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Zusammenfassung

Abstract

Die Bemühungen um eine Implementation des
Community Reinforcement Approaches in verschiedenen Regionen Deutschlands und der
Schweiz haben die Vertreter und Vermittler dieses evidenzbasierten Konzeptes auf das Problem
stoßen lassen, dass der Transfer evidenzbasierten Wissens von der Aus- und Fortbildungsveranstaltung bis in den unmittelbaren Klientenkontakt eine kaum zu überschätzende Hürde
darstellt, die nur zu überwinden ist, wenn auch
bei der Implementation auf empirisch begründetes Wissen zurückgegriﬀen werden kann. Im
deutschsprachigen Raum ist diesem Aspekt bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die von Wissenschaftlern wie Dean Fixsen
aus North Carolina/USA propagierte Förderung
einer solchen Implementationswissenschaft
wird im vorliegenden Beitrag zum Ausgangspunkt, sich auch für den deutschsprachigen
Raum darum zu bemühen, Anschluss an die internationale Forschung in diesem Bereich zu erhalten, damit deutsche Klienten von dem profitieren, was Therapeuten über aktuelle Suchttherapie wissen können.

The eﬀorts to implement evidence based Community Reinforcement Approach in a number
of German and Swiss regions made clear that
transfering evidence based knowledge from presentation and training in workshops to its application in face-to-face counseling presents great
diﬃculty for the addiction services to overcome.
Utilizing evidence based methods to transfer
evidence based knowledge into a practical situation leads social services and therapists to
organizational psychology and implementation
science. Up to now German addiction services
have scarcely focused on this aspect of safeguarding evidence based support for addicted people.
Dean Fixsen from University of North Carolina,
President of the 1. Global Implementation Conference 2011 in Washington, leads the way in
oﬀering evidence based implementation knowledge to social services even in German speaking
countries. In 2007 the team from Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel translated
the Community Reinforcement Approach Manual and since then oﬀers training to agencies
and communities who are interested in evidece
based Counseling for addicted people in community based networks.

Einleitung

Wirksamkeit überprüfte Methodik zur Implementation der Verfahren nutzen zu können, die
die Verfahren für die „Endverbraucher“, also die
Klienten, auch nutzbar macht [1, 2].
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▼

▼

Dean Fixsen ist Senior Scientist am Frank Porter
Graham Child Development Institute der University of North Carolina at Chapel Hill und Co-Director (mit Karen Blase) des National Implementation Research Network (NIRN).
Er hat immer wieder darauf hingewiesen, wie irrational es ist, Energie und Geld in die Entwicklung innovativer evidenzbasierter Therapieverfahren im psychosozialen Bereich zu investieren,
ohne hinterher eine in gleicher Weise auf ihre
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▼

Auch die am besten evaluierten Therapieverfahren helfen nicht, wenn sie letztlich in der Regelversorgung bei Therapeut und Klient nicht
adäquat zur Anwendung kommen.
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Der Übertrag der evidenzbasierten Verfahren in die klinische
Versorgung erfolgt in der Regel über Manuale, in denen das als
wirksam erkannte Vorgehen vorgegeben wird. Wie problematisch das auch in Deutschland ist, hat Irmgard Vogt in ihrer Begleitforschung zur Heroinstudie aufzeigen können [3]. Dort waren die beteiligten Sozialarbeiter im Motivierenden Case Management (MOCA) ausgebildet worden, dokumentiert in einem
Manual mit strukturierten Handlungsanweisungen [4, 5]. Die
Begleitforschung konnte zeigen, dass maximal 32 % der ausgebildeten Sozialarbeiter das Verfahren im Rahmen der Studie wirklich angewendet hatten. 68 % hatten ihre Arbeit weitgehend so
weiter gemacht wie immer.
Diese Ergebnisse stellen in einem Forschungsprojekt die erzielten Ergebnisse natürlich erheblich infrage, weil diese ja ein Verfahren zu messen vorgeben und bewerten sollen, das letztlich
nur bei einem Drittel der Klienten tatsächlich zur Anwendung
gekommen ist. Das gleiche Problem entsteht aber auch, wenn
ein solches Verfahren nach dem primären Evaluationsprozess in
die Versorgungspraxis transferiert wird. Entscheidet sich ein
Träger für die Einführung eines solchen Verfahrens, ergibt sich
erneut die Herausforderung, wie man das Verfahren so implementiert, dass es von den eigenen Mitarbeitern am Ende in der
Praxis auch angewendet wird. Im Zweifel werden in großem
Umfang Zeit- und Geldressourcen in eine Ausbildung investiert,
die von den ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen vor Ort nur
zum Bruchteil angewendet wird.
Letztlich kann ein Träger es sich sparen, seine Belegschaft in einem evidenzbasierten Verfahren auszubilden, wenn er sich hinterher nicht darum kümmert, ob die Kolleginnen und Kollegen
das Gelernte auch umsetzen.
Im vorliegenden Text werden die Erfahrungen zur Implementation des Community Reinforcement Approaches (CRA) im
deutschsprachigen Raum unter diesem Aspekt kritisch reflektiert. Der CRA ist ein in den USA evaluiertes evidenzbasiertes
Konzept zur Behandlung suchtkranker Patienten [6]. Das zugehörige CRA-Manual wurde 2007 von einer Bielefelder Arbeitsgruppe der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel ins
Deutsche übertragen [7]. Seitdem wird es über den Verein für
gemeindeorientierte Psychotherapie e.V. (VGP e.V.) im deutschsprachigen Raum über Ausbildungskurse zum zertifizierten
CRA-Counseler verbreitet [8]. Im Beitrag werden die bisherigen
Implementationserfahrungen mit dem CRA dargestellt und auf
dem Hintergrund vorliegender Konzepte der Implementationswissenschaft kritisch reflektiert. In der Diskussion sollen die zuvor beschriebenen Schwierigkeiten im Prozess mit internationalen Erfahrungen bei der Implementation psychosozialer Interventions- und Therapieverfahren abgeglichen werden, um eine
umfassende eﬃzientere Umsetzung evidenzbasierter Konzepte
auch im deutschsprachigen Raum zu fördern.

Warum Implementationswissenschaft?

▼

2002 haben Joyce und Showers eine Studie zur Implementation
neuer pädagogischer Konzepte in der Schule vorgelegt [9, 10].
Dabei sollte überprüft werden, welche Methodiken erforderlich
sind, um ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren tatsächlich
im Alltag vor Ort zu verankern. Joyce und Showers kamen zu
dem Ergebnis, dass Vorträge und Workshops alleine das Wis-

Tab. 1 Outcome in % der Teilnehmer nach Vermittelung und Anwendung
im Klassenzimmer (Joyce und Showers, 2002).

Theorie/Diskussion
+ Demonstration/Training
+ Übung/Feedback beim
Training
+ Coaching in der Praxis

Wissen

Fertigkeiten

10 %
30 %
60 %

5%
20 %
60 %

Anwendung
0%
0%
5%

95 %

95 %

95 %

sensspektrum der anwesenden MitarbeiterInnen verbessern
können, aber kaum zu einer Verhaltensänderung im handelnden
Alltag beitragen. Supervision führt immerhin zu messbaren Veränderungen, aber erst Coaching am Arbeitsplatz könne eine
▶ Tab. 1).
nachhaltige Änderung bewirken (●
Auch wenn man diese Studie nicht 1:1 in alle multidisziplinären
Verzweigungen des Suchthilfesystems übertragen möchte, so
lenkt es doch die Aufmerksamkeit auf einen Umstand, der in
Deutschland bisher weniger Aufmerksamkeit gefunden hat.
Dean Fixsen hat es für die amerikanische Situation so formuliert: Von allen Forschungsgeldern im psychosozialen Bereich
werden 99 % aufgewendet, um die Wirksamkeit bestimmter Verfahren zu belegen, aber nur 1 %, um wirksame Verfahren des
Transfers in den Behandlungsalltag zu definieren [1]. Angesichts
der Tatsache, dass gerade an dieser Stelle besondere Probleme zu
erwarten sind, ist hier ein Missstand anzunehmen.
Die Investitionen für die Entwicklung neuer Therapieverfahren
zahlen sich nur aus, wenn auch wirksame Methoden bereit stehen, das Verfahren in der Fläche zu implementieren.
Nach Fixsen et al. sind eine eﬀektive Intervention und eine eﬀektive Implementation wechselseitig voneinander abhängig. Ein
Träger, der einen Versorgungsauftrag für eine bestimmte psychosoziale Aufgabe übernommen hat, steht in der Verpflichtung,
gut informiert zu sein, welche Vorgehensweisen im betreﬀenden Arbeitsfeld nachweislich als wirksam erkannt sind. Die Aufgabenstellungen müssen detailliert analysiert werden, um geeignete Interventions- und Therapieoptionen auswählen zu
können. Wenn die Entscheidung für ein bestimmtes Interventionsverfahren gefallen ist, müssen Vorbereitungen getroﬀen
werden, um die Behandlungstechniken in einem Pilotprojekt auf
die Handlungsebene zu übersetzen. Als „Vermittler“ fungiert
hier nach Fixsen ein „purveyor“. In der Betriebswirtschaft würde
man von „change agents“ sprechen [12]. Einen wirklich treﬀenden Begriﬀ gibt es dafür im Deutschen bislang nicht. Er/sie
kommt als Trainer in die Institution und lehrt die neue Methode,
ist aber auch behilflich beim Implementationsprozess selbst und
berät hier Träger und Geschäftsführung, auch um bei den zu
schulenden Mitarbeitenden die notwenige Bereitschaft („readiness“) für den geplanten Veränderungsprozess zu wecken. Im
weiteren Verlauf ist das zu gründende Implementationsteam
sein/ihr wichtigstes Gegenüber. In diese Gruppe gehören erfahrene Mitarbeiter aus der mittleren Leitungsebene, die direkten
Kontakt zu den am Klienten arbeitenden Mitarbeitern haben
und gleichzeitig korrekturbedürftige Entwicklungen an die Leitung weitergeben und Anpassungen durchsetzen können. Sie
sind in besonderer Weise mit dem Konzept identifiziert und garantieren im klinischen Alltag die Umsetzung vor Ort. Sie eignen
sich im neuen Verfahren früh eine eigene Kompetenz an und unterstützen auf diese Weise die anderen KollegInnen vor Ort, die
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Abb. 1 Die Dynamik einer erfolgreichen Implementation generiert sich aus einer Orientierung
gebenden Führung, den weiterzuentwickelnden
Kompetenzen der ausgewählten Mitarbeiter
sowie einer anpassungsbereiten und Innovationen
unterstützenden Organisationsstruktur. Damit
sind die Grundlagen gelegt für eine konsistente
Programmanwendung und ein erfolgreiches
Outcome [11].

Implementierungskräfte

Implementierungsqualität

Outcome

Leitung/Führung

technisch

adaptiv

noch unsicher sind. Gleichzeitig melden sie auftretende Probleme zurück und fördern so den angesprochenen Prozess von Innovation und kreativer Weiterentwicklung.
Für die Implementationsqualität ist es wichtig, das Verfahren
eng am gelehrten Konzept umzusetzen („fidelity“). Wenn das
Verfahren sich im Pilotprojekt bewährt hat, erfolgt die Implementation in die gesamte Einrichtung. Erst nach der manualgetreuen Implementation des evidenzbasierten Konzeptes werden
über kreative Phasen beobachtete Probleme definiert und Ideen
für eine Verbesserung des Verfahrens am Ort generiert. In dieser
innovativen Phase werden Entscheidungen für Veränderungen
des Verfahrens getroﬀen und in der Institution umgesetzt und
implementiert, bis sie entweder in die Routine übergegangen
sind oder neu bewertet werden müssen. Die folgende Abbildung
▶ Abb. 1).
veranschaulicht die Zusammenhänge: (●
Wenn zu früh Kompromisse und Anpassung an bestehende Bedingungen gesucht werden, wird der innovative und durch Evidenzbasierung qualifizierte Teil des Verfahrens oft gefährdet.
Bianca Albers fordert in diesem Kontext, nicht das Verfahren
müsse an die Einrichtung adaptiert werden, sondern die Einrichtung an das neue Verfahren [13]. Ähnlich argumentieren
Greeven und Reddemann [14] für Novadic Kentron, die das CRAModell umfassend für die Sucht- und Wohnungslosenhilfe in
Brabant/NL umgesetzt haben.
In der Suchtkrankenbehandlung haben sich vor allem die Protagonisten des Motivational Interviewing (MI) mit diesen Problemstellungen befasst. Bereits 2001 haben Miller und Mount
[15] im Rahmen einer kleinen Studie überprüft, ob eine einmalige MI-Schulung ausreicht, das Therapeutenverhalten zu verändern und ob daraus abgeleitet nachweisbare Veränderungen des
Patientenverhaltens nachgewiesen werden können. Bemerkenswert war, dass eine Veränderung der Gesprächsführung der Ausgebildeten i.S. des MI zwar nachweisbar war, dass sich das aber
nicht auf das Patientenverhalten auswirkte. Die Autoren vermuteten, dass die Ausgebildeten sich zwar MI-Gesprächstechniken
angeeignet hatten, gleichzeitig aber alte, z.T. konfrontative Verhaltensweisen beibehielten. Gleichzeitig wurde deutlich, dass

viele ausgebildete Mitarbeitende sich in der Nachbefragung in
ihren Lernfortschritten überschätzten. Viele kamen zu dem
Schluss, dass eine weitere Fortsetzung der Ausbildung nicht erforderlich sei, weil ihr Ausbildungsstand den alltäglichen Anforderungen schon gerecht werde. Niederschwelligen Kurzfortbildungen dienten hier als Legitimation, sich um weitere Fortbildung nicht bemühen zu müssen. 5 Jahre später veröﬀentlichen
Kathleen Carroll und das National Institute on Drug Abuse Clinical Trials Network [16] eine Studie, in der sie zeigen, wie ein
konsequentes MI Training durch didaktisch geschulte MI Experten sicher stellen kann, dass Berater aus der kommunalen Suchtarbeit tatsächlich verlässlich und erfolgreich MI umsetzen und
damit auch verlässlich Verhaltensveränderung bei ihren Patienten induzieren können. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden auf
der mittleren Leitungsebene institutionseigene klinische Supervisoren geschult und eingesetzt, die im weiteren Verlauf als Garanten einer qualifizierten Patientenarbeit i.S. des MI fungieren
sollten. Mit Stolz weisen die Autoren darauf hin, dass das wohl
die erste Studie gewesen sei, in der die Therapeuten aus der gemeindenahen Klientenarbeit rekruiert worden seien, um sie für
einen ganz neuen Behandlungsansatz zu gewinnen. Ein Erfolg
dieser Studie war u. a., dass die geschulten Mitarbeitenden im
Gegensatz zu dem üblichen „Turnover“ in den USA überdurchschnittlich lange an dem Arbeitsplatz verblieben, an dem sie diese besondere Ausbildung genossen hatten.
Implementationswissenschaft ist also notwendig, um bestehende fachliche Kenntnisse so in den Versorgungsalltag einzuführen, dass die von einer Störung betroﬀenen Klienten tatsächlich
davon profitieren können.
Im vorliegenden Beitrag soll auf dem Hintergrund der bisherigen Bemühungen, den Community Reinforcement Approach in
verschiedenen Regionen Deutschlands und der Schweiz zu implementieren, diskutiert werden, welche organisatorischen
Planungen und Maßnahmen erforderlich sind, um ein als richtig
empfundenes Konzept verbindlich im Versorgungsalltag einer
Institution zu implementieren. Die Besonderheiten im deutschen
Suchthilfesystem sollen dabei gesondert gewürdigt werden.
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Zur Implementation des CRA im deutschsprachigen
Raum

▼

Robert J. Meyers und John Gardin haben 2007 in Bethel die erste
Schulung zum Counselor im Community Reinforcement Approach durchgeführt. Sie hinterließen dabei auch ihren eigenen
Implementationsmodus. Dazu gehörten 3 Workshops im Umfang von jeweils 2 Tagen sowie die Supervision von 5 Audiotapes. Mit Unterstützung von R. J. Meyers wurde dieses Ausbildungskonzept von der Bielefelder Arbeitsgruppe aufgegriﬀen
und im deutschsprachigen Raum als Ausbildungsangebot bereitgehalten. Seitdem sind in Tübingen (Fachklinik Drogenhilfe Tübingen), Obersulm (Friedrichshof/bw-lv), beim Caritasverband
Darmstadt e.V., in Gontenschwil (Klinik Im Hasel/Schweiz),
Schwerin (Carl-Friedrich-Flemming Klinik, Helios-Kliniken),
Homborn bei Hagen (Bethel vorOrt), Berlin (VIA und Träger
GmbH) und Mönchengladbach/Viersen (LVR-Kliniken) komplette Ausbildungsgänge zum CRA-Counseler durchgeführt worden,
in Berlin und Schwerin 2, in Tübingen sogar 3 Durchläufe. In Bielefeld fanden nach dem „Mutterkurs“ 2007 2 weitere komplette
Ausbildungsgänge für die stationäre Eingliederungshilfe im Antoni-Kepinski Haus und für die Primary Nurses der Abt. Abhängigkeitserkrankungen in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel statt [17]. Ein Ausbildungsgang für die Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Bensheim schließt im Juni 2013
ab. Schönthal [18] hat seine ersten Implementationserfahrungen aus Tübingen in der 2. Auflage des CRA-Manuals 2009 dokumentiert.
Die Initiative, das CRA Konzept in der eigenen Einrichtung einzuführen, ging in der Regel von den fachlichen Leitungen der
Einrichtung aus, wobei es sich z.T. um Leitende Ärzte einer Klinik handelte, z.T. um Leiter von psychosozialen Einrichtungen
der Suchthilfe, der Eingliederungshilfe oder der Wohnungslosenhilfe. Z.T. kam zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme der
stärkste Impuls schon von der Geschäftsführung, die dann aber
selbst einen fachlichen Hintergrund hatte. Im nächsten Schritt
wurde der Fortbildungsanbieter eingeladen, das Konzept und
den Ausbildungsgang den Mitarbeitern vorzustellen, bei größeren Trägern primär gerichtet an die mittlere Leitungsebene, bei
kleineren direkt an alle betroﬀenen Mitarbeiter. Die Teilnahme
an der Einführungsveranstaltung wurde dabei sehr verbindlich
gemacht. In jüngerer Zeit wurde die Einführungsveranstaltung
erfolgreich genutzt, primär alle im kommunalen Netzwerk mit
Suchtklienten befassten KollegInnen einzuladen von der Bewährungshilfe über Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung und Gesundheitsamt. Am Ende der Veranstaltung wurde eine oﬀene Diskussion angeboten, um MitarbeiterInnen die Gelegenheit zu geben,
eigene Bewertungen abzugeben. Im Anschluss wurde dann von
der Leitungs- bzw. Geschäftsführungsebene beschlossen, das
Verfahren einzuführen oder nicht einzuführen.
Seit dem Jahre 2007 besteht auch im deutschsprachigen Raum
die Möglichkeit, in einem verbindlichen Ausbildungsgang die
Qualifikation zum zertifizierten CRA-Counselor oder CRA-Supervisor zu erwerben.
Im nächsten Schritt wurden dann die Workshops terminiert und
die auszubildenden KollegInnen eingeladen. Größere Einrichtungen verkündeten dabei in der Regel die Entscheidung, dass
das CRA-Konzept ab jetzt das Leitkonzept der Einrichtung sei
und dass im Laufe der Zeit jeder Mitarbeitende eine solche Aus-

bildung machen solle. Den Mitarbeitern wurde aber freigestellt,
ob sie sofort oder erst später in den Ausbildungsprozess einsteigen wollten.
Bei kleineren Einrichtungen wurde die Teilnahme für alle MitarbeiterInnen verbindlich gemacht. Den Mitarbeitern, die an den
Workshops teilnehmen, kam die Aufgabe zu, die Workshops zu
besuchen und zwischen den 3 Workshops 5 Audiotapes aufzunehmen, um sich bei der Anwendung der zum Programm gehörigen Instrumente supervidieren zu lassen.
Ziel der Ausbildung war es, dass bis zum dritten und letzten
Workshop alle TeilnehmerInnen alle Bänder aufgenommen hatten, um durch den Nachweis der kompetenten Anwendung der
erlernten Therapieelemente den Status eines „CRA-Counselers“
zu erwerben. Dieser sollte dazu befähigen, die erlernten Verfahren in der eigenen Einrichtung in die Praxis umzusetzen.
Da das CRA-Konzept durch den Transfer nach Deutschland einige Adaptationsschritte erfahren hat, ergaben sich an den Träger
bzw. an die Leiter der Einrichtungen noch einmal besondere Herausforderungen. Im Zentrum des CRA-Konzeptes steht der Gedanke, suchtkranken Menschen lohnende psychosoziale Verstärker als sinnstiftende Ziele verbindlich anzubieten, damit das
abstinente Leben für sie attraktiver wird als ein solches mit
übermäßigem Suchtmittelkonsum. Um die Dynamik der kurzfristigen Verstärkung durch das Suchtmittel im Wettbewerb mit
den eher langfristigen Eﬀekten psychosozialer Verstärker eher
begegnen zu können, spielt für alkoholabhängige Patienten die
Anwendung von aversiven Substanzen wie Disulfiram, z. B. Antabus®, eine besondere Rolle. Insofern gehört es zur Vermittlung
des CRA Konzeptes an bestimmte Träger oder in umschriebene
Regionen, starke Impulse für eine stärkere Vernetzung mit den
Jobcentern, den Gerichten, den Jugendämtern oder auch den
Tierheimen zu geben. Auch die Zusammenarbeit zwischen
Versorgungspsychiatrie, Eingliederungshilfe, Beratungsstellen,
Fachklinken, Bewährungshelfern usw. muss konzeptionell verbindlicher verankert werden.
Da der einzelne Mitarbeiter mit solchen strukturellen Aufgaben
überfordert ist, ist hier die Einrichtung bzw. der Träger gefragt.
Von dort aus müssen Kooperationsabsprachen und Strukturveränderungen umgesetzt werden, die die Kooperation vereinfachen und verbindlich machen. Gleiches gilt für die Disulfiramvergabe. In vielen Regionen gibt es weiterhin Vorbehalte gegen
die Verschreibung von Disufiram (s.u.). Auch hier ist der einzelne
Mitarbeiter, insbesondere wenn er/sie SozialarbeiterIn ist, oft
überfordert, einen solchen Kontakt herzustellen und die Disulfiramverschreibung in der Region möglich zu machen.
Die Implementation des CRA-Modells erfordert neben der Ausbildung der Mitarbeitenden zum CRA-Counseler die Etablierung
von funktionstüchtigen Vernetzungsstrukturen, um den Klienten
relevante Verstärker und Abstinenzhilfen verbindlich und nachhaltig zugänglich zu machen.

Schließlich wurde den Einrichtungen angeboten, dass einzelne
auszubildende MitarbeiterInnen zwischen dem ersten und
zweiten Workshop alle Supervisionen abschließen, um zwischen dem zweiten und dritten Workshop schon selbst als
Supervisor eigene auszubildende Kolleginnen und Kollegen zu
supervidieren. Nach diesem Modell hatten 2007 in Bielefeld
beim Ursprungskurs 11 von 33 Mitarbeitern den Supervisorenstatus erhalten. Das wurde später in weiteren deutschen Ausbildungsgängen aber von keinem Mitarbeiter mehr genutzt.
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Seit 2011 wird abwechselnd in Bielefeld-Bethel und in einer Modellregion mit Netzwerkstrukturen zur Unterstützung personenzentrierter Suchthilfe i.S. des CRA (2012 in Schwerin) ein
Kongress für gemeindeorientierte Suchttherapie durchgeführt,
der der CRA-Community als Austauschforum dienen soll, um
Methoden und Implementationserfahrungen auszutauschen.
Alle Arbeitsmaterialien, Präsentationen und Vorträge stehen
über die Internetseite des Vereins für gemeindeorienierte Psychotherapie (VGP e.V.) kostenfrei der (Fach-)Öﬀentlichkeit zur
Verfügung.

Ergebnisse

▼

Bisher wurden 13 komplette Ausbildungsgänge mit insgesamt
207 TeilnehmerInnen abgeschlossen. Davon wurden jeweils 2 in
Schwerin und bei VIA in Berlin durchgeführt, 3 in Tübingen. Die
Zusammensetzung war sehr unterschiedlich. Von den Berufsgruppen dominierten Sozialarbeiter, gefolgt von Psychologen,
Krankenpflegemitarbeitern und Ärzten. Speziell in den RehaEinrichtungen waren in geringerer Zahl auch Sporttherapeuten,
Ergo- und Arbeitstherapeuten, Ausbilder aus Handwerksberufen
sowie Ex-User mit therapeutischer Ausbildung beteiligt. Einige
Ausbildungen wurden von Trägern veranstaltet für die eigenen
Mitarbeiter (Caritas Darmstadt, Drogenhilfe Tübingen bw-lv),
andere hatten sehr früh die Teilnahme für Mitarbeiter anderer
Träger mit dem Ziel einer früh angelegten Vernetzung genutzt
(Schwerin, Mönchengladbach). Zum Teil wurden auch nur die
Mitarbeiter einer einzelnen Einrichtung geschult (Antoni-Kepinski-Haus in Bielefeld-Eckardtsheim, Friedrichshof in Obersulm).
Die letzte Ausbildung zum CRA-Counseler an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel in Bielefeld richtete sich sogar explizit nur an die Berufsgruppe der Gesundheits- und Krankenpflege, in diesem Fall an die Primary Nurses der Abteilung
für Abhängigkeitserkrankungen [17].
Beim ersten Workshop zeichneten sich bestimmte Probleme
häufig schon ab. 2 wiederkehrende Vorbehalte standen dabei im
Vordergrund:
1. Ablehnung des Verfahrens: Wiederholt meldeten sich Mitarbeiter früh in der Fortbildung zu Wort und machten deutlich,
dass sie ohne eigene Zustimmung in die Ausbildung geraten
wären, vereinzelt fühlten sie sich sogar genötigt. Sie könnten
nicht erkennen, wie die Inhalte des vorgetragenen Vorgehens
ihren Arbeitsalltag bereichern sollten. Insbesondere MitarbeiterInnen mit langer Berufserfahrung und einer eigenen
therapeutischen Identität waren wiederholt nicht bereit, sich
mit den angebotenen Inhalten auseinanderzusetzen. Besonders deutlich war der Widerstand, wenn die Mitarbeiter den
Eindruck gewonnen hatten, zur Ausbildung quasi gezwungen
worden zu sein. In der Ausbildung selbst konnte das dazu führen, dass einzelne KollegInnen einen herausfordernden Diskussionsstil durchgehend beibehielten und das Teilen gemeinsamer Erfahrungen in übenden Rollenspielen verweigerten.
2. Fehlende Abgabe von Audiobändern zur Supervision: Eine erhebliche Herausforderung stellte für den größeren Teil der
Mitarbeiter die Abgabe von Audiobändern dar, die der Supervision der geführten Gespräche dienen sollte. Dabei wurden
in der Regel die folgenden Gründe angegeben: „Ich hab noch
nicht den richtigen CRA-Patienten gefunden!“ „Meine Patienten wollten alle nicht, dass ich das Gespräch aufnehme!“, „Ich
hatte neben meiner Routinearbeit keine Zeit gehabt, das Gespräch aufzunehmen, obwohl ich das gerne gemacht hätte!“

In der Bearbeitung der angegebenen Probleme zeigte sich,
dass dahinter oft Ängste standen, sich mit der eigenen Arbeit
in dieser Weise der möglichen Kritik zu stellen. Das galt auch
für viele KollegInnen, deren berufliches Selbstbewusstsein
durch jahrelanges erfolgreiches professionelles Handelns ausreichend hätte gestärkt sein können. In vielen Fällen gelang es
nicht, diese Hürde zu überwinden.
Widerstand seitens der Mitarbeitenden gegen neue evidenzbasierte Verfahren ist z.T. durch abweichende Überzeugungen
und Behandlungskulturen geprägt, z.T. aber auch von Angst vor
Veränderung und fehlendem eigenen Zutrauen, dem Neuen gewachsen zu sein.
Beim ursprünglichen Workshop mit Robert Meyers und John
Gardin in Bielefeld hatten 30 von 33 Teilnehmern den Workshop
mit Zertifikat abgeschlossen. In den folgenden deutschen Ausbildungskursen schwankten die Abschlussraten erheblich. Während manche KollegInnen mit hoher Eigenmotivation die Rückmeldung suchten, benötigten andere klare Vorgaben vonseiten
der Vorgesetzten, um den Abschluss zu erreichen.
Spätere Rückmelderunden und Abfragen bei den Leitungen der
verschiedenen Einrichtungen aus jüngerer Zeit haben gezeigt,
dass auch die Auszubildenden selbst die Supervision als den entscheidenden Lernfortschritt erlebt hatten, der ihnen den Transfer des Gelernten in den Alltag erst ermöglicht hat. Der Transfer
funktionierte grundsätzlich nur, wenn er von der Leitung oﬀensiv unterstützt wurde. Die Vorstellung, dass ein einzelner ausgebildeter Mitarbeiter aus sich heraus seine Kolleginnen und Kollegen zuhause für die Übernahme des Behandlungsverfahrens
motivieren könnte, erwies sich als nicht umsetzbar. Insbesondere wenn die zunächst zurückgebliebenen Mitarbeitenden zuvor
den Eindruck gewonnen hatten, nicht ausreichend in die Entscheidungsfindung für die Implementation des Verfahrens eingebunden worden zu sein, war eine Verweigerungshaltung im
weiteren Verlauf eine fast unausweichliche Konsequenz.

Theoretische Wissensvermittlung ohne Supervision und/oder
Coaching bleibt auch im psychosozialen Bereich wirkungslos.
Deswegen müssen bei der Implementation evidenzbasierter Verfahren in Organisationen Supervision und Coaching für alle verpflichtender Standard sein.

Als besonders hilfreich hat es sich erwiesen, wenn die Leitenden
Mitarbeiter selbst mit eigener Überzeugung an der Ausbildung
teilgenommen haben. Bereiche, die durch das Verfahren aufgewertet werden, wie handwerkliche Tätigkeitsfelder und Ausbildungsbereiche, Sport oder Paar- und Familienarbeit, führen automatisch dazu, dass die jeweiligen Mitarbeiter ein gesteigertes
Interesse signalisierten. Gleichzeitig entstand Skepsis leicht
dort, wo der klassisch tradierte Psychotherapiebegriﬀ neu formuliert und kommunikative Netzwerkarbeit als Teil psychotherapeutischen Arbeitens eingefordert wurde.
Die Bildung von CRA-AGs oder anderen strukturell etablierten
Planungsgruppen, die den Prozess begleiten, fördern und evaluieren, haben sich als sehr förderlich erwiesen, setzen aber Strukturentscheidungen in der jeweiligen Einrichtung voraus [18].
Ein Workshop zur Evaluation etwa 1 Jahr nach dem Abschluss
der Ausbildung hat sich als sehr hilfreich erwiesen, um struktu-
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relle Hemmnisse bei der Implementation anzusprechen und um
Lösungsansätze zu verabreden.

Diskussion

▼

Die vorliegenden Erfahrungen zur Implementation des Community Reinforcement Approaches als Exempel für die Einführung
eines evidenzbasierten Konzeptes in die suchtmedizinische Versorgung einzelner Einrichtungen oder größerer Suchthilfenetzwerke haben gezeigt, dass der Implementationsprozess einer
eigenen Fachlichkeit bedarf, die in vielen Einrichtungen, aber
auch bei vielen Ausbildern und Anbietern von Ausbildungen
(„purveyors“) unzureichend entwickelt ist. Die Verbreitung des
CRA im deutschsprachigen Raum hat gezeigt, dass nach dem
Meinungsbildungsprozess klare Leitungsentscheidungen erforderlich sind, um neue Orientierungen herzustellen. Schon Miller
und Mount [15] haben 2001 am Beispiel der Implementation des
Motivational Interviewing beschrieben, dass die Motivation für
Veränderung nicht nur am Klienten, sondern auch für die Kollegen eine Herausforderung bedeutet, die fachlich, strategisch und
menschlich bewältigt werden will. Gleichzeitig scheint es – im
Vergleich zur Situation in der sog. „freien Wirtschaft“ – im psychosozialen Bereich besonders schwierig, selbst bei getroﬀener
Strukturentscheidung alle MitarbeiterInnen mit ins Boot zu bekommen. Hinter der Tür zum Therapieraum beginnt – wie Irmgard Vogt auch zeigen konnte – das Reich des Therapeuten. Die
Implementation neuer evidenzbasierter Verfahren bedeutet daher für Träger psychosozialer Dienstleistungen eine besondere
Herausforderung.
An dieser Stelle wird deutlich, dass ein neues Verfahren wie MI
oder CRA in einer Institution nur nachhaltig implementiert werden kann, wenn es gleichzeitig gelingt, die Kultur der Einrichtung zu verändern, in der die Patienten behandelt werden. Reddemann und Greeven haben hier aus den eigenen Erfahrungen mit
der Implementation des CRA in den Niederlanden vom sog. „cultural alignment“ gesprochen. Im Prozess müsse es gelingen, ein
neues Verfahren mit der bestehenden Behandlungskultur einer
Institution zu verbinden [14].
Nachhaltigkeit wird nur erreicht, wenn die Institution selbst die
Wertvorstellungen lebt, die im Konzept zum Tragen kommen.
Das gilt in Einrichtungen der Suchtbehandlung, die sich mit MI
und CRA befassen, insbesondere auch für Fragen der Motivation.
Miller und Mount [15] verweisen in ihrem Beitrag darauf, dass
alle Grundprinzipien in der Klientenarbeit auch im Umgang mit
den angestellten Therapeuten gelten müssen: Förderung einer
intrinsischen Motivation, das eigene Verhalten zu verändern;
Bereitstellung von Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten auszubauen und praktisch umzusetzen; Ermutigung und positive Verstärkung, um Verhaltensänderungen zu bewahren, insbesondere
durch eine Gestaltung der sozialen Umgebung; sowie nachhaltige Unterstützung der betroﬀenen Personen, den Weg von Entwicklung und Veränderung weiterzugehen.
Die Studie von Carroll et al. [16] zeigt stellvertretend, dass über
ein hochstrukturiertes verbindliches Vorgehen ein umfassender
Wissenstransfer gelingen kann, von dem die Klienten nachweislich profitieren. Voraussetzung ist, dass auch bei der Frage der
Implementation von Handlungs- und Therapiekonzepten im

psychosozialen Bereich fachlich fundierte Leitungsentscheidungen getroﬀen werden, die die Mitarbeitenden in den Entscheidungsprozess einbinden. Wenn Ausbildungen fundiert, durchdacht und qualifiziert sind, legitimiert das auch dazu, Mitarbeiter zu fordern. Wer Entwicklung will, braucht und verdient viel
Unterstützung, muss sich aber auch Zumutungen gefallen lassen. Das gilt für Mitarbeitende wie Klienten.
Patienten, die Hilfe suchen, haben ein Recht auf eine nachweislich
wirksame Behandlung.
Die im bisherigen Implementationsprozess des CRA Modells in
verschiedenen Einrichtungen gemachten Erfahrungen zeigen,
dass bei sehr vielen Trägern von psychosozialen Einrichtungen
im deutschsprachigen Raum ein strukturiertes Wissen über
wissenschaftlich reflektierte Implementationsverfahren entwicklungsfähig ist. Dabei brauchen sich die deutschen Suchthilfenetzwerke nicht hinter den amerikanischen zu verstecken: Die
Studie von Carroll et al. dürfte kaum als repräsentativ gelten für
die amerikanische Versorgungslandschaft.
Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Rezeption neuer fachlicher Standards in vielen Einrichtungen nur mit großen Verzögerungen umgesetzt werden kann, weil das natürliche Beharrungsvermögen der Mitarbeiterschaft eine schnellere Umsetzung ausbremst. Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen
solche Umstrukturierungsprozesse zentral erfolgen, zeigen, dass
evidenzbasierte Verfahren dann sehr viel schneller umgesetzt
werden können (s.u.).
Die Frage, wie der mitunter zu beobachtende „Widerstand“ von
einzelnen Mitarbeitern gegen evidenzbasierte innovative Verfahren in und außerhalb der Suchtarbeit motiviert ist, hat sicher
vielerlei Ebenen. Die vorliegenden Erfahrungen machen deutlich, dass gerade für ältere und erfahrenere Therapeuten hier
gelegentlich Überzeugungen infrage gestellt werden, die so
identitätsstiftend sind, dass eine oﬀene Diskussion über Veränderungsoptionen kaum möglich ist. Gelegentlich wird auch ein
antiautoritärer Reflex erkennbar, der sich nicht „vorschreiben
lassen“ will, wie Behandlung stattzufinden hat. Jüngere KollegInnen tun sich hier manchmal leichter, sie gehen den Innovationsprozess pragmatischer an und fühlen sich weniger persönlich angegriﬀen, wenn gewohnte Handlungsmuster verändert
werden sollen. Überraschend ist manchmal die besondere
Kränkbarkeit einzelner Berufsgruppen innerhalb der Suchtarbeit, wenn Diskussionen ins Grundsätzliche gehen. Diskussionen um Abstinenz vs. Kontrolliertes Trinken, um das Normalitätsprinzip auf Suchtstationen oder um die Anwendung von
aversiven Substanzen wie Disulfiram führen schnell zu Erregung, wo der Austausch von Sachargumenten ausreichend sein
sollte, um patientengerechte Vorgehensweisen identifizieren zu
können [19]. Diese besondere Kränkungsbereitschaft innerhalb
der Suchtkrankenhilfe, die ihre Wurzeln in der Abwertung der
Zielgruppe und ihres Umfeldes in früheren Jahrzehnten vorfinden mag, stellt für die Einführung neuer Verfahren sicher eine
besondere Herausforderung dar.
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Die verbindliche Implementation nachweislich wirksamer Verfahren für die Suchtarbeit in verschiedenen psychosozialen Arbeitsfeldern bietet die Chance, die manchmal brüchige Überzeugung
der eigenen Selbstwirksamkeit bei Profis wie Klienten auf eine
höhere Stufe zu heben.
Das Eintreten für das Bewährte, wenn therapeutische Vorgehensweisen, die bisher Überzeugungen waren, durch „evidenzbasierte“, nun scheinbar vorgeschriebene Handlungsanweisungen in Form von Manualen ersetzt werden sollen, ist sicher etwas sehr Deutsches. Die Zugehörigkeit zu einer psychotherapeutischen Schule war hier lange der Zugehörigkeit zu einer Konfession näher als zu einer wissenschaftlich fundierten Lehrtradition.
In anderen Ländern ist das z.T. anders.
Als positives Beispiel sollen hier die Erfahrungen von „Resultaten Scoren“ aus den Niederlanden angesprochen werden [20].
Vom niederländischen Gesundheitsministerium aus wurde ein
Konsentierungsprozess mit allen relevanten Suchthilfeeinrichtungen in den Niederlanden initiiert, der zu einer einheitlichen
Manualisierung evidenzbasierter Verfahren für Suchtkranke geführt hat mit dem Ziel, diese flächendeckend in den Niederlanden zu implementieren [21]. Zumindest im ambulanten Bereich
ist das sehr weitgehend gelungen. Ein anderes Beispiel ist die
Einführung des Oregon Modells des Parent Management Training (PMTO) und der Multisystemic Therapy (MST) in ganz Norwegen. 1998 hatten sich die Gesundheitsdirektoren der 19 norwegischen Distrikte („Counties“), in die Norwegen aufgeteilt ist,
verbindlich auf die Einführung der genannten Interventionen
für die Jugendhilfe geeinigt und diese in einem sehr konsequenten Prozess flächendeckend in allen zuständigen Einrichtungen
Norwegens eingeführt. So wurden im PMTO Ansatz letztlich 382
Therapeuten geschult. Von den 24 ausgebildeten MST Teams aus
ganz Norwegen wurden bei einer Adhärenz von 0,7 über 90 %
aller Fälle abgeschlossen [22].

Deswegen sollten Implementationswissenschaften oder vergleichbare Disziplinen im deutschsprachigen Raum einen anderen Stellenwert erhalten. Die von Europäischen Implementationswissenschaftlern gegründete European Implementation
Collaborative (EIC) oder die 2. Global Implementation Conference vom 19.–21. August 2013 in Washington bieten ein Forum,
sich auch von deutscher Seite an einer Initiative zu beteiligen, in
der sie bisher zumindest im psychosozialen Bereich kaum
vertreten ist.

Fazit für die Praxis
Suchtarbeit als Dienstleistung findet nicht nur in Beratungsstellen und Kliniken statt, sondern auch in anderen Hilfefeldern wie Eingliederungshilfe, Wohnungslosen- und Straﬀälligenhilfe oder Jugendhilfe. Inzwischen sind alle Leistungserbringer psychosozialer Dienstleistungen gefordert, sich gegenüber dem Leistungsträger auf eine Methode berufen zu
können, deren Wirksamkeit belegt ist. In der vernetzten
Suchtarbeit ist der Community Reinforcement Approach neben dem Motivational Interviewing ein Verfahren, dass diese
Voraussetzungen erfüllt. Es ist interdisziplinär und sektorübergreifend anwendbar und findet seit 2007 im deutschsprachigen Raum eine zunehmende Verbreitung. Für die Träger
der jeweiligen Einrichtungen kommt es darauf an, bei der Implementation eines solchen evidenzbasierten Verfahrens in
die Flächenversorgung die Erkenntnisse von Organisationspsychologie und Implementationswissenschaft zu nutzen
und ausreichend Raum zu geben für Supervision und Coaching. Es reicht nicht, die am besten evaluierten Behandlungsansätze zu kennen. Einrichtungsstrukturen und der Klientenkontakt müssen so verändert werden, dass das Verfahren auch beim Klienten ankommt.

Zur Person
Länder wie die Niederlande oder Norwegen zeigen, dass es möglich ist, Konsentierungsprozesse im psychosozialen Arbeitsfeldern
und in der Politik herzustellen, die in überschaubaren Zeiträumen
zur flächendeckenden verbindlichen Einführung evidenzbasierter
Verfahren führen kann.

In Deutschland ist eine derartig konsequente, verbindliche und
flächendeckende Implementation evidenzbasierten Wissens im
psychosozialen Bereich, etwa in der Suchtkrankenbehandlung,
aktuell kaum vorstellbar. Man mag das damit rechtfertigen, dass
auf diese Weise eine Pluralität therapeutischer Optionen erhalten bleibt, die Wahlmöglichkeiten schaﬀt und Freiheiten bewahrt, für Klienten wie Therapeuten. Das wäre zu rechtfertigen,
solange es um unterschiedliche Wert- und Zielsetzungen geht,
also z. B. kontrolliertes Trinken vs. Abstinenz oder Zuwachs an
Selbstbestimmungsmöglichkeiten vs. Zuwachs an gesamtgesellschaftlichen Belastungen. Wenn es aber um Eﬀektivität und Eﬃzienz geht, wenn behauptete Wertsetzungen wie Zuwachs an
Selbstbestimmung suggeriert, aber nicht verwirklicht werden,
wenn manche Berater und Therapeuten es sich leisten könnten,
nach Abschluss der Ausbildung für den Rest ihres Berufslebens
auf Transparenz und Qualitätsüberprüfung zu verzichten, enthält man dringend hilfebedürftigen Menschen adäquate Behandlungen vor.
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