbeitsagenturen/job-center (65,4 %), krankenhaus, ambulant betreutes 
Wohnen sowie beratungs-/behandlungsstelle/fachambulanz (jeweils zwischen 62 und 64 %).
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4.7 angebote und leiStungen
die im folgenden dargestellten angebote und leistungen werden in dem für die 2016er auswertung zugrunde 
gelegten deutschen kerndatensatz nicht erhoben. dadurch sind vergleiche mit den daten aus der deutschen 
Suchthilfestatistik nicht möglich.
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durch die zusätzliche aufnahme dieser items in den kdS niedersachsen kommt es zu einer häufigen nichtbe-
antwortung dieser fragen, und so kann eine vollständige beteiligung der fachstellen trotz eines n von 75 nur 
angenommen werden. die aussagekraft dieser zahlen ist folglich fraglich. über 77 Prozent der ambulanten 
fachstellen für Sucht und Suchtprävention engagieren sich in der Präventionsarbeit (2009: 76 %; 2010: 85 %; 
2011: 78,4 %; 2012: 69,7 %; 2013: 78,7 %; 2014: 80 %; 2015: 73 %). aus dem diagramm lassen sich darüber 
hinaus die niedrigschwelligen angebote der ambulanten einrichtungen entnehmen. zu den recht häufigen 
angeboten der fachstellen zählen die sehr arbeitszeitintensiven hausbesuche (60 % der einrichtungen). über 
20 Prozent der fachstellen halten angebote vor wie tages- und nachtaufenthalt, freizeitangebote, telefo-
nische notfallhilfe und Prophylaxe. Weniger häufig im angebot zu finden sind angebote zur körperpflege, 
essen und Straßensozialarbeit (13,3-17,3 %). einzig in hannover gibt es einen konsumraum („fixpunkt“), der 
sich in trägerschaft der Step ggmbh befindet. die überwiegende anzahl der einrichtungen bietet informa-
tionen und leistungen zur motivation für ratsuchende, psychosoziale beratung, krisenintervention, ambu-
lante rehabilitation, vermittlung in andere einrichtungen und nachsorge/Weiterbehandlung (je um 70 %). 
deutlich über 50 Prozent der einrichtungen haben Sozialtherapie und Substitutionsbegleitung im Programm. 
in geringerem ausmaß werden auch Psychotherapie und medizinische/psychiatrische behandlung vorgehal-
ten. eine vergabe von Substitutionsmitteln erfolgt in weniger als zehn Prozent der fachstellen für Sucht.
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eine begleitung von Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und deren angehörige bieten über 65 Prozent der 
ambulanten einrichtungen als zusätzliche leistungen an (2010: 71 %; 2011: 60 %; 2012: 48 %; 2013: 67 %; 
2014: 68 %; 2015: 59,5 %). für die deutlichen Schwankungen dieses unterstützungs-angebots für die Sucht-
selbsthilfe innerhalb der letzten jahre gibt es keine klar erkennbaren gründe.

die betreuung von Wohngemeinschaften und die fahreignungsbegutachtung gehören nur bei wenigen fach-
stellen für Sucht und Suchtprävention zum Programm.
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in hinblick auf die beschäftigungsförderung der klientinnen und klienten durch die fachstellen für Sucht und 
Suchtprävention stehen die hilfen bei der arbeitsplatz-, Praktikums- und ausbildungsplatzsuche sowie beim 
bewerbungstraining im vordergrund. bewegten sich diese leistungen von 2009 bis 2015 kontinuierlich auf 
ähnlichem niveau, so ist für 2016 eine deutliche Steigerung zu erkennen. das größte engagement an den tag 
legen die fachstellen für Sucht und Suchtprävention, wenn ihre klientinnen und klienten nach einem ausbil-
dungs- und arbeitsplatz suchen. hier erfahren sie die meiste unterstützung.
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5 ergebniSSe: klient/innen
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5.1 die klientinnen und klienten
in 2016 wurden von 75 einrichtungen der ambulanten Suchthilfe insgesamt 43.370 klientinnen und klienten 
in niedersachsen betreut (2015: 43.514; bund 2016: 423.570). der vergleich mit dem vorjahr zeigt, dass nie-
dersachsen (wie in den vergangenen jahren) dauerhaft über zehn Prozent der klientinnen und klienten des 
bundesgebietes versorgt. danach entfallen durchschnittlich 578 betreute Personen auf jede fachstelle für 
Sucht und Suchtprävention (2015: 580).

klientinnen und klienten und geschlechterVerteilung
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es wurden mehrheitlich männer durch die fachstellen für Sucht und Suchtprävention betreut. Sie machten 
69,5 Prozent der gesamtzahl aller klientinnen und klienten aus (2015: 69,1 %; bund 2016: 73,9 %). früheren 
auswertungen zufolge stieg der frauenanteil an den betreuungen in niedersachsen kontinuierlich von 2006 
bis 2012 (mit ausnahme in 2010) und blieb in den jahren von 2013 bis 2016 konstant. etwa jede 3. Person, die 
2016 beraten und behandelt wurde, war weiblichen geschlechts. damit zahlt sich auch hier aus, dass die för-
derrichtlinie des landes dazu anhält, geschlechtsspezifische akzente in den fachstellen für Sucht und Sucht-
prävention zu setzen und entsprechende angebote vorzuhalten.

Alter der klientinnen und klienten bei betreuungsbeginn
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64 Prozent aller betreuten befinden sich im mittleren lebensabschnitt (altersgruppe 30 - 59 jahre), 8,5 Pro-
zent der niedersächsischen klientinnen und klienten sind unter 20 jahre alt (bund 2016: 64,6 und 8,5 %).

von allen klientinnen und klienten kamen 90,7 Prozent wegen einer eigenen Problematik in die beratung 
(bund 2016: 90,1 %). bei den betreuten angehörigen handelte es sich überwiegend um Partner und eltern 
von betroffenen. Sie machen in niedersachsen zusammen über 75 Prozent der betreuten angehörigen aus.
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die meisten angehörigen beklagen Probleme ihrer verwandten oder Partner im zusammenhang mit den Substanz-
gruppen alkohol, cannabis und sonstigen illegalen drogen (nds. 88,7 %; bund 86,6 %).

suchtproBlem aus sicht der angehörigen
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5.2 vermittlung
in 2016 suchten in niedersachsen 46,6 Prozent der klientinnen und klienten direkt und ohne vermittelnde instanz 
die ambulanten einrichtungen der Suchthilfe auf (2015: 46,9 %; bund 2016: 42,6 %). dies kann als starker vertrau-
ensbeweis für das angebot der beratungsstellen gewertet werden. in 10,9 Prozent der fälle spielen darüber hinaus 
niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten (2015: 10,5 %; bund 2016: 9,7 %) und zu je rund 8 Prozent die kran-
kenhäuser wie auch familie / angehörige (2015: je rund 8 %; bund 2016: 7,4 und 8,2 %) eine wichtige rolle als ver-
mittler für eine beratung oder therapie. insgesamt handelt es sich um konstant bleibende größenordnungen bei 
den verschiedenen vermittlungswegen und -instanzen.
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5.3 KoSten-/LeiStungSträger
die pauschale institutionelle finanzierung durch kommunale mittel und landesmittel ist die vorrangige finan-
zierungsform im ambulanten Suchthilfe-bereich. auf bundesebene ist dieser finanzierungsstrang deutlich 
stärker ausgeprägt, während hier die zweithäufigste finanzierungsquelle durch die drv seltener als in nie-
dersachsen erfolgt. der höhere anteil von mitteln der drv rekrutiert sich aus leistungen für die ambulante 
rehabilitation Suchtkranker. niedersachsen verfügt über eine im bundesvergleich hohe Quote an drv-aner-
kannten einrichtungen für ambulante reha-angebote im bereich der Suchterkrankungen.

Kosten-/leistungsträger Von Klientinnen und Klienten
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5.4 SoziodemograPhie
der großteil der klientel ist ledig (58,2 Prozent). Weniger als ein viertel ist verheiratet (20,3 %) und lebt in 
dieser ehe mit ihren Partnern zusammen (bund 2016: 18,3 %). Weniger als die hälfte der klientinnen und 
klienten (43,7 %) unterhält eine feste beziehung. etwas über ein drittel aller betreuten Personen lebt allein 
(34,9 %) und 28,5 Prozent leben mit einem Partner zusammen. (bund 2016: 51,2 % / 42,8 %)
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die klientinnen und klienten der ambulanten einrichtungen mit einem elternstatus haben zusammen knapp 
8.400 kinder unter 18 jahren. außerdem leben rund 8.300 minderjährige mit klientinnen und klienten der 
ambulanten fachstellen für Sucht und Suchtprävention in einem haushalt zusammen. auf bundesebene 
(2016) sind rund 71.000 kinder unter 18 von der Suchterkrankung ihrer eltern betroffen und über 73.000 
minderjährige leben mit den betreuten zusammen in einem haushalt. 

die Wohnverhältnisse der klientinnen und klienten in niedersachsen 2016 können zu 77 Prozent als selbstän-
diges Wohnen bezeichnet werden. 15,4 Prozent der klientinnen und klienten wohnen bei anderen Personen, 
weitere Wohnformen sind mit bis zu zwei Prozentpunkten vertreten.
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2.537 klientinnen und klienten (5,9 % von klientinnen und klienten gesamt) besaßen eine andere als die 
deutsche Staatsbürgerschaft (2011: 5 %; 2012: 5,8 %; 2013: 5,6 %; 2014: 6,8 %; 2015: 6,1 %). Selbst migriert 
sind 8,8 Prozent der klientinnen und klienten (bund: 10,6 %) und 4,4 Prozent der klientinnen und klienten 
sind als kinder von migranten in deutschland geboren (bund: 6,6 %).
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im hinblick auf den bildungsabschluss sind unter den klientinnen und klienten die absolventinnen und absol-
venten von haupt- und realschulen am stärksten vertreten. Sie stellen 72,5 Prozent der klientinnen und kli-
enten.
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von allen klientinnen und klienten hat deutlich über die hälfte eine betriebliche ausbildung abgeschlossen. 
ein drittel verfügt allerdings über keinen berufsabschluss. dies kann insbesondere bei der antragstellung für 
eine ambulante medizinische rehabilitation ein Problem darstellen, wenn für eine positive reha-Prognose 
die Wiederaufnahme oder fortführung der erwerbstätigkeit zugrunde gelegt wird.
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etwa ein drittel der klientinnen und klienten der niedersächsischen fachstellen bezog das alg ii. insgesamt 
sind deutlich über die hälfte (59,6 %) der klientinnen und klienten nicht am erwerbsleben beteiligt (2015: 
59,6 %). umgekehrt betrachtet lässt sich sagen, dass weit über ein drittel (41,9 % bestehend aus: beschäf-
tigten, Selbständigen, azubis, in beruflicher reha befindlichen und sonstigen erwerbspersonen) im erwerbs-
leben stehen und damit die primäre zielgruppe eines ambulanten beratungs- und therapieangebots in einem 
recht guten ausmaß erreicht wird. die bestreitung des lebensunterhalts zeigt ein entsprechendes bild.
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betrachtet man die zahlen der alg i- und alg ii-empfänger über einige jahre auch im verhältnis zur gesamt-
zahl der klientinnen und klienten, dann fällt auf, dass ein kontinuierlich hoher anteil auf diesen lebensunter-
halt angewiesen ist. den zahlen der alg i- und alg ii-empfänger gegenüber stehen nur relativ wenige klien-
tinnen und klienten, für die von Seiten der fachstellen eine kooperation mit dem jobcenter unterhalten wird. 
auch dieser Wert hat sich in den vergangenen jahren trotz eines anstiegs an kooperationen mit jobcentern 
auf einrichtungsebene nicht deutlich erhöht.
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erwerBsstatus und Kooperation mit JoBcenter
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über zwei drittel der klientinnen und klienten haben keine problematische Schuldensituation. allerdings ist 
knapp ein viertel (23 Prozent) der betreuten mit beträgen von bis zu 10.000 euro verschuldet.
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5.5 diagnoSen
der deutsche kerndatensatz erfasst sowohl die substanzbezogenen als auch andere diagnosen auf der grund-
lage des klassifikationssystems icd-10 und bezieht sich auf die Situation bei betreuungsbeginn.

die häufigste substanzbezogene diagnose mit 51,8 Prozent aller klientinnen und klienten entfällt auf die 
abhängigkeit von alkohol, gefolgt von cannabinoiden und opioiden. bei den nebendiagnosen ist tabakab-
hängigkeit als häufigste mit 31,1 % der klientinnen und klienten vertreten. bei pathologischem glücksspiel-
verhalten dominiert das automatenspiel, das 76,1 Prozent (2011: 77 %; 2012: 81 %; 2013: 74,7 %; 2014: 76,5 
%; 2015: 74,6 %) aller nennungen zur Spielsucht ausmacht. die dominanz des automatenspielens deckt sich 
mit den bislang bekannten untersuchungsergebnissen aus der glücksspielsucht-forschung.
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5.6 betreuung und behandlung
im hinblick auf die betreuung dominiert die ambulante Suchtberatung mit 63,6 Prozent der fälle (bund: 
76,3 %), gefolgt von der psychosozialen begleitbetreuung von Substituierten mit 11 Prozent (bund: 5,5 %) 
und ambulanten entwöhnungsmaßnahmen mit 10 Prozent (bund: 7,3 %). alle weiteren betreuungsarten lie-
gen unter zwei Prozent der fälle (bund: ebenso). der vergleich mit der bundesstatistik dokumentiert, dass 
in niedersachsen um ein vielfaches mehr an therapien im ambulanten Setting durchgeführt werden als im 
bundesdurchschnitt. zurückzuführen ist dies auf die bereits erwähnte hohe drv-anerkennungsquote der 
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 niedersächsischen fachstellen für die durchführung von ambulanten entwöhnungsmaßnahmen. Weiterhin 
hat sich die besondere förderung des landes für die PSb Substituierter insofern ausgezahlt, als dass die PSb-
Quote in niedersachsen doppelt so hoch ist wie der bundesdurchschnitt.
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im zuge der beratung und behandlung kooperierten die fachstellen für Sucht zu über 17 Prozent mit kosten- 
und leistungsträgern (bund: 15,6 %) sowie zu 14,1 Prozent mit der familie, angehörigen und freunden (bund 
15,3 %). 13,3 Prozent der kooperationen entfielen auf niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten (bund: 
11,5 %). Weitere, zahlenmäßig nennenswerte kooperationspartner mit jeweils über sechs Prozent sind stati-
onäre rehabilitationseinrichtungen (bund: 8,8 %), krankenhäuser (bund: 8,2 %) und die Sozialpsychiatrischen 
dienste (bund: 0,9 %).

die meisten betreuungen umfassen zeiträume von bis zu sechs monaten, gefolgt von „bis zu vier Wochen“ 
und „bis zu zwei jahren“. der vergleich mit den daten aus der deutschen Suchthilfestatistik zeigt, wie dies in 
den vorjahren mit ausnahme des jahres 2011 der fall war, dass die längerfristigen betreuungszeiten (über 
sechs monate) in niedersachsen stärker in anspruch genommen werden als im bundesdurchschnitt.

dAuer der betreuung
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5.7 beendigung
die in anspruch genommene betreuung und behandlung regulär nach Plan oder wegen einer planmäßigen 
verlegung in eine andere behandlungsform beendet haben insgesamt 61,6 Prozent aller klientinnen (2015: 
60,7 %; bund 2016: 59,2 %). bezieht man die mit therapeutischem einverständnis erfolgten vorzeitigen been-
digungen mit ein, steigt die Quote auf 66,2 Prozent (2015: 65,1 %; bund 2016: 63 %). Sie liegt damit auf einem 
ähnlichen niveau wie der bundesdurchschnitt.



SuchthilfeStatiStik 2016 | ergebniSSe: klient/innen 25

Art der beendigung
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von den 6.625 fällen, deren betreuung und behandlung mit einer Weitervermittlung beendet worden war, 
entfallen 33 Prozent auf einen übergang der klientinnen und klienten in die Selbsthilfe (bund: 23,4 %). die 
Weitervermittlungsquote in die Selbsthilfe ist beachtlich und ein beleg für die durchlässigkeit vom professi-
onellen in das ehrenamtliche Suchthilfesystem. 32,2 Prozent der klientinnen und klienten wurde in die sta-
tionäre rehabilitation weitervermittelt (bund: 29,8 %). der auf bundesebene in den letzten jahren gestie-
gene, aber immer noch geringere Prozentsatz für eine Weitervermittlung in eine stationäre reha-einrichtung 
kann darauf zurückzuführen sein, dass es in niedersachsen ein gut ausgebautes netzwerk für ambulante 
reha-maßnahmen gibt, welches intensiver genutzt wird (siehe auch 4.2.6). darüber hinaus ist ein generel-
ler antragsrückgang für stationäre Sucht-reha-maßnahmen in niedersachsen festzustellen, der auf verän-
derte bewilligungskriterien der drv zurückzuführen ist, die u.a. eine Positiv-Prognose für die aufnahme einer 
erwerbstätigkeit (vorrangig auf dem 1. arbeitsmarkt) für den antragsteller voraussetzen. viele klientinnen 
und klienten können diese bedingung nur schwer erfüllen und daher werden für sie dann alternative maß-
nahmen und versorgungs- und unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

das konsumverhalten von 63,7 Prozent der behandelten klientinnen und klienten (bund: 60,1 %) konnte in 
2016 zum Positiven verändert werden (kategorien: erfolgreich plus gebessert). bei unter drei Prozent der 
behandelten hat sich eine verschlechterung der Symptomatik eingestellt.

der hohe anteil fehlender angaben bei der fragestellung erklärt sich durch neuzugänge und laufende behand-
lungen, die noch nicht abschließend beurteilt sind.

Beurteilung der suchtproBlematiK am Betreuungsende
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6 zuSammenfaSSung

mit einer ausschöpfungsquote von 100 Prozent der kerndatensätze zur dokumentation der arbeit der ambu-
lanten fachstellen für Sucht und Suchtprävention in niedersachsen für das jahr 2016 konnte wieder an die 
ergebnisse der vorjahre angeknüpft werden (2003: 69,7 %; 2005: 90 %; 2006: 98,7 %; 2007: 100 %; 2008: 75 
%; 2009 - 2015: 100 %). ursache für den einmaligen einbruch in 2008 war die umstellung der erhebungsfor-
mulare auf die neue bundeseinheitliche kerndatensatzstruktur.

die aussagekraft dieses berichtes kann deshalb erneut als außerordentlich hoch angesetzt werden. einge-
schränkt wird dieses ergebnis lediglich durch das unzureichende antwortverhalten in bezug auf das einrich-
tungs-budget, wie auch in kapitel 4.1.1 zu den angeboten und besonderen leistungen der fachstellen. ins-
gesamt aber zeigen vergleiche mit den erhebungsdaten aus der deutschen Suchthilfestatistik aus demselben 
jahr bemerkenswert große übereinstimmungen.

die WichtigSten ergebniSSe im überblick
• über 43.000 Personen mit einer Suchtsymptomatik wurden 2016 in niedersachsen in 75 einrichtungen 

ambulant betreut, per kerndatensatz erfasst, und sind in dieser jahresauswertung berücksichtigt wor-
den.

• mit der seit 2008 eingesetzten kerndatensatzversion werden auch die vorher nicht dokumentierten kli-
entinnen und klienten vollständig erfasst. zusammen mit diesen weiteren 21.700 Personen haben in 
2016 insgesamt über 65.000 klientinnen und klienten die fachstellen für Sucht und Suchtprävention auf-
gesucht.

• rund 47 Prozent der betroffenen begaben sich weitgehend aus eigenem antrieb in die beratung oder 
therapie, die anderen wurden über verschiedene instanzen vermittelt.

• rund 1 mio. therapeutische kontakte wurden durchgeführt.
• etwa zwei von fünf klientinnen und klienten (41,9 %) standen während der beratung bzw. behandlung 

gleichzeitig im erwerbsleben. hier zahlen sich die abendlichen öffnungszeiten der fachstellen an durch-
schnittlich über zwei tagen in der Woche (min/max 1 – 5) aus, sowie die bemühungen der fachstellen, 
die erwerbstätigkeit ihrer klientinnen und klienten möglichst aufrecht zu erhalten.

• über 65 Prozent der behandelten konnten ihr Suchtverhalten bzw. ihre Suchtproblematik zum Positiven 
wenden. dies entspricht den vorjahreswerten und erweist sich damit als stabil-konstante erfolgsquote.

• fast alle fachstellen für Sucht und Suchtprävention (97,3 %) unterhalten klientinnen- und klientenbezo-
gene fallkonferenzen mit stationären rehabilitations-einrichtungen.

beWertung der ergebniSSe und emPfehlung
die fachstellen für Sucht und Suchtprävention in niedersachsen waren 2016 für ihre verantwortungsvolle 
arbeit und die ihnen übertragenen aufgaben zur beratung und behandlung von menschen mit einer Sucht-
problematik generell gut aufgestellt. Sie verfügen über ein breit gefächertes angebotsspektrum im hinblick 
auf differenzierte und qualifizierte suchtbezogene beratungs- und behandlungsmöglichkeiten im ambulanten 
Setting. das ambulante Suchthilfe-angebot ist flächendeckend in niedersachsen vorhanden und kann ziel-
gerichtet wohnortnah oder direkt am Wohnort in anspruch genommen werden. die vernetzung der ambu-
lanten einrichtungen mit den sozialpsychiatrischen verbünden gelingt zu beinahe einhundert Prozent. der 
versorgungs- und erreichbarkeitsgrad ambulanter einrichtungen der Suchthilfe in niedersachsen ist somit 
auch 2016 als hoch einzuschätzen.

gemessen am bundesdurchschnitt ist den niedersächsischen einrichtungen für 2016 eine gleichhohe Qualität 
hinsichtlich der strukturellen merkmale des angebots und der effektivität der klientinnen- und klientenbezo-
genen leistungen in der beratung und ambulanten Suchthilfe zu bescheinigen. Weiterhin zeigen sie sich im 
hinblick auf die verschiedenen bausteine eines internen Qualitätsmanagements gut eingerichtet und werden 
hierfür u.a. von der nlS kontinuierlich und fachkundig unterstützt. die zahl der ambulanten einrichtungen, 
die sich von externer Stelle haben zertifizieren lassen, bewegt sich weiter auf dem vorjahresniveau.



27SuchthilfeStatiStik 2016

auch 2016 sind weitere anstrengungen unternommen worden, um die angebote der ambulanten einrich-
tungen zur beschäftigungsförderung der klientinnen und klienten zu steigern. zwar engagieren sich mittler-
weile viele fachstellen für Sucht und Suchtprävention in niedersachsen in diesem bereich, indem u.a. die 
Suche der klientinnen und klienten nach einem ausbildungs- (von jeder 4.) oder arbeitsplatz (von jeder 3.) 
tatkräftig unterstützt wird. aber es sind doch noch weitere anstrengungen notwendig, um die berufliche inte-
gration der menschen mit einer abhängigkeitserkrankung noch weiter voran zu treiben. z.b. besitzt 2016 (wie 
im vorjahr) ein drittel der klientinnen und klienten keinen berufsabschluss und hat vor diesem hintergrund 
eindeutig schlechtere chancen am arbeitsmarkt.

Stabil geblieben ist die vermittlungsquote von klientinnen und klienten mit einer Suchtproblematik aus nie-
dergelassenen arztpraxen: sie liegt auch im jahre 2016 bei 11 %. der umstand, dass diese Quote über die 
letzten jahre hinweg relativ konstant ist, lässt vermuten, dass es trotz vielfältiger anstrengungen nicht so ein-
fach zu sein scheint, diesen vermittlungsweg weiter auszubauen. jedoch ist die tatsache, dass beinahe jede/r 
zweite (46,6 %) der klientinnen und klienten auf direktem Weg und ohne jede vermittlung die einrichtungen 
der ambulanten Suchthilfe aufsucht, als vertrauensbeweis für die attraktivität und Qualität des ambulanten 
hilfeangebots positiv zu werten.

bemerkenswert ist weiterhin die hohe unterstützungsquote von Selbsthilfegruppen und angehörigen durch 
die fachstellen für Sucht und Suchtprävention. 2016 haben zwei von drei einrichtungen Selbsthilfegruppen 
begleitet und deren arbeit unterstützt. dies unterstreicht die funktionierende zusammenarbeit und durch-
lässigkeit zwischen den fachambulanzen und der Selbsthilfe. vor dem hintergrund der langfristigen Siche-
rung eines behandlungserfolgs zur überwindung einer Suchtproblematik ist diese konstruktive kooperation 
mit der Suchtselbsthilfe nicht hoch genug zu bewerten.

auf die gruppe der jungen und jüngeren klientinnen und klienten (bis zum 20. lebensjahr) entfällt auch 2016 
nur ein kleinerer anteil von deutlich unter 10 %. zwar ist bekannt, dass sich manifeste Suchtprobleme oft 
erst in den mittleren oder älteren lebensabschnittsgruppen zeigen und erst dann eine beratung und/oder 
behandlung in einer fachstelle für Sucht und Suchtprävention in anspruch genommen wird. dies belegen 
auch erneut die ermittelten daten dieser erhebung für das jahr 2016. die seit einigen jahren eingerichte-
ten speziellen frühinterventionsprogramme, wie z.b. „halt in niedersachsen“ und „tom und lisa“ (bezüglich 
alkohol), führen nachweislich zu einer höheren inanspruchnahme des beratungsangebotes durch die jüngere 
zielgruppe. der anteil der unter 20-jährigen ist seit 2006 (5,2 %) kontinuierlich leicht gestiegen und beträgt 
8,5 % in 2016. in absoluten zahlen sind dies etwa 3.700 (2015: 3.500) junge menschen. ziel ist es, die inan-
spruchnahme auch in den nächsten jahren noch weiter auszubauen. 

da die jüngere zielgruppe oft noch keine manifesten Suchtprobleme aufweist, ist sie vorrangig adressat der 
zahlreichen Präventionsmaßnahmen der ambulanten einrichtungen und liegt in diesem Segment quantitativ 
mit weitem abstand auf dem vordersten rang. Selektive und indizierte Präventionsmaßnahmen zielen auf 
eine frühintervention bei besonderen risikogruppen bzw. bei riskantem konsumverhalten, um einer abhän-
gigkeitserkrankung vorzubeugen. diese spezifischen daten schlagen sich allerdings nicht in diesem bericht 
nieder, sondern sind an anderer Stelle im jahresbericht 2016 der arbeit der Suchtpräventionsfachkräfte in 
niedersachsen dokumentiert.
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