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Mitwirkende 
 
 
Der Leitfaden zum modularen QuaTheDA – Referenzsystem wurde von GCN, General Consulting Network in Winterthur in enger Zusammenarbeit 

mit den Projektverantwortlichen des BAG, René Stamm und Silvia Steiner; Franziska Eckmann, Marianne König und Peter Menzi von Infodrog in 

Bern sowie VertreterInnen aus dem Feld der Suchtarbeit entwickelt. Dies waren insbesondere Dieter Haller (Contact Netz Bern), Paolo Hendry 

(Drop-In Luzern), Eric Moser (Drop-In Biel), Carl Müller (Contact Netz Bern) und Hansjürg Neuenschwander (Aargauischer Verein für Suchthilfe, 

AVS). An dieser Stelle möchten wir allen herzlich für ihre Mitarbeit danken. 

 

Die Leitlinien zu Genderaspekten (Anhang 1) und die Beispiele und Erläuterungen zu diesem Thema im gesamten Leitfaden wurden durch Marie-

Louise Ernst, Psychologin, Atelier für Organisationsberatung und Fortbildung, 3126 Kaufdorf erstellt. 

 

Die Leitlinien zum Einbezug von Migrationsaspekten (Anhang 2) wurden durch Walter Grisenti, Sozialarbeiter, Con Tatto für Schulung und Projek-

te, Rixheimerstr. 32, 4055 Basel, Marianne König, Infodrog sowie Brigit Zuppinger, Bundesamt für Gesundheit, Sektion Chancengleichheit und 

Gesundheit erstellt. 
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Struktur des Leitfadens  
 

Der Leitfaden QuaTheDA modular ist gemäss dem Prozessmodell, auf welchem das modulare Referenzsystem aufgebaut ist, strukturiert. Dieses 

Modell unterscheidet drei Prozesstypen: Management, Support und Dienstleistungen. Die Management- und Supportprozesse bilden zusammen 

das Basismodul (B). Um der Heterogenität der Arbeit im Netz der Suchthilfe gerecht zu werden, wurde der Prozesstyp „Dienstleistung“ in acht Ein-

zelmodule eingeteilt: 

 Stationäre Suchttherapie und –rehabilitation (I) 

 Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie (II) 

 Substitution (III) 

 Begleitetes Arbeiten (IV) 

 Begleitetes Wohnen (V) 

 Notschlafstellen (VI) 

 Kontakt- und Anlaufstellen (VII) 

 Aufsuchende Suchtarbeit (VIII) 

 
 
Grafik Prozessmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/1 Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen

B/2 Konzeptentwicklungen

B/3 Jahresplanung

B/4 Führung und Organisation

B/5 Externe Kommunikation und Kooperation

B/6 Qualitätsmanagement

B/7 Steuerung und Evaluation

Basismodul: Managementprozesse

Einzelmodule: Dienstleistungsprozesse

I Stationäre Suchttherapie und –rehabilitation V Begleitetes Wohnen

II Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie VI Notschlafstellen

III Substitution VII Kontakt- und Anlaufstellen

IV Begleitetes Arbeiten VIII Aufsuchende Suchtarbeit

Basismodul: Supportprozesse

B/8 Personal

B/9 Finanzierung und Rechnungslegung

B/10 Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen

B/11 Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit

B/12 Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen

B/13 Administration

B/1 Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen

B/2 Konzeptentwicklungen

B/3 Jahresplanung

B/4 Führung und Organisation

B/5 Externe Kommunikation und Kooperation

B/6 Qualitätsmanagement

B/7 Steuerung und Evaluation

Basismodul: Managementprozesse

B/1 Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen

B/2 Konzeptentwicklungen

B/3 Jahresplanung

B/4 Führung und Organisation

B/5 Externe Kommunikation und Kooperation

B/6 Qualitätsmanagement

B/7 Steuerung und Evaluation

Basismodul: Managementprozesse

Einzelmodule: Dienstleistungsprozesse

I Stationäre Suchttherapie und –rehabilitation V Begleitetes Wohnen

II Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie VI Notschlafstellen

III Substitution VII Kontakt- und Anlaufstellen

IV Begleitetes Arbeiten VIII Aufsuchende Suchtarbeit

Einzelmodule: Dienstleistungsprozesse

I Stationäre Suchttherapie und –rehabilitation V Begleitetes Wohnen

II Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie VI Notschlafstellen

III Substitution VII Kontakt- und Anlaufstellen

IV Begleitetes Arbeiten VIII Aufsuchende Suchtarbeit

Basismodul: Supportprozesse

B/8 Personal

B/9 Finanzierung und Rechnungslegung

B/10 Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen

B/11 Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit

B/12 Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen

B/13 Administration

Basismodul: Supportprozesse

B/8 Personal

B/9 Finanzierung und Rechnungslegung

B/10 Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen

B/11 Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit

B/12 Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen

B/13 Administration

B/8 Personal

B/9 Finanzierung und Rechnungslegung

B/10 Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen

B/11 Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit

B/12 Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen

B/13 Administration
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Jedes dieser Module wird in verschiedene Themenfelder unterteilt. Diese hätten ebenfalls Hauptprozesse genannt werden können. Indem sie je-

doch Themenfelder genannt werden, wird zum Ausdruck gebracht, dass die Struktur der im Referenzsystem definierten Prozesse nicht zwangs-

mässig übernommen werden muss. Jeder Einrichtung ist es frei gestellt, ihre eigene Prozessstruktur beizubehalten oder aufzubauen. 

 

Jedes dieser Themenfelder wird in einer Einführung kurz beschrieben. Dazu werden die betreffenden Tätigkeiten umschrieben sowie die qualitäts-

relevanten Elemente hervorgehoben. 

 

Im Leitfaden QuaTheDA modular werden nach der Einleitung in jedes Themenfeld bzw. jeden Prozess alle betreffenden Qualitätsanforderungen 

aufgelistet. 

Nur die Kolonne „Qualitätsanforderungen“, welche aus dem Referenzsystem übernommen wurde, ist Teil einer QuaTheDA-Zertifizierung. Die 

Kommentare in der Kolonne „Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen“ haben keinen obligatorischen Charakter und sind auch nicht Inhalt ei-

ner Zertifizierung. 
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Hinweise zur Benutzung des Leitfadens 
 

Die Terminologie im Leitfaden wurde in Absprache mit RepräsentantInnen aus dem Suchthilfenetz gewählt und reflektiert den aktuellen Konsens 

ohne jedoch den Anspruch zu erheben, für alle gleichermassen Gültigkeit zu haben. 

 

Die vorgeschlagenen Indikatoren und Standards sind nichts weiter als Beispiele. Sie sollen den Einrichtungen eine Hilfe sein bei der Definition 

ihrer eigenen Indikatoren und Standards und somit bei der Bestimmung ihres Qualitätsniveaus. Deshalb sind diese ein wichtiger Bestandteil bei 

der Konkretisierung der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen. 

 

Die Leitlinien bezüglich des Einbezugs von Aspekten aus den Themen Gender und Migration sind im Anhang des Leitfadens zu finden. 

Diese zwei Aspekte können eine wichtige Rolle bei der Suchtentstehung und –entwicklung spielen. Indem eine Einrichtung ein besonderes Au-

genmerk auf diese beiden transversalen Themen wirft, trägt sie dazu bei, die Qualität ihrer Dienstleistungen zu verbessern. 

 

Nebst einer QuaTheDA Zertifizierung hat die Einrichtung auch die Möglichkeit, eine ISO 9001-2000 oder eine BSV/IV 2000 Zertifizierung ins Auge 

zu fassen. Für diesen Fall enthält die CD-ROM QuaTheDA die entsprechenden Korrelationsmatrizen, welche die Anforderungen aus QuaTheDA 

mit den Anforderungen aus ISO 9001-2000, BSV/IV 2000 vergleicht. Falls eine Einrichtung ihre Qualitätsentwicklung auf dem Modell der European 

Foundation of Quality Management (EFQM) aufbauen will, steht hierzu ebenfalls eine Korrelationsmatrix zur Verfügung. 

 

Auf der CD-ROM sind zudem ein Muster-Qualitätsmanagement-Handbuch, sowie weitere Musterdokumente zu den Anforderungen aus dem Ba-

sismodul zu finden. Diese Dokumente stehen im Word-Format zur Verfügung und können als Beispiele genutzt und an die individuellen Bedürfnis-

se jeder Einrichtung angepasst werden. 

 

Die CD-ROM enthält zwei weitere Dokumente: Einerseits die theoretischen Grundlagen zum Qualitätsmanagement-System QuaTheDA und ande-

rerseits eine Beschreibung zu Aufbau, Einführung und Zertifizierung von QuaTheDA im Sinne eines Projekts in der Einrichtung. 
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Grundregeln für eine QuaTheDA-Zertifizierung 
 

 Eine Zertifizierung kann nur durch eine von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) akkreditierter Zertifizierungsstelle vergeben 

werden. 

 Eine Zertifizierung QuaTheDA kann nur erlangt werden, wenn eine Einrichtung das Basismodul sowie mindestens ein Dienstleistungsmodul 

zertifizieren lässt. 

 Die Kommunikation einer QuaTheDA-Zertifizierung muss transparent machen, für welches Dienstleistungsmodul eine Einrichtung zertifiziert 

ist. 

 

Falls die Dienstleistungen einer Einrichtung mehrere Module abdecken, bestehen bezüglich der Zertifizierung folgende Wahlmöglichkeiten: 

 Die Einrichtung konzentriert sich auf die Hauptdienstleistungen, welche einem bestimmten Modul entsprechen (z.B. Ambulante Beratung, 

Begleitung und Therapie) und wird dann QuaTheDA „Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie“ zertifiziert. Dies soll die Einrichtung 

jedoch nicht daran hindern, sich auch an weiteren Modulen zu orientieren, um ihre zusätzlichen Dienstleistungen aus anderen Bereichen 

zu verbessern; 

 Die Einrichtung beschliesst, sich bezüglich all Ihrer angebotenen Dienstleistungen zertifizieren zu lassen und muss demnach alle Anfor-

derungen aus den betreffenden Modulen erfüllen (z.B. Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie, Begleitetes Arbeiten und Begleite-

tes Wohnen). 

Bei ersterem Vorgehen besteht ebenfalls die strategische Möglichkeit, ein Modul nach dem anderen einzuführen, um die personellen Res-

sourcen zu schonen. 
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Das Basismodul: Managementprozesse und Supportprozesse 
 

 

Die Qualitätsanforderungen des Basismoduls sind strukturiert in dreizehn Themenfelder. 

 

Zu den Managementprozessen zählen sieben Themenfelder: 

1. Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen 

2. Konzeptentwicklungen 

3. Jahresplanung 

4. Führung und Organisation 

5. Externe Kommunikation und Kooperation 

6. Qualitätsmanagement 

7. Steuerung und Evaluation 

 

Zu den Supportprozessen zählen sechs Themenfelder: 

8. Personal 

9. Finanzierung und Rechnungslegung 

10. Beschaffung und Unterhalt, Infrastruktur und Drittleistungen 

11. Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit 

12. Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen 

13. Administration 
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B / 1 Managementprozess „Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen“ 
 

Die mittel- bis langfristige Gestaltung und Weiterentwicklung einer Einrichtung geschieht systematisch auf der Grundlage eines Leitbildes, einer 

Strategie und anhand von Weiterentwicklungsprojekten. Verantwortlich für Leitbild- und Strategieentwicklung ist die Trägerschaft. Verantwortlich 

für Weiterentwicklung ist immer ein Auftraggeber. Das kann die Trägerschaft sein, das kann aber auch die operative Leitung der Einrichtung oder 

eine andere Führungskraft innerhalb der Einrichtung sein. Wer Auftraggeber für Weiterentwicklungen ist, hängt auch von der Kompetenzordnung 

der Einrichtung ab. Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen müssen übergeordnete Vorgaben, insbesondere Statuten, Stiftungsurkunden 

oder Leistungsaufträge berücksichtigen. 

 

Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen sind qualitätsrelevant weil 

 ein klares Leitbild und eine klare Strategie Orientierungshilfen für das Personal, für zuweisende Stellen und Finanzgeber sowie für KlientInnen 

bzw. PatientInnen und Angehörige sind; 

 eine strategisch klare Ausrichtung überlebensentscheidend ist; 

 systematische Weiterentwicklungen einen optimalen Ressourceneinsatz (Wissen, Zeit, Finanzen etc.) fördern; 

 Anpassungen an Veränderungen in Gesellschaft und Umfeld der KlientInnen möglich werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen können sein: 

1. Das Leitbild ist nicht älter als drei Jahre. 

2. Die Strategie ist nicht älter als drei Jahre.  

3. Die strategischen Ziele sind definiert. 

4. Die Ziele von Weiterentwicklungen sind erreicht. 
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B / 1 Qualitätsanforderungen zu Leitbild-, Strategie- und Weiterentwicklungen 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren   Standards 

1 Die Einrichtung hat in der Verant-

wortung der Trägerschaft ein eige-

nes Leitbild, mit Aussagen 

 zu den übergeordneten Zielen 

der Einrichtung; 

 zum Angebot; 

 zu Werten und Haltungen ge-

genüber den KlientInnen bzw. 

PatientInnen, den Mitarbeiten-

den und der Gesellschaft. 

 

Ein Leitbild befindet sich auf der normativen Ebene 

einer Einrichtung: Leitbildaussagen sind Werte, Normen 

und Haltungen, sollen grundsätzlich langfristig (= bis zu 

zehn Jahren) gültig sein, müssen aber regelmässig auf 

Gültigkeit überprüft werden (vgl. B / 7.2). Ein Leitbild ist 

auch Grundlage für eine daraus abgeleitete Strategie 

sowie daraus abgeleitete Konzepte – z.B. das Betriebs- 

oder Dienstleistungskonzept. 

 

 Übergeordnete Ziele: Zielsetzungen auf dieser 

Ebene können z.B. in Zusammenhang mit einer so-

zial- und gesundheitspolitischen Haltung oder ei-

nem Versorgungsauftrag formuliert werden. 

 Angebot:  Das Angebot wird in der Regel auf Leit-

bildebene allgemein und noch nicht im Detail um-

schrieben. 

 Werte und Haltungen: Oftmals befinden sich in 

Leitbildern Aussagen zum Menschenbild (z.B. das 

Akzeptieren der Lebensgeschichte, der 

Persönlichkeit und der Ressourcen 

suchtmittelabhängiger Menschen) und zum 

Suchtverständnis. 

 

Darüber hinaus können in einem Leitbild auch Aussa-

gen gemacht werden zu Autonomie, Rechten und 

Pflichten der KlientInnen bzw. PatientInnen, zum Um-

Leitbild  

 

 

 

 

 

 

 

Leitbild-überprüfung  

 

Dokumentiert, 

vollständig, 

umfasst die 

geltenden 

Normen und 

Werte der 

Einrichtung 

 

1x alle drei 

Jahre 
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gang mit Kindern, zum Umgang mit den Querschnitts-

themen Gender (Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Lebensrealitäten von Frauen und Männern), Mig-

ration (Umgang mit Migrationserfahrungen), Doppeldi-

agnosen, Polytoxikomanie, Alter, Religion, Zugehörig-

keit zu einer sozialen Schicht, Behinderung, Krank-

heitsbild, Elternschaft sowie zum Personal, zur Vernet-

zung oder auch zum Umgang mit finanziellen Ressour-

cen etc. 

 

2 Die Einrichtung hat in Verantwor-

tung der Trägerschaft eine Strate-

gie, die dem Leitbild entspricht, mit 

Aussagen 

 zu Zielen, die erreicht werden 

sollen; 

 zum Angebot; 

 zu Zielgruppen; 

 zu Vernetzungspartnern. 

 

Eine Strategie sollte eine Gültigkeitsdauer von drei bis 

fünf Jahren haben und ist ebenfalls regelmässig auf 

Gültigkeit hin zu überprüfen (vgl. B / 7.2). Sie schafft 

Klarheit über die Positionierung einer Einrichtung im 

Umfeld. 

Beispiele: Grösster Anbieter von Notschlafstellen und 

begleitetem Wohnen im Kanton, Partner für alle Sucht-

fragen für die Gemeinden im Bezirk, stationäre Sucht-

rehabilitation für KlientInnen mit Kindern etc. 

 

Darüber hinaus können in einer Strategie noch weitere 

Aussagen gemacht werden zur Finanzierung, zu den 

Personalressourcen, zur Weiterentwicklung (z.B. Grös-

se, Einzugsgebiet, Verhältnis zu Auftraggeber und Fi-

nanzgeber). 

 

Strategie  

 

 

Strategie-überprüfung 

 

Dokumentiert; 

vollständig 

 

1x alle drei 

Jahre 

3 Bei Weiterentwicklungsprojekten 

definiert die Einrichtung nachweis-

bar die: 

 Ziele, Zielgruppen; 

Unter Weiterentwicklungsprojekte fallen: Angebotsop-

timierungen, Neu- oder Weiterentwicklung von Angebo-

ten und Konzepten und deren konkrete Umsetzung, 

Organisationsentwicklungen, die Einführung von 

Vorgaben bei Weiterent-

wicklungsprojekten 

 

Projekt-checkliste 

Zu 90% ein-

gehalten 
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 Projektdauer; 

 Vorgehensweise; 

 notwendigen personellen und 

finanziellen Ressourcen; 

 Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten der invol-

vierten Personen. 

 

QuaTheDA und den damit verbundenen Instrumenten 

etc.  

 

Die Entwicklung von neuen Angeboten basiert in der 

Regel auf der Analyse von Bedürfnissen und 

Erwartungen der gegenwärtigen und zukünftigen 

KlientInnen bzw. PatientInnen sowie jener der Partner 

im Netzwerk. 

 

 Zu 90% ein-

gehalten 
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B / 2 Managementprozess „Konzeptentwicklungen“ 
 

Die operative Gestaltung und Weiterentwicklung einer Einrichtung geschieht systematisch auf der Grundlage eines Betriebs- und Dienstleistungs-

konzepts. Es wird bewusst zwischen Betriebs- und Dienstleistungskonzept unterschieden, damit betriebliche Aspekte einer Einrichtung (z.B. Or-

ganisation, Finanzen, Personalfragen) nicht vermischt werden mit suchtspezifischen Aspekten (z.B. Angebote, Methoden oder fallbezogene Ver-

netzungsarbeit). Mit einer klaren Trennung steigen die Transparenz und auch das Verständnis für den Auftrag einer Suchthilfeeinrichtung. 

 

Anstelle des Begriffs „Dienstleistungskonzept“ können auch die Begriffe „Behandlungs-, Therapie-, Rehabilitations-, Betreuungs-, Abgabe-, oder 

Interventionskonzept“ oder ein anderer Name verwendet werden. Die Bezeichnung des Konzepts ist unerheblich; entscheidend zur Erfüllung der 

Qualitätsanforderungen des QuaTheDA – Referenzsystems ist der Inhalt. Verantwortlich für Konzeptentwicklungen ist in der Regel die operative 

Leitung der Einrichtung. 

 

Konzeptentwicklungen sind qualitätsrelevant weil 

 klare Konzepte Orientierungshilfen und Handlungsrichtlinien für das Personal, für zuweisende Stellen und Finanzgeber sowie auch für Klien-

tInnen bzw. PatientInnen und Angehörige sind; 

 in Konzepten inhaltliche Qualitäten auf operativer Ebene vorgegeben werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Konzeptentwicklungen können sein: 

1. Die Konzepte sind vollständig und nicht älter als drei Jahre. 

2. Das Angebot entspricht dem Bedürfnis der Anspruchsgruppen und ist aktuell. 
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B / 2 Qualitätsanforderungen zu Konzeptentwicklungen 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat ein aus dem Leit-

bild und aus der Strategie abgeleitetes 

Betriebskonzept. 

Ein Betriebskonzept gibt vor, wie eine Einrichtung betriebswirt-

schaftlich und organisatorisch gestaltet ist und geführt wird. In 

der Regel enthält ein Betriebskonzept die Vorgaben zu den Ma-

nagement- und Supportprozessen. 

 

In einem Betriebskonzept sollten minimal geregelt sein: 

- die Führung und Organisation (siehe B/4); 

- die externe Kommunikation und Kooperation (siehe B/5); 

- Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit (siehe 

B/11); 

- Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften sowie der verbindli-

chen Vorgaben und Vereinbarungen (siehe B/12); 

- die Administration (siehe B/13). 

 

Darüber hinaus können in einem Betriebskonzept noch geregelt 

sein: Das Personalwesen und die Personaladministration (siehe 

B/8), die Finanzierung und alle mit Finanzen zusammenhän-

genden Fragen (siehe B/9) oder die Infrastruktur (siehe B/10). 

 

Die Integration von Vorgaben zum Personal und zur Personal-

administration in einem Betriebskonzept kann schwerfällig sein. 

Oftmals ist es einfacher, alle Vorgaben zum Personalwesen und 

zur Personaladministration separat in einem Personalordner zu 

regeln. 

 

Betriebskonzept 

 

Dokumentiert, 

vollständig, 

kohärent mit 

Leitbild und 

Strategie 

2 Die Einrichtung hat ein aus dem Leit- Ein Dienstleistungskonzept gibt Vorgaben zu den Dienstleis- Dienstleistungs- Dokumentiert, 
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bild und aus der Strategie abgeleitetes 

Dienstleistungskonzept, das folgende 

Aussagen macht: 

 Ziele; 

 Zielgruppen;  

 Angebote; 

 Querschnittsthemen, insbesonde-

re Gender und Migration; 

 Methoden. 

tungsprozessen. Ein Dienstleistungskonzept kann ein Behand-

lungs-, ein Therapie-, ein Betreuungs-, ein Rehabilitations-, ein 

Abgabe-, ein Interventions- oder ein anders benanntes Fach-

konzept sein. 

 

In einem Dienstleistungskonzept müssen minimal geregelt sein: 

 Die Zielsetzungen in Bezug zu den definierten Zielgrup-

pen (z.B.   Überleben sichern; stabilisieren und fördern der 

physischen und psychischen Gesundheit; Distanzieren von 

der Szene; Abbau von risikoreichem, illegalem und legalem 

Suchtmittelkonsum; Reduktion der Beschaffungskriminalität; 

Wiedererlangen sozialer Kompetenz und Selbstverantwor-

tung in der Lebensgestaltung; soziale und berufliche Wieder-

eingliederung; Wiedererlangen einer Beziehung zu eigenen 

Kindern und Entwickeln erzieherischer Fähigkeiten). 

 Die Angebote. Zweckmässig ist ein detaillierter Leistungska-

talog, der das im Leitbild und in der Strategie umschriebene 

Angebot weiter präzisiert (z.B. Beratung und Therapie um-

fassen telefonische Beratungen, Kurzberatungen, Gruppen-

beratungen und Betreuung in Erfahrungsgruppen; oder: Be-

handlungen umfassen Entzugsbehandlungen, weiterführende 

Substitutionsbehandlungen, heroingestützte Behandlung, 

palliative Behandlung und temporäre Behandlung mit Triage 

zu geeigneten Stellen). Jedes Angebot kann beschrieben 

sein hinsichtlich Inhalt, Nutzen für KlientInnen bzw. Patien-

tInnen, Vorgehensweise, verwendeten Methoden, beabsich-

tigtem Outcome sowie hinsichtlich weiterer, quantitativer und 

qualitativer Erfolgsfaktoren.  

 Die Querschnittsthemen (zu Gender und Migration verglei-

che die Anhänge 1 und 2). Querschnittsthemen umfassen 

konzept 

 

vollständig, 

kohärent mit 

Leitbild und 

Strategie 
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u.a. Doppeldiagnosen, Polytoxikomanie, Alter, Religion, Zu-

gehörigkeit zu einer sozialen Schicht, Behinderung, Krank-

heitsbild, Elternschaft etc.  

 Die Methoden. Zu den verwendeten Methoden bei Behand-

lungen oder Interventionen können in einem Dienstleistungs-

konzept enthalten sein: 

- eine Beschreibung der Interventionsprogramme und wichti-

ger Behandlungsgrundsätze; 

- das wissenschaftliche Fundament der Interventionen; 

- der Therapieansatz;  

- die Ausrichtung auf den Betreuungsbedarf der aufgenom-

menen Personen; 

- die Sicherstellung der Interdisziplinarität; 

- Aussagen zu den Interventionsorten, zu den Zugangsre-

geln und zur Interventionsdauer; 

- Regeln zur Dokumentation der Arbeit. 

 

Darüber hinaus können in einem Dienstleistungskonzept weiter 

geregelt sein, sofern nicht bereits auf Leitbildebene oder auf 

strategischer Ebene dazu Aussagen vorliegen: 

- die Rechte, Würde und Pflichten von KlientInnen bzw. Pati-

entInnen und von weiteren beteiligten Personen; 

- der Umgang mit dem sozialen Beziehungsnetz der KlientIn-

nen bzw. PatientInnen, insbesondere solchen mit Kindern, 

dazu zählt auch die Angehörigenarbeit, die insbesondere 

auch für KlientInnen bzw. PatientInnen mit Migrationserfah-

rung und mit fremdsprachigen Angehörigen besonderer Be-

achtung bedarf; 

- der Umgang mit Kooperationspartnern auf fallbezogener 

Ebene; 
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- die Strukturelemente: Einrichtungstypus (Entzugsstation, 

Übergangsstation, stationäre Therapie, teilstationäre 

Therapie, Familienplatzierung, Beratungsstelle, 

Notschlafstelle, Kontakt- und Anlaufstelle etc.); 

- das Platzangebot nach Zielgruppe (Erwachsene, Kinder, 

Paare; in Aussenwohngruppe: interne und externe 

KlientInnen); 

- die Tarife (kantonal, ausserkantonal); 

- die Aufnahmekriterien, Zugangsregeln und 

Aufnahmeverfahren; 

- die Weiterentwicklung des Angebotes; 

- die Strukturierung der Szenenbeobachtung; 

- das Vorliegen einer Betriebsbewilligung, eines 

Leistungsauftrags, eines Pflichtversorgungsauftrags oder 

anderer externer Aufträge. 
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B / 3 Managementprozess „Jahresplanung“ 
 

Die Jahresplanung ist als eine ganzheitliche Planung zu verstehen: Sie reduziert sich nicht nur auf finanzielle Themen, sondern umfasst auch die 

fachlichen, suchthilfespezifischen Aktivitäten, auf welche innerhalb eines Jahres Priorität gesetzt wird. Sie berücksichtigt alle relevanten Einfluss-

faktoren aus dem Umfeld der Einrichtung sowie innerhalb der Einrichtung. 

 

Die Jahresplanung ist qualitätsrelevant weil 

 Kohärenz zwischen Leitbild, Strategie, Konzepten und dem Handeln im laufenden und im kommenden Jahr vorliegen muss; 

 eine klare Jahresplanung eine wichtige Orientierungshilfe für das Personal, die Auftraggeber, die zuweisenden Stellen und / oder Finanzgeber 

ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Jahresplanung können sein: 

1. Die Jahresplanung stimmt mit den Vorgaben aus dem Leitbild, der Strategie und den Konzepten überein; 

2. Jahresziele werden minimal zu 80% erreicht, wenn keine unbeeinflussbaren Umfeldfaktoren einen tieferen Erfüllungsgrad rechtfertigen. 
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B / 3 Qualitätsanforderungen zur Jahresplanung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung leitet aus dem Leitbild, 

aus der Strategie, aus dem Betriebs- 

und Dienstleistungskonzept, unter Be-

rücksichtigung externer Vorgaben und 

relevanter Umfeldentwicklungen, Jah-

resziele ab. 

Die Jahresziele werden in einer Jahresplanung festgehalten. 

Eine Jahresplanung gibt verbindliche Leistungsziele und opera-

tive Aufgabendefinitionen vor. 

 

Themen von Jahreszielen können sein: suchthilfe-spezifische 

Ziele, finanzwirtschaftliche Ziele, personelle Ziele, infrastruktu-

relle Ziele, Auslastungsgrad, Qualitätsziele etc. 

 

In einer Jahresplanung können aber auch Wirkungsziele für ver-

schiedene KlientInnengruppen oder die gesamte Einrichtung 

vorgegeben werden. Auf diese Weise können externe Vorgaben 

der Finanzgeber (z.B. Kantone, Krankenkassen) mit dem 

QuaTheDA – Referenzsystem verknüpft werden. Beispiel: Ein 

Kanton fordert im Leistungsvertrag die Erfüllung bestimmter 

Zielvorgaben. Diese Zielvorgaben sind für die Einrichtung Be-

standteil der Jahresplanung. 

 

Relevante Umfeldentwicklungen können sein: Gesetzliche Än-

derungen, neue politische Vorgaben, verändertes Suchtverhal-

ten, neue Substanzen etc. 

 

Jahrespläne  

 

 

 

Jahresziele  

 

 

 

Häufigkeit der 

Jahresplanung  

 

Häufigkeit Plan-

überprüfung  

Vollständig 

und  aktuell 

 

 

Relevanten 

Personen 

bekannt 

 

1x pro Jahr 

 

 

4x pro Jahr 
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B / 4 Managementprozess „Führung und Organisation“ 
 

Durch Führung und Organisation wird die Zusammenarbeit innerhalb der Einrichtung gestaltet und die Leistungserbringung sichergestellt. 

 

Führung und Organisation sind qualitätsrelevant weil 

 eine möglichst reibungslose interne Zusammenarbeit optimale Rahmenbedingungen bietet für qualitativ hochwertige Leistungserbringung 

gegenüber den KlientInnen bzw. PatientInnen; 

 eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit immer auch effizient ist. 

 

Ein Prozessziel oder Nutzenaspekt von Führung und Organisation kann sein: 

1. Ein Nachweis für eine effiziente Zusammenarbeit ist gegenüber Finanzgebern und anderen Anspruchsgruppen vorhanden. 
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B / 4 Qualitätsanforderungen zur Führung und zur Organisation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Zur Führung sind unter Berücksich-

tigung der Interdisziplinarität defi-

niert: 

 die Führungsgremien und 

Kommunikationsgefässe; 

 der Führungsrhythmus; 

 die Über- und Unterstellungen; 

 die Aufgaben, Kompetenzen 

und Verantwortlichkeiten in den 

einzelnen Führungsgremien und 

Kommunikationsgefässen; 

 Verfahren und Verantwortlich-

keiten bei sexueller Belästigung 

und Übergriffen, Mobbing, ras-

sistischen oder bei anderen Ar-

ten von Diskriminierungen; 

 die Verfahren zur Gewährleis-

tung von Gleichstellung und 

Chancengleichheit. 

Die Aussagen zur Führung können im Betriebskonzept ent-

halten sein. Zweckmässig ist eine Unterscheidung zwischen 

der strategischen Ebene (Trägerschaft, Vorstand, Stiftungs-

rat) und der operativen Ebene (Geschäftsleitung, Füh-

rungskräfte). 

 

Interdisziplinäre Grundsätze sind im Feld der Suchtarbeit, in 

dem stark vernetzt gearbeitet wird, von grosser Bedeutung. 

Auf interdisziplinären Grundsätzen basiert eine 

Arbeitsweise, gemäss welcher Fachleute mit 

unterschiedlicher beruflicher Ausbildung ihre 

Beobachtungen und Bewertungen miteinander teilen und so 

die Grundlage schaffen, um bei Bedarf fallbezogen und in 

der Regel gemeinsam mit den KlientInnen die 

Interventionsziele zu definieren und ihre Kompetenzen und 

ihr Know-how zu vereinigen. Auf diese Weise können auf 

die spezifischen Bedürfnisse der KlientInnen 

zugeschnittene Interventionen geschaffen werden. Durch 

die ausdrückliche Berücksichtigung der Interdisziplinarität 

soll auch zum Ausdruck kommen, dass Suchtarbeit immer 

unter verschiedenen Perspektiven und unter Einbezug un-

terschiedlichster Professionen betrieben werden muss und 

nie isoliert betrachtet werden darf. Darüber hinaus können 

in einer Einrichtung, um die Anliegen der Interdisziplinarität 

weiter zu berücksichtigen und zu festigen, zur Führung 

auch Kompetenzen und Zuständigkeiten von Vernetzungs-
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partnern definiert sein (vergleiche dazu auch: Manage-

mentprozess B / 5 sowie den Dienstleistungsprozess „Ex-

terne Vernetzung“ in den jeweiligen Einzelmodulen). 

 

Die Ausgestaltung der Führung und der Organisation muss 

diesem konstituierenden Merkmal der Suchtarbeit ange-

messen Rechnung tragen. Instrumente der interdisziplinä-

ren Zusammenarbeit können sein: Rapporte, Fallbespre-

chungen, gemeinsam genutzte Krankengeschichten, Ge-

samtteamsitzungen, Supervisionen, periodische Bespre-

chungen oder Journalführung. 

 

Beispiele zur Führung können sein: 

- Führungsgremien und Kommunikationsgefässe: 

Vorstandssitzungen, Leitungssitzungen, Bereichssit-

zungen, Abteilungssitzungen, Teamsitzungen etc; 

- Führungsrhythmus: Festgelegt werden Anzahl, Dauer, 

Häufigkeit und beteiligte Personen der Führungssitzun-

gen; 

- Über- und Unterstellungen: Darstellung in einem Or-

ganigramm oder in einem Geschäftsreglement; 

- Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten: 

Darstellung in einem Funktionendiagramm oder in Stel-

lenbeschrieben bzw. Pflichtenheften (vergleiche dazu 

Supportprozess B / 8 Personal); klar definiert sein müs-

sen insbesondere Entscheide (z. B. nach dem Raster 

Allein-Entscheid, Mit-Entscheid, Mitsprache, Beratung, 

Information). Zu diesem Führungsaspekt zählt auch die 

Einsatzplanung. Unter dieser Perspektive erscheint es 

zweckmässig, dass zusätzlich zur Kommunikation von 

Kommunikations-

gefässe   

 

 

 

 

Mindesthäufigkeiten von 

Sitzungen  

 

 

Organigramm / Funktio-

nendiagramm / Stellen-

beschrieb  

 

Aufgaben-verteilung  

 

 

Beschwerde-stelle  

 

 

 

Beschwerde-verfahren  

 

Sind definiert 

und dem 

gesamten 

Personal 

bekannt 

 

Wöchentlich, 

monatlich, 

halbjährlich 

etc. 

 

Aktuell 

 

 

 

 

Allen be-

troffenen 

Personen 

bekannt 

 

Dem Perso-

nal und allen 

KlientInnen 

bekannt 

 

Dem Perso-

nal und allen 

KlientInnen 

bekannt 
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Aufgabenverteilungen und Einsatzplanungen für die 

kommenden Wochen für alle Personalangehörige dau-

erhaft die Möglichkeit besteht, Einblick in die Einsatz-

pläne zu erhalten und Änderungsanträge an die / den 

direkte/n Vorgesetzte/n zu stellen; 

- Verfahren und Verantwortlichkeiten bei Belästigun-

gen etc.: Es besteht ein Zugang zu einer unabhängigen 

Beschwerdestelle sowohl für Personal als auch für Kli-

entInnen / PatientInnen (z.B. im Vorstand oder bei einer 

externen Organisation). Zusätzlich zur Berücksichtigung 

der strafrechtlichen Aspekte ist die Einrichtung 

verpflichtet, angemessene Massnahmen zu ergreifen, 

um sexueller Belästigung und Übergriffen vorzubeugen 

bzw. eine Wiederholung derartiger Vorfälle zu 

verhindern. Verfahren zu Verantwortlichkeiten, Vorge-

hen und Sanktionen bei sexueller Belästigung und 

Übergriffen, Mobbing, rassistischen oder anderen Arten 

von Diskriminierungen können z.B. in einem Personal-

reglement geregelt sein, dasselbe gilt für Verfahren zur 

Gewährleistung von Gleichstellung und Chancengleich-

heit; 

- Verfahren zur Gewährleistung von Gleichstellung 

und Chancengleichheit: Vergleiche Anhänge 1 und 2 

zu Gender und Migration. Aber auch andere Quer-

schnittsproblematiken oder -aspekte dürfen nicht zu 

Diskriminierungen führen: Doppeldiagnosen, Polytoxi-

komanie, Alter, Religion, Zugehörigkeit zu einer sozialen 

Schicht, Behinderung, Krankheitsbild, Elternschaft etc.  

 

 

2 Die Aufbau- und Ablauforganisation Die verschiedenen organisatorischen Einheiten einer Ein- Organigramm  Aktuell 
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ist geregelt. richtung bilden die Aufbauorganisation, wobei zwischen der 

strategischen und einer operativen Ebene unterschieden 

wird. Zur strategischen Ebene zählen die Trägerschaft und 

die sich auf dieser Ebene befindlichen organisatorischen 

Einheiten (z.B. Vereinsversammlung, Vorstand, Vorstands-

ausschuss, Kommissionen, Revisionsstelle). Organisatori-

sche Einheiten auf operativer Ebene können sein: das Be-

handlungsteam oder die Administration, regionale Stellen 

oder die Geschäftsstelle.  

 

Parallel zur Aufbauorganisation sollte auch die Ablauforga-

nisation beschrieben sein. Auf diese Weise erhalten das 

Personal und andere interessierte Personen Klarheit und 

Sicherheit darüber, 

- wie etwas (z.B. eine Beratung, eine Therapie, eine Abga-

be oder ein betriebliche Aufgabe) getan wird; 

- welches die qualitätsrelevanten Schnittstellen zu anderen 

Personen, Organisationseinheiten oder anderen Organi-

sationen sind; 

- welches die Voraussetzungen und welches die Ergebnis-

se von Prozessen sind. 

 

Der Komplexitätsgrad der Aufbau- und Ablauforganisation 

hängt auch von der Grösse der Einrichtung ab. Bei einer 

kleineren Einrichtung können vor allem auf operativer Ebe-

ne verschiedene Bereiche in einer Person vereint sein. Z.B. 

kann die / der Qualitätsverantwortliche identisch mit dem / 

der LeiterIn der Einrichtung sein. 

 

 

Verfahrensanweisungen  

 

 

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 
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B / 5 Managementprozess „Externe Kommunikation und Kooperation“ 
 

Die externe Kommunikation und Kooperation (auch: Kommunikation und Kooperation mit Externen) umfasst die generelle Öffentlichkeitsarbeit 

und die Zusammenarbeit mit Vernetzungspartnern. Bei der Zusammenarbeit mit Vernetzungspartnern handelt es sich nicht um fallbezogene son-

dern um institutionelle Vernetzungen. 

 

Externe Kommunikation und Kooperation sind qualitätsrelevant, weil 

 das Verständnis für den Sinn der Suchthilfe in der relevanten Öffentlichkeit (AnwohnerInnen, Nachbarschaft, PolitikerInnen, regionale Bevöl-

kerung, AnwohnerInnen im Quartier, kantonale Stellen etc.) wichtig ist für die Akzeptanz der Suchthilfearbeit; 

 die Kooperation mit den wichtigsten Vernetzungspartnern gute Rahmenbedingungen schafft für die fallbezogene Vernetzung. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von externer Kommunikation und Kooperation können sein: 

1. Die Einrichtung ist in der Öffentlichkeit des Einzugsgebietes bekannt. 

2. Personen in der relevanten Öffentlichkeit zeigen Verständnis für die Arbeit der Suchthilfe und unterstützen diese generell und die Arbeit der 

Einrichtung speziell. 

3. Die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Vernetzungspartnern ist in Grundsatzvereinbarungen geregelt und führt zu einer effizienten Zusam-

menarbeit. 
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B / 5 Qualitätsanforderungen zur Externen Kommunikation und zur Kooperation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung betreibt eine syste-

matische Öffentlichkeitsarbeit. 

Eine systematische Öffentlichkeitsarbeit ist auf die relevante 

Öffentlichkeit ausgerichtet. Das können sein: die Nachbar-

schaft, das Quartier, die Region, die lokalen politischen Instan-

zen, zuweisende Stellen, Angehörige, Abteilung für Geburtshil-

fe und Gynäkologie von Spitälern, Migrationsgemeinschaften, 

Verbände, Medien etc. 

 

Das Ziel einer systematischen Öffentlichkeitsarbeit besteht in 

der Verankerung der Einrichtung und ihres Angebots in der 

Öffentlichkeit, indem Transparenz über die eigenen Leistungen 

und Strukturen geschaffen werden und auf diese Weise ein 

positives Image gepflegt wird. 

 

Mittel einer systematischen Öffentlichkeitsarbeit können sein: 

Jahresberichte, Publikationen, Flugblätter, Plakate, eine 

Homepage, Tage der offenen Türe, Flohmärkte, Ausstellungen, 

Informationsveranstaltungen, Fachtagungen, Gesprächsrun-

den, Interviews in den Medien, Einsatz von kulturellen Mediato-

rInnen oder MultiplikatorInnen in Migrationsgemeinschaften. 

 

Verfahrens-

anweisung  

 

 

Checkliste 

 

 

Tätigkeitsbericht  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

1x jährlich 

überprüft 

 

Im Jahresbe-

richt vorhan-

den 

2 Die Einrichtung hat einen nachweis-

baren Überblick über die für sie rele-

vanten Vernetzungspartner. 

Vernetzungspartner können sein: Einrichtungen aus der Sucht- 

und Sozialhilfe, ÄrztInnen, Spitäler, Notfallstationen, Gemein-

den, kantonale Stellen, Krankenkassen, regionale Arbeitsver-

mittlungsstellen, Polizei, Justiz, Massnahmenvollzug, Unter-

nehmen in der freien Wirtschaft, Immobilienverwaltungen, Kul-

turzentren, Beratungsstellen, Frauenhäuser, Männerbüros, 

Liste Dokumentiert; 

allen betroffe-

nen Personen 

zugänglich 
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Sportclubs, Vereine, Nachbarschaft, Quartierverein etc. 

 

3 Die institutionelle Zusammenarbeit 

mit den relevanten Vernetzungspart-

nern ist geregelt. 

Durch eine institutionelle Zusammenarbeit soll eine konzeptio-

nelle Abstimmung mit der regionalen Suchthilfestruktur und den 

Trägern anderer Versorgungsangebote erreicht werden. Dar-

über hinaus werden Grundlagen geschaffen zur Positionierung 

und zur Weiterentwicklung des eigenen Suchthilfeangebots und 

zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten. 

Regelungen der institutionellen Zusammenarbeit sind beson-

ders wichtig bei Partnern, mit denen die Einrichtung regelmäs-

sig zu tun hat und mit denen auch Zielkonflikte entstehen kön-

nen, weil diese, z.B. durch ihre gesellschaftliche Funktion, an-

dere allgemeine Ziele verfolgen (z.B. Polizei, Strafmassnah-

menvollzug). 

 

Regelungen zur institutionellen Zusammenarbeit können betref-

fen: grundsätzliche Prinzipien der Zusammenarbeit, klare Auf-

teilung der Funktionen, regelmässiger Informations- und Erfah-

rungsaustausch, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften. 

 

Checkliste  

 

Vereinbarungen 

zur Zusammenar-

beit  

 

 

Sitzungsprotokolle  

 

Ausgefüllt 

 

Vorhanden 

und unter-

schrieben 

 

 

Vorhanden 
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B / 6 Managementprozess „Qualitätsmanagement“ 
 

Qualitätsmanagement ist das systematische und nachhaltige Gestalten, Lenken, Evaluieren und Weiterentwickeln der Qualität. 

 

Qualitätsmanagement ist qualitätsrelevant weil es 

 als Querschnittsfunktion sämtliche Prozesse einer Einrichtung durchdringt; 

 einer permanenten Weiterentwicklung der Einrichtung dient. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Qualitätsmanagement können sein: 

1. Es besteht Transparenz über die beabsichtigte und die tatsächlich vorhandene Qualität. 

2. Eine permanente Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität ist sichergestellt. 

3. Der Wissensstand ist unabhängig von einzelnen Personen. 

4. Eine strukturierte Denk- und Handlungsweise erleichtert Optimierungen. 

5. Optimierungsprozesse können systematisch in Gang gesetzt und durchgeführt werden. 

6. Feedbacks werden strukturiert erhoben und ausgewertet. 

7. Doppelspurigkeiten sind vermieden. 
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B / 6 Qualitätsanforderungen zum Qualitätsmanagement 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Einrichtung stellt in der Verant-

wortung der Trägerschaft durch ein 

Qualitätshandbuch ein systemati-

sches Qualitätsmanagement sicher, 

welches regelt: 

 die qualitätsrelevanten Prozesse; 

 die Funktionen des Qualitätsma-

nagement; 

 die Qualitätsmessungen; 

 die internen und externen Audits; 

 ein permanentes Verbesse-

rungsmanagement; 

 das Management Review; 

 die Qualitätsplanung unter Be-

rücksichtigung von Qualitätszie-

len. 

Das Qualitätsmanagement (QM) ist formal dokumentiert in 

einem Handbuch. Das Handbuch wird in der Praxis häufig 

bezeichnet als Qualitätshandbuch, als Qualitätsmanage-

ment-Handbuch, als Organisations-Handbuch oder schlicht 

als Handbuch. Es beschreibt das Qualitätsmanagement-

System der Einrichtung. Die Bezeichnung ist unerheblich für 

die Erfüllung dieser Qualitätsanforderung. 

 

 Qualitätsrelevante Prozesse sind in erster Linie diejeni-

gen Prozesse, die im QuaTheDA-Referenzsystem als 

Themenfelder ausdrücklich benannt und im QuaTheDA-

Leitfaden beschrieben sind. Darüber hinaus kann eine 

Einrichtung eigene, für sie qualitätsrelevante Prozesse 

definieren und regeln (z.B. Anstellungsprozess etc.). 

 

 Funktionen des Qualitätsmanagements sind: Quali-

tätsbeauftragte, QualitätsleiterInnen, interne AuditorIn-

nen, externe AuditorInnen. In kleineren Suchthilfeeinrich-

tungen ist es empfehlenswert, die Funktionen Qualitäts-

beauftragte und QualitätsleiterIn bei einer Person (am 

besten: bei der Leitung der Einrichtung) zusammenzu-

fassen. 

 

 Regelungen zu Qualitätsmessungen betreffen das Fest-

legen von Messgrössen, die Datenerhebung und die 

Auswertung. Zu Qualitätsmessungen zählen Zufrieden-

QM-Handbuch 

oder QM-Politik  

 

 

 

Prozessbeschriebe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

messbare Q-Ziele  

 

 

 

 

Verfahrens-

anweisung  

 

Vorhanden und 

aktuell 

 

 

 

Vorhanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den relevanten 

Personen be-

kannt 

 

 

Vorhanden 
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heitsbefragungen, Critical Incidents Reporting-Systeme, 

eventuell Outcome-Messungen – aber auch Soll-Ist-

Vergleiche (siehe dazu auch Managementprozess B / 7). 

 

 In internen und externen Audits wird festgestellt, ob die 

Vorgaben zum Qualitätsmanagement vollständig, aktuell 

und zweckmässig sind sowie ob sie in der Praxis ange-

wendet werden. Es wird zwischen internen und externen 

Audits unterschieden: 

 Interne Audits werden entweder von Personal aus ei-

nem anderen Bereich oder einer anderen Einrichtung 

durchgeführt. Interne AuditorInnen sollten, bevor sie 

für interne Audits eingesetzt werden, dafür geschult 

sein. 

 Externe Audits werden im Rahmen des Zertifizie-

rungsverfahrens von AuditorInnen einer akkreditier-

ten Zertifizierungsstelle geführt. 

 

 Quellen für ein Verbesserungsmanagement können 

sein: Vorschläge, Befragungsergebnisse, Beschwerden, 

Reklamationen, positive und negative Rückmeldungen 

von KlientInnen bzw. PatientInnen, Ergebnisse aus 

Brainstormings oder aus Teamsitzungen etc. Die Infor-

mationen aus diesen und anderen Quellen gelangen an 

eine Qualitätsleitung. Diese ist zuständig dafür, dass ent-

sprechende Anträge an die verantwortlichen Personen 

der Einrichtung weitergeleitet, dort entschieden und im 

positiven Fall umgesetzt werden. Permanentes 

Verbesserungsmanagement muss mindestens einige 

Grundelemente der Qualitätsverbesserung enthalten: 

Interne Audits  

 

 

 

Verfahrens-

anweisung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q-Plan  

 

1x pro Jahr 

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorhanden und 

aktuell 
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Problemidentifikation und -erfassung, Behandlung und 

Behebung der Probleme, Vorbeuge- und 

Korrekturmassnahmen. An diesen Grundelementen wird 

gemessen, ob permanente oder punktuelles 

Verbesserungsmanagement vorliegt. 

 

 Management Review: Siehe Anforderung B / 6.2. 

 

 Qualitätsplanungen bestehen aus Massnahmen, Ter-

minen und Verantwortlichkeiten. Sie können in die Jah-

resplanung integriert sein. 

 

2 Die Einrichtung führt in der Verant-

wortung der Trägerschaft regelmäs-

sig ein Management Review durch zu 

folgenden Inhalten: 

 Übereinstimmung der Prozesse 

mit der Wirklichkeit; 

 Ergebnisse von Audits; 

 Ergebnisse aus Qualitätsmes-

sungen; 

 Ergebnisse aus Verbesserungs-

vorschlägen; 

 Rückmeldungen von KlientInnen, 

MitarbeiterInnen und Vernet-

zungspartnern; 

 Ergebnisse aus den Steuerungs- 

und Evaluationsprozessen; 

 Status der Qualitätsplanung; 

 Massnahmen aus vorangegan-

Ein Management Review besteht aus einem Bericht und der 

Durchführung. 

 

Der Management Review-Bericht wird durch den / die Quali-

tätsleiterIn oder Qualitätsbeauftragte/n erstellt. Er hält die 

Ergebnisse zu den in der Qualitätsanforderung benannten 

Inhalten fest und fasst die Ergebnisse aus internen und ex-

ternen Audits, Qualitätsmessungen, Verbesserungsvorschlä-

gen sowie weiteren Quellen zusammen. Dieser Bericht ist die 

Grundlage für die Durchführung des Management Reviews. 

 

Bei der Durchführung werden vom Leitungsteam unter Ein-

bezug der Trägerschaft die Ergebnisse des Berichtes im 

Rahmen einer Sitzung von ca. 0,5 Tagen Dauer einmal pro 

Jahr besprochen und notwendige Konsequenzen werden 

daraus abgeleitet. Das Resultat der Durchführung des Ma-

nagement Reviews ist eine Qualitätsplanung für das kom-

mende Jahr. 

Häufigkeit  

 

1x pro Jahr 
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genen Management Reviews; 

 Massnahmenentscheid auf der 

Grundlage der Ergebnisse des 

Management Reviews. 
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B / 7 Managementprozess „Steuerung und Evaluation“ 
 

Zur Steuerung und Evaluation zählen  

 systematisches Überwachen, ob vereinbarte Aktivitäten umgesetzt und gesetzte Ziele erreicht werden; 

 Ergreifen von Korrekturmassnahmen bei erkannten Abweichungen sowie von vorbeugenden Massnahmen zur Verhinderung möglicher Ab-

weichungen. 

 

Steuerung und Evaluation sind qualitätsrelevant weil 

 wirkungslose Aktivitäten vermieden werden sollen; 

 unabhängig vom Inhalt alle Aktivitäten und insbesondere Führungskreisläufe geschlossen sein müssen; 

 immer wieder Evaluationen durchzuführen sind, um Sicherheit darüber zu erlangen, ob das Richtige richtig getan wird (= Effektivität und Effi-

zienz sicherstellen). 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Steuerung und Evaluation können sein: 

1. Effektivität der Aktivitäten einer Einrichtung ist sichergestellt (= es wird das Richtige getan). 

2. Effizienz der Aktivitäten einer Einrichtung ist sichergestellt (= es wird etwas richtig getan). 
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B / 7 Qualitätsanforderungen zur Steuerung und zur Evaluation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Mit der Steuerung und mit den 

Evaluationen überprüft die Einrich-

tung in allen relevanten Prozessen 

die termingerechte Umsetzung der 

Tätigkeiten und die Zielerreichung, 

basierend auf den folgenden Inhal-

ten: 

 Tätigkeiten und Massnahmen; 

 Verantwortlichkeiten; 

 Termine; 

 erwartete Ziele und Ergebnis-

se; 

 Abweichungsanalysen und 

Korrekturmassnahmen. 

 

Steuern und Evaluieren betrifft nicht nur die Manage-

ment- und Supportprozesse sondern, im Sinne dieser 

Qualitätsanforderung, auch die Dienstleistungsprozesse. 

Beispiel: Die Steuerung von Interventionen und die Eva-

luation der Wirksamkeit von Interventionen geben Aus-

kunft über die Entwicklung der KlientInnen bzw. der Pa-

tientInnen. Entsprechende Qualitätsanforderungen be-

finden sich in den jeweiligen Einzelmodulen (z.B. Statio-

näre Suchttherapie und - Rehabilitation I / 3.3; Ambulan-

te Beratung, Begleitung und Therapie: II / 3.2; Substituti-

on: III / 4.2; Begleitetes Arbeiten: IV / 3.5; Begleitetes 

Wohnen: V / 3.1). Bezogen auf alle Dienstleistungspro-

zesse legt das QuaTheDA - Referenzsystem zudem im 

Personalprozess eine weitere Qualitätsanforderung fest 

(B / 8.8). 

 

In die Steuerung und Evaluation sind auch externe Vor-

gaben, beispielsweise der Finanz- und Auftraggeber, mit 

einbezogen. 

 

Verfahrens-

anweisung   

 

Evaluations- 

protokoll  

 

 

Abweichungen 

von Vorgaben  

 

Vorhanden und einge-

halten 

 

Vorhanden 

 

 

 

Rechtzeitig erkannt 

 

2 Aktualität, Vollständigkeit und 

Wirksamkeit des Leitbildes, der 

Strategie, des Betriebskonzepts 

und des Dienstleistungskonzepts 

unterliegen einer regelmässigen 

Evaluation. 

Leitbild, Strategie und Konzepte müssen kontinuierlich 

weiterentwickelt werden, um den Umfeldentwicklungen 

Rechnung zu tragen. Bei der Weiterentwicklung sollen 

auch aktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse 

einbezogen werden. 

 

Häufigkeit  

 

1x alle 3 Jahre 
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Leitbild und Strategie werden von der Trägerschaft und 

der Geschäftsleitung gemeinsam evaluiert. Das Be-

triebs- und Dienstleistungskonzept werden von der Ge-

schäftsleitung unter Einbezug der Führungskräfte und 

der MitarbeiterInnen gemeinsam evaluiert.  

 

3 Die Einrichtung definiert und do-

kumentiert Indikatoren und Stan-

dards zu den Anforderungen des 

QuaTheDA – Referenzsystems 

und wertet diese systematisch aus. 

Definition und Dokumentation von Indikatoren und Stan-

dards ist als Bestandteil eines permanenten Qualitäts-

entwicklungsprozesses auf der Basis des QuaTheDA – 

Referenzsystems zu verstehen. Die Indikatoren und 

Standards im QuaTheDA – Leitfaden sind Beispiele und 

sollen diesen Prozess erleichtern. Die Gliederung der 

Indikatoren und Standards ist der Einrichtung freigestellt. 

Definition und Dokumentation von Indikatoren und Stan-

dards kann auch Bestandteil der Jahresplanung sein. 

 

Wünschenswert wäre, wenn eine Einrichtung in der Lage 

ist, innerhalb von drei Jahren nach dem Beginn einer 

Einführung von QuaTheDA für alle Qualitätsanforderun-

gen aus dem Basismodul und alle Qualitätsanforderun-

gen aus den relevanten Einzelmodulen Indikatoren und 

Standards zu definieren, zu dokumentieren und im 

Rahmen eines permanenten Steuerungs- und Evaluati-

onsprozesses zu überwachen und weiterzuentwickeln. 

 

Indikatoren und 

Standards  

 

Für alle Qualitätsanfor-

derungen vorhanden 

 

4 Die Einrichtung regelt, welche Da-

ten sie zusätzlich zu den Indikato-

ren und Standards des QuaTheDA 

– Referenzsystems systematisch 

erhebt, auswertet und dokumen-

Das Erheben von Daten bedeutet für eine Einrichtung 

immer auch die Chance, neue Erkenntnisse zu gewin-

nen und darauf basierend ihr Angebot weiter zu entwi-

ckeln bzw. zu verbessern. Angesichts begrenzter Res-

sourcen ist es zweckmässig, Erhebung, Auswertung und 

Verfahrens-

anweisung   

 

 

Datenkatalog  

Vorhanden und einge-

halten 

 

 

Vorhanden 
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tiert. Dokumentation von Daten klar zu regeln. 

 

Die Teilnahme an act-info und die Mitwirkung an statisti-

schen Erhebungen und Forschungsprojekten (z.B. an 

Projekten des Instituts für Sucht- und Gesundheitsfor-

schung an der Universität Zürich) wird empfohlen. Vor-

teile von act-info als nationale Statistik, mit der Erhebung 

von denselben Variablen in allen Bereichen der Suchthil-

fe, liegen in der gesamtschweizerischen Vergleichbarkeit 

der Daten. Nebst einem gemeinsamen Kern von Fragen 

für die die stationäre Therapie, die ambulante Suchthilfe 

und die Methadon- und Heroinabgabe, gibt es zusätzlich 

verschiedene thematische Fragegruppen, welche wert-

volle Zusatzinformationen zu den einzelnen Bereichen 

liefern. 

 

Die Datenerhebung ist auch Grundlage für die Entwick-

lung von ergebnisorientierter Qualität und kann u.a. im 

Rahmen von Qualitätsmessungen erfolgen (vgl. auch B / 

6.1). 

 

Einrichtungsinterne Datenerhebungen umfassen z.B.: 

Anzahl Neuanmeldungen, Eintritte oder Austritte von 

KlientInnen; Abbrüche bei Interventionen; Wiedereintritte 

von KlientInnen; KlientInnen-Struktur hinsichtlich Ge-

schlecht, Ausbildung, Migrationshintergrund (insbeson-

dere Migrationsgeneration, Nationalität, Aufenthaltssta-

tus und -dauer etc.) oder hinsichtlich anderer Quer-

schnittsthemen.  

 

 

Richtlinie  

 

 

 

Vorhanden 
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B / 8 Supportprozess „Personal“ 
 

Zum Personalprozess zählen: Personalplanung, Personalrekrutierung, Personalbeurteilung, Personalentwicklung und Personalaustritt. 

 

Personalprozesse sind qualitätsrelevant weil 

 das Personal in den sozialen Dienstleistungsprozessen der Suchthilfe die wichtigste Ressource ist; 

 die Arbeit in der Suchthilfe in starkem Ausmass eine Beziehungsarbeit ist; 

 klare Strukturen für das Personal Sicherheit in der Ausübung der eigenen Arbeit gibt; 

 zufriedenes Personal bessere Leistungen erbringt als unzufriedenes; 

 Arbeitsvertrag, Anstellungsbedingungen, systematische und nachvollziehbare Prozesse Mitarbeitende, KlientInnen, und die Einrichtung ins-

gesamt vor Willkür und vor juristischen Problemen schützen.  

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Personalprozessen können sein: 

1. Die Fluktuationsrate wird erhoben und reflektiert. 

2. Die notwendigen Fähigkeiten und Qualifikationen für den Betrieb der Einrichtung sind vorhanden und werden bedarfsgerecht weiterentwickelt. 

3. Die Pflichtenhefte sind erfüllt. 

4. Die Zusammenarbeit funktioniert ohne Lücken oder Doppelspurigkeiten. 

5. Es bestehen in der Einrichtung keine Möglichkeiten zur Willkür. 

6. Notwendige Massnahmen zur Verhinderung von Amtsmissbrauch und von Interessenskonflikten sind getroffen. 

7. Die Gewaltentrennung ist sichergestellt 
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B / 8 Qualitätsanforderungen zum Personal 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Eine einrichtungsspezifische Per-

sonalpolitik, die dem Leitbild, der 

Strategie und den Konzepten ent-

spricht, legt fest: 

 Ziele und Massnahmen im 

Personalbereich; 

 einzusetzende personelle 

Ressourcen; 

 Anforderungsprofile an das 

Personal; 

 die Berücksichtigung der 

Querschnittsthemen Gender 

und Migration; 

 Verantwortlichkeiten und Stell-

vertretungen, Funktionen und 

Aufgaben. 

Eine Personalpolitik ist darauf ausgerichtet, dass eine 

Einrichtung qualifiziertes Personal einsetzt und, dass 

alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit diese 

Qualifikationen bedarfsgerecht erhalten und weiter-

entwickelt werden. Die Personalpolitik ist die Grundla-

ge aller Massnahmen im Personalbereich. Sie hat eine 

zentrale Funktion, da sie die wichtigste Rahmenbedin-

gung für eine gute Beziehungsarbeit ist. 

 

 In der Personalpolitik sind Ziele und Massnah-

men formuliert zum Berufsbild einer professionel-

len Suchtarbeit, zur Motivation, zur Zufriedenheit 

und zu freiwilligen Mitarbeitenden. Für Beschwer-

den sollte eine unabhängige Ombudsstelle defi-

niert sein, die insbesondere auch für Fragen zu 

sexuellen Übergriffen, zu Mobbing und Burnout 

sowie bei Führungsschwierigkeiten zuständig ist 

(vgl. auch B / 4.1). Das Vorgehen im Fall einer 

Kündigung muss dem Personal bekannt sein. Wei-

tere Ziele und Massnahmen im Personalbereich 

können betreffen: Sicherstellung berufsethischer 

Grundlagen; Vorkehrungen zur Erfassung, Präven-

tion und Verringerung von Burnout; Vorkehrungen 

gegen sexuelle Belästigung auf Ebene Personal 

und / oder Mobbing (mit einer definierten einrich-

tungsexternen Ansprechstelle); Gleichbehandlung 

Personalpolitik  

 

Anforderungsprofile und 

Funktionsbeschreibungen  

 

 

 

 

Pflichtenheft oder Stellen-

profil  

 

Vorhanden 

 

Vorhanden 

 

 

 

 

 

 

Vorhanden und 

den relevanten 

Personen be-

kannt 
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aller Mitarbeitenden unabhängig von deren Ge-

schlecht, Alter, kulturellem, sozialem oder religiö-

sem Hintergrund; eine niederschwellige, instituti-

onsexterne Beschwerdeinstanz für Personalfragen 

und dass das gesamte Personal darüber informiert 

ist. 

 

 Einzusetzende personelle Ressourcen können 

betreffen: die Stellenprozente; die erforderlichen 

Qualifikationen; die Aufteilung des Personals an-

hand Gender-relevanter Kriterien (z.B. Einhalten 

von Geschlechterparität), anhand Migrations-

relevanter Kriterien (z.B. wenn die KlientInnen ei-

ner Einrichtung zu einem grossen Anteil aus Per-

sonen mit Migrationshintergrund bestehen) oder in 

Bezug auf medizinischen, paramedizinischen und 

sozialen Hintergrund. 

 

 Ein Anforderungsprofil kann Aussagen zu fol-

genden Themen enthalten: Fachliche Anforderun-

gen; Anforderungen an die Sozialkompetenz und 

an Konfliktfähigkeit; Anforderungen an Führungs-

kräfte. Die Anerkennung einer Fachausbildung 

richtet sich nach der Schweizerischen 

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), 

Zähringerstrasse 25, 3012 Bern, www.edk.ch , 

oder dem Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie (BBT), Effingerstrasse 27, 3003 Bern, 

www.bbt.admin.ch. Anforderungsprofile sollten 

auch für freiwillige oder ehrenamtliche 

http://www.edk.ch/
http://www.bbt.admin.ch/
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Mitarbeitende (fMA) bestehen. 

 

 Genderspezifische Aspekte sind beispielsweise: 

Es besteht Geschlechterparität, Frauen und Män-

ner müssen auf allen hierarchischen Ebenen der 

Einrichtung angemessen vertreten sein, die 

Gleichbehandlung von Frauen und Männern 

gemäss Gleichstellungsgesetz ist berücksichtigt – 

inbesondere für den Zugang zu 

Führungsfunktionen, aber auch in Bezug auf 

andere Themen wie gleicher Lohn für gleiche 

Arbeit und gleiche Qualifikationen. 

 

 Migrationsspezifische Aspekte können sein: 

spezifische Berufserfahrungen bzw. Fort- / Weiter-

bildungen betreffend Migrationsproblematik, eige-

nen Migrationshintergrund, relevante Sprach-

kenntnisse. 

 

 Verantwortlichkeiten und Stellvertretungen sind 

festgelegt nach dem Raster: Allein-Entscheid, Mit-

entscheid, Mitsprache, Beratung, Information. 

 

2 In einem Arbeitsvertrag und / oder 

in einem Personalreglement sind 

die Anstellungsbedingungen für 

das gesamte Personal verbindlich 

geregelt. 

Inhalte eines Arbeitsvertrages oder Personalregle-

ments können sein: 

- Beginn, Dauer, Umfang der Aufgaben einer Anstel-

lung; Schriftlichkeit der Anstellung; 

- Ferien, Absenzen (Regeln zur Meldepflicht, Bespre-

chen von Absenzen, Aufzählung bezahlter und un-

bezahlter Absenzen); 

Arbeitsvertrag  

 

 

 

 

Personalreglement  

 

Von Arbeitgeber 

und Arbeitneh-

merIn unter-

schrieben 

 

Bestandteil des 

Arbeitsvertrags 
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- Aus- und Weiterbildungen (beispielsweise Min-

destanspruch an bezahlten Fort- und Weiterbil-

dungstagen); 

- Form und Häufigkeit der Personalbeurteilungsge-

spräche; 

- Lohnsystem, Lohn, Vorsorge und Versicherungen 

(Deckung, Leistungsumfang, Aufteilung der Prämien, 

Versicherungsträger); 

- jede Änderung beim Status des Personals, bei der 

Entlöhnung oder bei den Sozialversicherungen sollte 

dem Personal nicht erst auf Anfrage, sondern 

automatisch und schriftlich mitgeteilt werden; 

- berufsethische Grundlagen; 

- Schweigepflicht und Datenschutz; 

- Vorkehrungen zur Erfassung und Prävention von 

Burnout, sexueller Belästigung und Mobbing; 

- sprachlich und kulturell adäquate Behandlung von 

Personal mit Migrationshintergrund (gemäss Emp-

fehlung B / 8.1); 

- institutionsinterne und -externe Beschwerdeinstanz; 

- Überblick über Rechte und Pflichten von Arbeitgeber 

/ ArbeitnehmerIn; 

- Sanktionen bei Verletzung der Pflichten (z.B. bei 

sexuellen Belästigungen oder sexuellen Übergriffen 

durch das Personal); insbesondere Nennung der 

strafrechtlichen Folgen; 

- Kündigungsverfahren. Beispiel: Bei einer ordentli-

chen Kündigung gilt für alle Personalangehörigen: 

Kündigung durch ArbeitnehmerIn innerhalb der vor-

gesehenen Frist, Freistellung im Ermessen des Ar-
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beitgebers, ein Austrittsgespräch muss geführt wer-

den. 

 

Vorgaben zu Aus- und Weiterbildungen können auch 

Bestandteil eines Aus- und Weiterbildungskonzepts 

sein. 

 

Die hier beschriebenen Inhalte können auch in einem 

Gesamtarbeitsvertrag vorgegeben sein, sodass eine 

Einrichtung sie nicht im Detail wiederholen muss; es 

genügt auf den Gesamtarbeitsvertrag Bezug zu neh-

men. 

 

3 Aufgaben, Kompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten sind für jede 

Funktion in einem Pflichtenheft 

festgehalten. 

 

vgl. B / 4.1 Pflichtenheft  

 

Vorhanden 

4 Die Personalrekrutierung, Einfüh-

rung, Entwicklung und Austritte 

sind systematisiert und jederzeit 

nachvollziehbar. 

Zur Personalrekrutierung kann eine Einrichtung re-

geln: 

- alle Personalangehörigen entsprechen mit ihren 

Fähigkeiten dem entsprechenden Anforderungsprofil 

und Stellenbeschrieb und haben einen gültigen Ar-

beitsvertrag und ein Einführungsprogramm; 

- Anforderungsprofil und Stellenbeschrieb sind vor-

handen und nicht älter als drei Jahre; 

- ein Stellenbeschrieb enthält minimal einen Beschrieb 

zu: Aufgabenkatalog, Kompetenzen und Verantwor-

tungen, vorgesetzte und untergebene Stellen; 

- es ist definiert auf welchen Wegen Personal gesucht 

Verfahrens- 

anweisung  

 

 

Interviewleitfaden  

 

 

Beurteilungsbogen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

 

In Personaldos-

sier vorhanden 

 

In Personaldos-

sier unter-

schrieben vor-

handen 
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wird; 

- Rekrutierungsgespräche werden mit einem Inter-

viewleitfaden geführt, der dem Anforderungsprofil 

entspricht; 

- es ist definiert wer an Personalrekrutierungsgesprä-

chen teilnimmt;  

- für Führungskräfte findet ein Eignungstest statt; 

- Freiwillige Mitarbeitende (fMA) haben ein Pflichten-

heft; das Pflichtenheft für fMA kann Aussagen ent-

halten zu: Aktivitäten, Richtzeiten und Anerkennung; 

eine festangestellte Person, die für eine fMA verant-

wortlich ist, hat halbjährlich minimal ein Reflektions-

gespräch; die verantwortliche Person ist für die fMA 

während der Arbeitszeit uneingeschränkt erreichbar; 

bei Wunsch der fMA wird die Reflektion durch eine 

Supervision begleitet. 

 

Zur Personaleinführung kann festgehalten werden: 

- neues Personal wird systematisch in die Einrichtung 

eingeführt und integriert; 

- jede neu eintretende Person hat in der Einrichtung 

eine/n AnsprechpartnerIn, welche/r unter anderem 

für das Einführungsprogramm verantwortlich ist; 

- neu eintretende Person und AnsprechpartnerIn füh-

ren in den ersten drei Monaten mindestens zweimal 

monatlich ein Reflektionsgespräch zur Evaluation 

der Einführungszeit; 

- in einem Einführungsprogramm sind zwingend ent-

halten: Einführungsziele, Aktivitäten zur Erreichung 

der Einführungsziele, Überprüfungsrhythmus zur 
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Kontrolle des Zielerreichungsgrades sowie Eventual-

Massnahmen bei wiederholtem Nichterreichen der 

Einführungsziele. 

 

Zur Personalentwicklung kann festgehalten werden: 

- Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals sowie 

MitarbeiterInnengespräche sind Personalentwick-

lungsmassnahmen (vergleiche dazu die Qualitätsan-

forderungen B / 8.6 und B / 8.7); 

- jede in Ausbildung stehende Person hat in der Ein-

richtung eine/n AnsprechpartnerIn, welche unter an-

derem für das Ausbildungsprogramm verantwortlich; 

- in Ausbildung stehende Person und Ansprechpartne-

rIn führen während der Ausbildungszeit mindestens 

einmal monatlich ein Reflektionsgespräch zur Evalu-

ation der Ausbildung; 

- in einem Ausbildungsprogramm werden zwingend 

festgehalten: Ausbildungsziele, Aktivitäten, Überprü-

fungsrhythmus, Eventual-Massnahmen bei Nichter-

reichen von Ausbildungszielen; 

- in Personalbeurteilungsgesprächen wird die Über-

einstimmung von Fähigkeiten, Anforderungsprofil 

und Stellenbeschrieb anhand konkreter, auf den All-

tag der Suchtarbeit bezogener Fragen überprüft; 

Personalbeurteilungen sind Bestandteil der Perso-

nalentwicklung und finden zu im voraus festgelegten 

Kriterien und Themen statt. 

 

Zum Personalaustritt kann festgehalten werden: 

- bei einem Austritt werden die Gründe, die zur Kündi-
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gung führten und die Ergebnisse eines persönlich 

geführten Austrittsgesprächs schriftlich festgehalten; 

- bei Austritt wird ein schriftliches Arbeitszeugnis ab-

gegeben, die finanziellen Fragen sind geklärt, alle 

notwendigen Informationen über Vorsorge, Versiche-

rungen und Schweigepflicht sind schriftlich abgege-

ben, der Erhalt der Informationen zu diesen drei 

Themen ist von den Austretenden schriftlich bestä-

tigt; 

- im Arbeitszeugnis wird immer festgehalten: Dauer 

der Anstellung, ausgeführte Tätigkeiten, Bewertung 

der ausgeführten Tätigkeiten, Dank für die Zusam-

menarbeit; 

- die Austrittsgründe werden jährlich einmal durch die 

oberste Geschäftsleitung analysiert und bewertet; 

das Ergebnis dieser Evaluation fliesst in das Ma-

nagement Review ein. 

 

5 Die Leitung der Einrichtung stellt 

sicher, dass sich das Personal 

berufsethischen Grundsätzen ent-

sprechend verhält. 

Die Orientierung am Berufskodex der verschiedenen 

Fachrichtungen (sozialer, medizinischer Bereich etc.) 

wird hier vorausgesetzt. 

 

Diese Verhaltensweisen sowie ein transparentes Ver-

halten in Bezug auf berufsethische Grundsätze kön-

nen durch systematisches Reflektieren und Evaluieren 

von individuellen und kollektiven Verhaltensweisen im 

Team erreicht und gefördert werden. (vergleiche dazu 

auch die Qualitätsanforderung B / 8.8). 

 

Zufriedenheit der KlientIn-

nen  

 

Mindestens 

90% der Klien-

tInnen sind zu-

frieden bis sehr 

zufrieden 

6 Die Einrichtung regelt die syste- Die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals kann Persönlicher Entwicklungs- In Personaldos-
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matische Aus-, Fort- und Weiter-

bildung des Personals. 

generell als Bestandteil der Personalpolitik, konkret in 

einem Personalreglement oder in einem separaten 

Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzept festgelegt sein. 

 

Um die Effizienz und die Effektivität von Aus-, Fort- 

und Weiterbildungen zu bestimmen, sollte der 

praktische Nutzen einer Aus-, Fort- und Weiterbildung 

im voraus aus Sicht der TeilnehmerInnen und 

aufgrund der Bedürfnisse der Einrichtung festgelegt 

werden. 

 

Fort- und Weiterbildungen können auch in der Form 

von internen Schulungen und / oder Informationsver-

anstaltungen durchgeführt werden. Relevante Themen 

können sein: Verhalten bei Notfällen, Arbeitssicher-

heit, Gesundheitsförderung, Einführung der Gender-

perspektive etc.  

 

Inhaltliche Regelungen von Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungen können sein: 

- Die minimale Fortbildungszeit pro Jahr ist festgelegt 

und budgetiert. 

- Alle Personalangehörigen haben Anspruch auf x 

bezahlte Fort- und Weiterbildungstage. 

 

Die Evaluation durchgeführter Aus-, Fort- und Weiter-

bildungen können im Rahmen der Steuerung und Eva-

luation (B / 7.1) erfolgen. Wichtig ist der Nachweis, 

welche Wirkungen (z.B. Fortschritte, Verbesserungen) 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen bei der betroffenen 

plan für alle MitarbeiterIn-

nen  

 

Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsprogramm der Ein-

richtung  

 

Evaluation von Aus-, Fort- 

und Weiterbildungsmass-

nahmen auf institutioneller 

Ebene  

 

sier vorhanden 

 

 

Dem gesamten 

Personal be-

kannt 

 

1x jährlich 
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Person und bei der Einrichtung haben. 

 

7 Es finden regelmässig in einem 

vertraulichen Rahmen Mitarbeite-

rInnengespräche statt. 

MitarbeiterInnengespräche (MAG) oder Personalbeur-

teilungen zählen zu den wichtigsten Bestandteilen 

einer systematischen Personalentwicklung. Sie sind 

systematisiert und jederzeit nachvollziehbar. Konkret 

kann dazu vorgegeben werden: 

- Personalbeurteilungen finden für alle Personalange-

hörigen mindestens einmal jährlich unter Beachtung 

des Persönlichkeitsschutzes statt; Beurteilungskrite-

rien sind: Ziele und Zielerreichung; Verhalten ge-

genüber KlientInnen; Mitarbeitenden und Vorgesetz-

ten; die persönliche Entwicklung im vergangenen 

Jahr; Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedürfnisse; 

Wirkungen abgeschlossener Aus-, Fort- und Weiter-

bildungsmassnahmen; Zufriedenheit; Motivation; 

Absenzen; Burnout-Symptome; 

- die Beurteilungsergebnisse und eventuelle Entwick-

lungsmassnahmen fliessen nachweislich in die Per-

sonalentwicklung ein und sind in einem persönlichen 

Entwicklungsplan dokumentiert; 

- Entwicklungsmassnahmen sind nach folgendem 

Raster festgehalten: Entwicklungsziele, Entwick-

lungsmassnahme sowie Termin bis zur Zielerrei-

chung; 

- Effizienz und Effektivität der Fort- und Weiterbildun-

gen sowie der Personalbeurteilungen werden durch 

die oberste Leitung mindestens einmal jährlich beur-

teilt und sind Bestandteil des Management Reviews. 

Häufigkeit  

 

Evaluation der Mitarbeite-

rInnengespräche auf institu-

tioneller Ebene  

 

Entwicklungsplan  

 

1x pro Jahr 

 

1x jährlich 

 

 

 

 

Zu 80% einge-

halten 

8 Die professionelle Reflektion der Fachliche Reflektionen können als konkrete Fallbe- Häufigkeit  Mindestens 2x 
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fachlichen Arbeit wird sicherge-

stellt und gefördert. 

sprechungen gestaltet sein; sie können aber auch in 

der Form von (Team-) Supervisionen oder Intervisio-

nen oder periodischen Teamsitzungen stattfinden (vgl. 

auch B / 8.6). Es soll klar festgelegt sein, worauf sich 

Supervisionen beziehen (z.B. Einzelfälle, Zusammen-

arbeit im Team, Konflikte in der Organisation). 

 

Themen können sein: Arbeitsanalysen und –

evaluationen in Bezug auf Stress, Verhaltensweisen 

(vergleiche Anforderung B / 8.4) oder Zusammenarbeit 

mit Vernetzungspartnern. 

 

 

 

Protokolle  

 

pro Jahr 

 

Vorhanden 

9 Vorkehrungen zum Schutz vor 

physischen und psychischen 

Übergriffen sind getroffen. 

Der Zweck dieser Anforderung ist der Schutz des Per-

sonals vor Gewalt. Gewalt kann aus physischen oder 

psychischen Übergriffen sexueller, körperlicher, religi-

öser, emotionaler oder rassistischer Art bestehen.  

 

Schulungen  

 

 

Mindestens 1x 

jährlich 

 

10 Bei der Anstellung von Personen 

mit einer Alkohol- oder Drogen-

problematik regelt die Einrichtung 

die Anforderungen an: 

 deren Qualifikation / Ausbil-

dung; 

 die zeitliche Distanz zum Ab-

schluss der Suchttherapie; 

 deren spezifische Unterstüt-

zung; 

 die Anzahl ehemals Alkohol- / 

Drogenabhängiger in der Ein-

richtung 

Weil es sich bei der Anstellung von Personen mit einer 

Alkohol- und Drogenproblematik um ein heikles und 

auch kontrovers diskutiertes Thema handelt, soll eine 

Einrichtung Klarheit darüber haben, ob und falls ja, in 

welchem Ausmass sie Personen mit einer aktuellen 

oder früheren Alkohol- oder Drogenproblematik anstel-

len will. Die Begründungen sollen transparent und 

nachvollziehbar sein. Zudem sollte die Kohärenz mit 

den Aussagen im Leitbild und im Dienstleistungskon-

zept gegeben sein.  

 

Beispiel: In einer Substitutionsbehandlung wird kein 

Personal mit einer früheren oder aktuellen Suchtprob-

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal mit Alkohol- / oder 

Drogenproblematik  

 

Zeitdauer seit Therapieab-

schluss / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keines 

 

 

 

2 Jahre 
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lematik beschäftigt. 

Oder: 

In einer stationären Therapie können ehemals Alko-

hol- / oder Drogenabhängige frühestens 2 Jahre nach 

Abschluss der eigenen Therapie beschäftigt werden. 

Sie müssen zudem nach Abschluss der eigenen The-

rapie ausserhalb der Einrichtung gearbeitet haben. 

11 Die Mitglieder der Geschäftslei-

tung und des Personals sind nicht 

Mitglied des  obersten Leitungsor-

gans. 

Als oberstes Leitungsorgan gelten z.B. Stiftungsrat, 

Verwaltungsrat oder Vereinsvorstand. Mit der perso-

nellen Trennung zwischen dem leitenden und ausfüh-

renden Organ ist die klare Definition von Kompetenz-

verteilung zu gewährleisten.  

Die Geschäftsführung kann im obersten Leitungsorgan 

eine beratende Stimme haben, ebenfalls die Perso-

nalvertretung.  

Zwischen einem Geschäftsleitungs- und einem Lei-

tungsorgansmitglied dürfen zudem keine verwandt-

schaftlichen Beziehungen bestehen, d.h. sie dürfen 

nicht miteinander verwandt, verschwägert, verheiratet 

sein oder in Lebensgemeinschaft leben.  

 

Empfohlen wird hier die Orientierung an den Vorgaben 

des Gütesiegels der Stiftung ZEWO - Schweizerische 

Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde 

Organisationen (www.zewo.ch). 

Richtlinie oder Geschäfts-

reglement  

 

Vorhanden 

13 Die Leitung der Einrichtung unter-

stützt gesundheitsfördernde Mas-

snahmen beim Personal. 

Der aktive Schutz der Gesundheit betrifft insbesonde-

re Informationen sowie Fort- und Weiterbildungen zu 

Ansteckungsgefahren, zur Postexpositionsprophylaxe, 

zum Umgang (z.B. Verarbeitung, De-Briefing) mit Ag-

gressionen, zur Verhinderung und zum Umgang mit 

Richtlinie  

 

Vorhanden und 

dem Personal 

bekannt 
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Burnout sowie zur Arbeitssicherheit gemäss EKAS-

Richtlinie (vergleiche Qualitätsanforderung B / 10.1). 
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B / 9 Supportprozess „Finanzierung und Rechnungslegung“ 
 

Die Finanzierung und Rechnungslegung besteht aus 

 dem Sicherstellen der Finanzierung; 

 der Budgetierung; 

 der Liquiditäts- und Finanzplanung; 

 der finanzwirtschaftlichen Überwachung des Betriebs; 

 den Abrechnungen und dem Zahlungsverkehr; 

 dem Führen einer Kostenrechnung; 

 der Buchführung; 

 der Rechnungslegung. 

 

Finanzierung und Rechnungslegung sind qualitätsrelevant weil 

 das Sicherstellen einer ausreichenden Finanzierung überlebensentscheidend ist; 

 finanzielle Transparenz und die finanzwirtschaftliche Professionalität zu den wichtigsten Anforderungen der Finanzgeber zählt. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Finanzierung und Rechnungslegung können sein: 

1. Transparenz über Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel sind vorhanden. 

2. Transparenz über Guthaben und Verpflichtungen sind vorhanden. 

3. Die Finanzierung erfolgt bedarfsorientiert. 
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B / 9 Qualitätsanforderungen zur Finanzierung und zur Rechnungslegung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Trägerschaft stellt eine systemati-

sche Beschaffung und Bewirtschaf-

tung der Finanzierung sicher. 

Gegenstand dieser Anforderung ist die Gesamteinrichtung und 

nicht ein einzelner Teil der Einrichtung. Festgelegt sein sollten 

die Art und Weise, wie Finanzen für den laufenden Betrieb und 

für Investitionen oder Weiterentwicklungen beschafft werden. 

Instrumentelle Grundlagen sind ein mittelfristiger Finanzplan 

(Zeithorizont drei bis vier Jahre) und ein jährlich aktualisiertes 

Budget. 

 

Finanzierungs-

strategie  

 

Von der Trä-

gerschaft be-

schlossen 

2 Es besteht eine ordnungsgemässe 

Rechnungslegung. 

Die Rechnungslegung ist ordnungsgemäss, wenn sie kantona-

len Vorschriften entspricht. Gemäss kantonalen Vorgaben kann 

eine ordnungsgemässe Rechnungslegung aus einem Finanz-

plan, einem Liquiditätsplan, einer Kostenstellenrechnung und / 

oder einer Budgetierung bestehen. 

 

Eine Rechnungslegung ist auch ordnungsgemäss, wenn sie den 

Anforderungen aus Swiss GAAP FER 21 entspricht. Inhalte ei-

ner ordnungsgemässen Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP 

FER 21 sind Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung, 

Rechnung über Veränderung des Kapitals, Anhang mit Erläute-

rungen sowie ein Leistungsbericht. Ein Leistungsbericht kann 

auch einem Management-Review-Bericht entsprechen (vgl. B / 

6.2). 

 

Einhaltung der 

Vorschriften 

bzw. der Nor-

men  

 

Revisions- 

bericht  

 

100% 

 

 

 

 

Keine Bean-

standung 
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B / 10 Supportprozess „Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen“ 
 

Jede Suchthilfeeinrichtung verfügt über eine Infrastruktur (Gebäude, Räume, Einrichtungen, Materialien etc.). Da Suchthilfeeinrichtungen in Netz-

werken arbeiten werden häufig Drittleistungen von anderen Anbietern bezogen oder es werden Bestandteile von Interventionen an andere Anbie-

ter delegiert (z.B. therapeutische Leistungen). Voraussetzung für erfolgreiche Interventionen sind eine einwandfreie Infrastruktur und die Gewiss-

heit, dass Drittleistungen den Anforderungen der Suchthilfeeinrichtung entsprechen. 

 

Beschaffung und Unterhalt von Infrastruktur und Drittleistungen sind qualitätsrelevant weil 

 eine Infrastruktur, die den Bedürfnissen der KlientInnen bzw. PatientInnen entspricht, eine wichtige Voraussetzung für qualitativ einwandfreie 

Dienstleistungsprozesse ist; 

 Drittleistungen, die den Anforderungen der Suchthilfeeinrichtung nicht entsprechen, die Qualität der eigenen Dienstleistungen stark beein-

trächtigen können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Beschaffung und Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen können sein: 

1. Die Infrastruktur ist stets zu 100% funktionstüchtig. 

2. Bezogene Drittleistungen entsprechen zu 100% den eigenen Anforderungen. 

3. Delegierte Leistungen entsprechen zu 100% den eigenen Anforderungen. 

4. Der Dienstleistungsprozess wird durch bezogene Drittleistungen und / oder delegierte Leistungen positiv beeinflusst. 
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B / 10 Qualitätsanforderungen zur Beschaffung und zum Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Das Verfahren zur Beschaffung einer 

funktionstüchtigen Infrastruktur ist 

geregelt. 

Zur Infrastruktur zählen Anlagen, Gebäude, Räume, Umgebung, 

Materialien, Geräte, Mobilien, Fahrzeuge, Einrichtungen etc.  

 

Bei der Beschaffung ist darauf zu achten, dass den Genderas-

pekten Rechnung getragen wird in Bezug auf separate sanitäre 

Einrichtungen, Räume für Rückzugsmöglichkeiten, getrennte 

Wohnräume etc. 

 

Verfahrens-

anweisung  

 

 

Funktions- 

tüchtigkeit  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

Zu 98% ge-

geben 

 

2 Der Unterhalt der Infrastruktur erfolgt 

systematisch und ist geregelt. 

Eine Checkliste mit den Aufgaben sowie eine aktuelle Inventarlis-

te geben einen Überblick über die mit dem Unterhalt verbunde-

nen Aufgaben. 

Verfahrens-

anweisung  

 

Inventarlisten  

 

 

 

Checkliste  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

Vollständig 

und nicht 

älter als 1 

Jahr 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

3 Das Verfahren zum Einkauf von Dritt-

leistungen ist geregelt. 

Drittleistungen sind keine Eigenleistungen. Inhaltliche und forma-

le Grundlage von Drittleistungen sind Aufträge oder Werkverträ-

ge. Drittleistungen werden nicht durch Lohn vergütet, sondern 

gegen Rechnung bezahlt.    ErbringerInnen von Drittleistungen 

stehen somit nicht auf der Lohnliste der Einrichtung. Konkret 

können dies sein: ÄrztInnen, SupervisorInnen, TherapeutInnen, 

BeraterInnen, Baufirmen, IT-EntwicklerInnen etc. 

Verfahrens-

anweisung  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 
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4 Relevante Lieferanten werden syste-

matisch hinsichtlich ihrer Qualität be-

wertet und beurteilt. 

Lieferanten können je nach Tätigkeitsbereich der Einrichtung 

solche für medizinisches Material, Lebensmittel oder Arbeitsma-

terial sein. Sie können hinsichtlich ihrer Warenqualität, ihrer 

Dienstleistungsqualität, ihrer Preise, ihrer Zuverlässigkeit etc. 

beurteilt werden.  

 

Checkliste  

 

 

 

Häufigkeit  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

1x pro Jahr 

5 Kapazitätsgrenzen zur Auslastung 

der Infrastruktur sind festgelegt. 

Ziel der Festlegung einer Obergrenze zur Auslastung ist es ins-

besondere, einer chronischen Überlastung der Mitarbeitenden 

zuvorzukommen. 

 

Grenzen können erkennbar sein in Überbelegung oder Unterbe-

legung, in Wartelisten oder Warteschlangen vor dem Konsum-

raum, bei freiem oder belegtem Wohnraum, bei der Anzahl Kon-

takte, der Anzahl Mahlzeiten, bei den Öffnungszeiten etc. 

 

Diese Grenzen können auch in den Jahreszielen festgelegt sein. 

 

Auslastungsgrad  

 

 

 

Belegungsplan  

 

Jahresziele  

 

Mindestens 

80%, maxi-

mal 100% 

 

Vorhanden 

 

Vorhanden 
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B / 11 Supportprozess „Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit“ 
 

Erstellen, einhalten und überwachen von Hygiene-, Sauberkeits-, Entsorgungs- und Sicherheitsvorgaben. 

 

Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit sind qualitätsrelevant weil 

 eine saubere, funktionstüchtige Infrastruktur und einwandfreie verwendete Mittel wichtige Voraussetzungen für qualitativ einwandfreie Dienst-

leistungsprozesse sind; 

 das Einhalten von Kriterien zur Hygiene, zur Sauberkeit, zur Entsorgung und zur Sicherheit minimal den gesetzlichen Vorgaben entsprechen 

muss. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit können sein: 

1. Keine Krankheiten infolge mangelnder Hygiene und Sauberkeit. 

2. Sichere und umweltgerechte Entsorgung. 

3. Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur und der verwendeten Mittel sind sichergestellt. 
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B / 11 Qualitätsanforderungen zu Hygiene, Sauberkeit, Entsorgung und Sicherheit 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat im Betriebskon-

zept Aussagen zur Hygiene, zur Sau-

berkeit, zur Abfallentsorgung und zur 

Sicherheit, die den kantonalen Richt-

linien und weiteren externen Vorga-

ben entsprechen. 

 

Hygiene, Sauberkeit und Abfallentsorgung 

Vorgaben zu Hygiene, Sauberkeit und Entsorgung sollen 

Infektionen und Krankheiten vorbeugen. Diese Vorgaben 

beziehen sich auf Bereiche wie Lebensmittel, Geschirr, Besteck, 

medizinische Versorgung, sanitäre Anlagen und Räumlichkeiten. 

Um einen ordnungsgemässen Ablauf dieser Arbeitsvorgänge 

sicherzustellen, ist es möglich, eine verantwortliche Person für 

den Bereich "Hygiene-Sauberkeit-Abfallentsorgung" zu 

benennen. 

 

Zu Hygiene, Sauberkeit und Abfallentsorgung können 

beispielsweise Angaben gemacht werden zu: 

 Konsumutensilien werden nach dem Gebrauch sicher 

entsorgt; dazu stehen gesicherte Auffangbehälter für 

gebrauchte Spritzen zur Verfügung; 

 der Konsumraum wird gereinigt und wieder gebrauchte 

Utensilien werden desinfiziert; es bleibt genügend Zeit für die 

sorgfältige Reinigung; 

 der hygienische Umgang mit Abfällen ist geregelt; Beispiele 

dazu sind: 

- Listen mit Abfallsammelstellen für Sonder- und Sperrmüll; 

- Ordnungsliste mit Angaben, wo welche Gegenstände 

gelagert sind; 

- Vorgaben zur Abfalltrennung; 

- Abfall-Entsorgungsplan der Gemeinde (wann werden welche 

Abfälle abgeholt); 

Betriebskonzept  

 

 

Merkblätter  

 

 

 

 

Checklisten  

 

 

 

Überprüfungen  

 

Vorhanden 

 

 

Vorhanden 

und allen 

Personen 

zugänglich 

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

1x jährlich 
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- Reinigungsrhythmus und die zu verwendenden 

Reinigungsmittel; 

- Verwendung von Haut-Desinfektionsmitteln zur hygienischen 

und chirurgischen Händedesinfektion; 

- Verwendung von Flüssigseife zum Händewaschen; 

- Verwendung von mindestens 70%-Alkohol zur Desinfektion 

von Material (z.B. Beatmungsmasken, medizinische 

Instrumente, Löffel, Telefone) und Einrichtungen (z.B. 

Sitzplätze, Tische); 

- Verwendung von Flächen-Desinfektionsmitteln zur 

Desinfektion von Nasszellen, Türen und 

Konsumationsplätzen. 

 

Die Qualitätsanforderung zum Themenfeld Sicherheit bezieht 

sich auf Verfahren zur allgemeingültigen Risikobewältigung auf 

institutioneller Ebene sowie zu Informationen und Schulungen 

zum Thema Sicherheit. Im Vordergrund stehen die 

Arbeitssicherheit und die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, 

der Brandschutz, der Schutz gegen andere mögliche Gefahren 

(Wasser, Einbruch etc.), die Datensicherung und der 

Datenschutz. 

 

Vorlagen betreffend Arbeitssicherheit finden sich in den 

Richtlinien der Eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit 

EKAS (http://www.ekas.ch/). Zudem sollten bei Bedarf 

versicherungstechnische Abklärungen – z.B. bei bestimmten 

Outdoor-Sportarten mit erhöhtem Risiko (z.B. Kanufahrten) – 

getroffen werden. 

 

Vorgaben betreffend Brandschutz können sein: Die Einrichtung 

http://www.ekas.ch/
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verfügt über Feuerlöscher, Alarmsysteme und Notausgänge 

gemäss kantonaler Gesetzgebung. Die Sicherheitsvorrichtungen 

sollen funktionstüchtig sein und regelmässig getestet werden. 

Das Personal wird für die Bedienung der 

Sicherheitsvorrichtungen geschult. Der Feuerschutz soll Tag und 

Nacht gewährleistet sein. 

 

Verantwortlich für diese Themen ist der / die Sicherheitsbeauf-

tragte. 

 

Zur Sicherheit kann auch die Aufbewahrung von 

Wertgegenständen der KlientInnen gehören, z.B. das 

Bereitstellen eines Safes; der Inhalt wird inventarisiert und die 

Inventarliste regelmässig à jour gebracht. 

 

Qualitätsvorgaben zur Sicherheit auf individueller Ebene befinden 

sich für das Einzelmodul „Stationäre Suchttherapie und –

rehabilitation“ im Themenfeld „Risikomanagement“ und für alle 

anderen Einzelmodule im Themenfeld „Krisenintervention“. 

 

2 Die folgenden Punkte sind geregelt 

beim Umgang mit Medikamenten und 

sterilem Material: 

 die angemessene Kennzeich-

nung; 

 die Kontrolle des Verfalldatums;  

 die Lagerung; 

 die Abgabe; 

 die Verpackung;  

 die Entsorgung. 

Der geregelte Umgang mit Medikamenten und sterilem Material 

ist für Mitarbeitende und KlientInnen von grosser Bedeutung, da 

dadurch Fehlmedikationen, Verwechslungen, Vergiftungen von 

Menschen und der Umwelt, etc. verhindert werden können. 

Checklisten  

 

 

 

Überprüfungen  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

1x monatlich 
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B / 12 Supportprozess „Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen“ 
 

Grundsätzlich sollte in jeder Einrichtung gelten: Gesetzliche Vorschriften sowie weitere verbindliche, externe Vorgaben und Vereinbarungen sind 

bekannt und werden eingehalten. 

 

Gesetzliche Vorschriften / verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen sind qualitätsrelevant weil ein Verstoss 

 die Qualität stark beeinträchtigen kann; 

 zivil- sowie strafrechtliche Folgen haben kann und somit die Überlebenssicherung der Einrichtung gefährden kann. 

 

Ein Prozessziel oder Nutzenaspekt von Gesetzlichen Vorschriften / verbindlichen Vorgaben und Vereinbarungen ist: 

1. Gewissheit, dass alle Gesetze sowie die verbindlichen Vorgaben und Vereinbarungen eingehalten sind. 
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B / 12 Qualitätsanforderungen zu Gesetzliche Vorschriften / zu verbindliche Vorgaben und Vereinbarungen 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren   Standards 

1 Es besteht ein aktueller Überblick 

über die für die Tätigkeit der Einrich-

tung relevanten gesetzlichen Vor-

schriften sowie verbindlichen Vorga-

ben und Vereinbarungen. 

Zu den wichtigen und relevanten gesetzlichen Vorschriften im 

Suchthilfebereich können insbesondere zählen: 

- Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 

- Zivilgesetzbuch (ZGB) 

- Obligationenrecht (OR) 

- Strafgesetzbuch (StGB) 

- Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) 

- Arbeitsgesetz (ArG) 

- Gleichstellungsgesetz (GlG) 

- Rassismusstrafnorm (Art. 261bis StGB) 

- Ausländergesetz bzw. Asylgesetz und -Verordnungen 

(ANAG/AuG,   AsylG) 

- Verordnung zur Integration von Ausländern (VIntA) 

- Datenschutzgesetz (DGS) 

- Berufliches Vorsorge Gesetz (BVG) 

- Krankenversicherungsgesetz (KVG) 

- Unfallversicherungsgesetz (UVG) 

- Invalidenversicherungsgesetz (IVG) 

- Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für 

Arbeitssicherheit (EKAS-Richtlinien) 

- Lebensmittelgesetz (LMG) und Lebensmittelverordnung (LMV) 

- Hygieneverordnung (HyV) 

- Strassenverkehrsgesetz (StVG) 

- Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS) 

 

Zu verbindlichen Vorgaben und Vereinbarungen können zählen: 

Liste 

 

 

 

Aktualisierungs-

Rhythmus 

 

 

100% voll-

ständig und 

aktuell 

 

1x pro Jahr 
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- HeGeBe-Handbuch (Heroingestützte Behandlung) 

- Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) betref-

fend Methadon und Buprenorphin 

- Betriebsbewilligung der Gemeinde 

- SKOS - Richtlinien 

- Bewilligung Kantonsarzt/Kantonsärztin 

- Leistungsverträge 

- Zusammenarbeitsvereinbarungen 

- Richtraumprogramm Bauten Nr. 1.2 

 

2 Das Betriebskonzept beinhaltet Aus-

sagen, wie die Erfüllung der gesetzli-

chen Vorschriften sowie der verbind-

lichen Vorgaben und Vereinbarungen 

sichergestellt ist. 

 

Diese Anforderung betrifft das SOLL. Die Erfüllung kann durch 

regelmässige Informationen sowie Fort- und Weiterbildungen er-

füllt werden. Vergleiche dazu die Qualitätsanforderungen zu B / 

8.5. 

Betriebskonzept  

 

Vorhanden 

3 Die gesetzlichen Vorschriften sowie 

die verbindlichen Vorgaben und Ver-

einbarungen sind nachweisbar erfüllt. 

Diese Anforderung betrifft das IST. Einmal pro Jahr sollte die Ge-

schäftsleitung im Rahmen des Prozesses Steuerung und Evalua-

tion (B/7) in einer Selbstevaluation gemeinsam mit dem Team 

selbstkritisch überprüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und 

verbindlichen Vorgaben und Vereinbarungen im Verlaufe des 

vergangenen Jahres eingehalten wurden. Das Ergebnis dieser 

Selbstevaluation kann auch Gegenstand im Management Review 

sein. 

 

Überprüfungs-

Protokoll  

 

 

Keine Bean-

standung 
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B / 13 Supportprozess „Administration“ 
 

Planen, Organisieren und Durchführen von administrativen Tätigkeiten im weitesten Sinn. Grundsätzlich handelt es sich hier um die Administrati-

on der Einrichtung. Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Dienstleistungsprozessen (z.B. Vorgaben zur Führung von KlientInnen- 

bzw. PatientInnendossiers, Vorgaben zur Dokumentation von Interventionen, Vorgaben zur Journalführung) sind in Abhängigkeit von den Dienst-

leistungen unterschiedlich und deshalb in den jeweiligen Einzelmodulen aufgeführt. 

 

Administration ist qualitätsrelevant weil 

 fehlerfreie administrative Abläufe Zufriedenheit und Minimierung der Administrationskosten bewirken. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Administration können sein: 

1. Nachvollziehbarkeit ist sichergestellt. 

2. Dokumente sind stets auffindbar. 

3. Die Verwaltung der Einrichtungs-Dokumente ist einfach. 

4. Administrationsaufwand ist minimiert. 
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B / 13 Qualitätsanforderungen zur Administration 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat ein Dokumenten-

lenkungssystem, das sicherstellt, 

 dass relevante Dokumente lesbar, 

leicht erkennbar, gekennzeichnet 

und wieder auffindbar sind; 

 dass, unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Vorschriften, für ar-

chivierte Dokumente der Schutz, 

die Aufbewahrung und die Ent-

sorgung geregelt sind; 

 dass die Zugriffsberechtigung ge-

regelt ist. 

Die Dokumentenlenkung ermöglicht die Lenkung und 

Identifikation der relevanten Dokumente während ihrer 

Gültigkeitsperiode. Die Verantwortlichkeiten für Erarbeitung, 

Validierung, Aktualisierung und Archivierung der Dokumente 

sind festgelegt. Die Vernichtung von Dokumenten ist Bestandteil 

der Regeln für die Archivierung. 

Das Muster - Qualitätshandbuch bietet ein solches System an. 

 

Dokumente können Unterlagen auf Papier oder in elektronischer 

Form sein. 

 

Dokumentenliste  

  

 

Verfahrens-

anweisung  

 

 

Wieder-

auffindbarkeit  

 

Vorhanden 

 

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

100% 

 

2 Administrative Abläufe sind dokumen-

tiert. 

Eine Einrichtung sollte, damit ein effizientes Arbeiten im admi-

nistrativen Supportbereich sichergestellt ist, mindestens folgende 

Punkte regeln: 

 die Struktur der KlientInnen- bzw. PatientInnendokumentation 

 das Berichtswesen  

 die Personaladministration  

 die Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungen  

 das Beschaffungswesen  

 die Unterschriftenregelung  

 Archivierungsort und Archivierungsdauer für Nachweisdoku-

mente 

 die Zuständigkeiten für administrative Tätigkeiten 

 Bezeichnung, Nummer, Datum der Inkraftsetzung sowie An-

zahl Seiten / von Seiten des Dokuments 

Richtlinie  

 

Vorhanden 
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I Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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I Das Einzelmodul „Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation“ 
 

 

Die Qualitätsanforderungen des Einzelmoduls „Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation“ sind strukturiert in neun Themenfelder. 

1. Informationsvermittlung 

2. Abklärung 

3. Therapie und Rehabilitation 

4. Substitution 

5. Kinder in der Einrichtung 

6. Dokumentation 

7. Austritt 

8. Externe Vernetzung 

9. Risikomanagement 

 

.  
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 1 Informationsvermittlung 
 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Sucht-

therapie und –rehabilitation umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich geschrieben, in 

Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in der stationären Therapie und Rehabilitation ist qualitätsrelevant, weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Therapie- und Rehabilitationsprozesses entschei-

dend sein können für das Sicherheitsgefühl der KlientInnen, für die Compliance und den Verlauf des Therapieprozesses; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Informationsvermittlung in der stationären Therapie und Rehabilitation können sein: 

1. KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen im passen-

den Moment. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber den KlientInnen ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende Informa-

tionen schriftlich festgehalten: 

 zu den Aufnahmebedingungen; 

 zum Eintrittsprozedere; 

 zum Therapie- und Rehabilitations-

konzept; 

 zur Hausordnung; 

 zu den Rechten und Pflichten der 

KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur Schwei-

gepflicht des Personals; 

 zum Beschwerde- und / oder Re-

kurswesen; 

 zu den Kostenfolgen; 

 zu den Vernetzungspartnern; 

 zum Abschluss der Intervention; 

 zu Ausschlussmöglichkeiten; 

 zu Infektionskrankheiten, Schwan-

gerschaft und Fahrtüchtigkeit; 

 zu Verhalten in Bezug auf Sucht-

problematik, Gesundheitsrisiken 

und risikoarmen Konsum. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit Un-

abhängigkeit des Wissens von der Person und gleichzeitig 

Objektivität der Informationen sichergestellt ist. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Aufnahmebedingungen: Auf Basis der Zielgruppendefini-

tion aus dem Basismodul sind weitere Zulassungs- und 

Aufnahmebedingungen formuliert. Auf diese Weise sollen 

falsche Erwartungen vermieden werden. Vergleiche auch 

B / 1.2. 

 

 Eintrittsprozedere: Beschreibung des Aufnahmeverfah-

rens, Lebenslauf, Bewerbungsgespräch, Kostengutspra-

che etc. 

 

 Zum Therapie und Rehabilitationskonzept: Beschrei-

bung der angebotenen Dienstleistungen der Einrichtung 

z.B. in Form von Merkblättern oder Faltprospekten zu Bil-

dungsangeboten, Therapieformen, Angebote in den Be-

reichen Arbeit, Bildung und Freizeit etc. Informationen 

zum methodischen Vorgehen zeigen auf, ob beispielswei-

se verhaltenstherapeutisch gearbeitet, ob ein systemi-

scher Ansatz gewählt wird oder ein Coaching – orientier-

Dokumentation  

 

Merkblätter  

 

 

 

 

 

Aktualität  

 

 

Aktualisierungs-

rhythmus  

 

KlientInnen-

zufriedenheit   

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientIn-

nen leicht zu-

gänglich 

 

90% 

 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit 

den erhaltenen 

Informationen 

zufrieden bis 

sehr zufrieden 
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tes Setting vorliegt. 

 

 In der Hausordnung oder zweckgleichen Vorgaben wer-

den wichtige Regeln und Konsequenzen bei deren Nicht-

befolgen aufgeführt. Sie sollen alltagsnah, transparent, 

nachvollziehbar, durchsetzbar und überprüfbar sein.  

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte schafft 

bei KlientInnen Vertrauen. Die Pflichten sollen aufzeigen, 

welche Regeln sie respektieren müssen und welche 

Verpflichtungen sie dadurch eingehen (z.B. Hausregeln).  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: siehe 

Leitfaden des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten 

(http://www.edsb.ch/). Siehe auch Berufskodex von 

AvenirSocial (Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, 

http://www.avenirsocial.ch). HauptnutzniesserInnen des 

Datenschutzes sind die KlientInnen. Die Einrichtung erteilt 

insbesondere Auskunft und gewährt Akteneinsicht 

zuhanden der KlientInnen gemäss geltendem Recht. Die 

Zuständigkeit für den Datenschutz liegt bei der 

Geschäftsleitung. Informationen zu Datenschutz und 

Schweigepflicht des Personals umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das Löschen 

der Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder 

externe Beschwerdeinstanzen, an welche sich KlientInnen 

wenden können. In juristisch relevanten Fällen sollen auch 

Informationen über Möglichkeiten und Grenzen sowie das 

formale Vorgehen bei Rekursen abgegeben oder 

vermittelt werden. Damit wird Rechtssicherheit 

geschaffen. 

 

 Kostenfolgen: KlientInnen müssen insbesondere über 

mögliche Regressforderungen durch Wohnsitzgemeinden 

nach Abschluss der stationären Therapie und 

Rehabilitation informiert werden. 

 

 Vernetzungspartner. Mit wem die Einrichtung konkret 

zusammenarbeitet (z.B. mit externen Fachpersonen, mit 

Forschungsinstituten in Bezug auf die Evaluation der 

KlientInnenzufriedenheit etc.) soll den KlientInnen 

transparent kommuniziert werden. 

 

 Relevante externe Angebote. Dazu zählen Angebote im 

Netzwerk der Suchthilfe (z.B. ambulante Beratungs- und 

Therapieangebote, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, wei-

tere Behandlungsmöglichkeiten), die von der Einrichtung 

nicht erbracht werden. Im Zusammenhang mit Informatio-

nen zu Vernetzungspartnern können KlientInnen gezielt 

auf Angebote aufmerksam gemacht werden, die durch 

andere Anbieter erbracht werden. 
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 Abschluss der Intervention: Es ist für KlientInnen wichtig 

zu wissen, wie eine stationäre Therapie und Rehabilitation 

abläuft und wie sie abgeschlossen wird. Dadurch soll ein 

Sicherheitsgefühl vermittelt sowie Erwartungen zum Vor-

gehen geklärt werden. 

 

 Infektionskrankheiten, Schwangerschaft und 

Fahrtüchtigkeit: Dazu zählt insbesondere die Vermittlung 

von Basisinformationen zum Schutz vor den Infektions-

krankheiten HIV und Hepatitis sowie zu Nebenwirkungen 

von Methadon und Buprenorphin bezüglich Fahrens von 

Fahrzeugen im Strassenverkehr für KlientInnen mit Substi-

tution. Auch hier besteht der Zweck dieser Informationen in 

einem Beitrag zur Sensibilisierung und zur Vermeidung 

oder Verminderung gesundheitsgefährdender Auswirkun-

gen gefährlichen Verhaltens. Schwangeren Frauen soll 

nebst der Information der Zugang zur professionellen Be-

treuung vermittelt werden. 

 

 Suchtverhalten, Gesundheitsrisiken und Risikoarmer 

Konsum: Dazu zählen die Vermittlung von Basisinformati-

onen zu den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie 

Informationen über Substanzen, die Gefährlichkeit des 

Mischkonsums, die Risiken oder die Regeln des Safer Use 

und des Safer Sex. Dazu zählen auch Informationen in 

Zusammenhang mit der Beschaffungsprostitution, das 

Vorgehen im Falle einer Vergewaltigung und die 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachleuten (Polizei, 

ÄrztInnen, AnwältInnen, Beratungsstelle für vergewaltigte 

Frauen, Frauenhaus etc.). 
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Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer Use 

können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen werden, 

zu Substanzen und deren Wirkung bei der SFA in Lausan-

ne (www.sfa-ispa.ch).  

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

Schweiz (www.aids.ch). 

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass die 

KlientInnen diese situations- und 

zielgruppengerecht und in geeigneter 

Form erhalten und verstehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese Infor-

mationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ von 

Papieren abgegeben werden, sondern dass sie diese zum 

passenden Zeitpunkt erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in Be-

zug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und Frauen 

separat aufbereitet und abgeben werden.  

Informationen sollen für fremdsprachige KlientInnen nach 

Möglichkeit übersetzt vorliegen oder mindestens mündlich 

erklärt werden. Dafür können qualifizierte DolmetscherInnen 

beigezogen werden (z.B. mit Zertifikat für interkulturelles 

Übersetzen von Interpret, www.inter-pret.ch). 

KlientInnen ver-

stehen die Infor-

mationen  

 

Wenn mindes-

tens 10% der 

KlientInnen über 

eine von der 

Einrichtung be-

stimmten Perio-

de einer gewis-

sen Sprach-

gruppe angehö-

ren, werden die 

Informationen in 

dieser Sprache 

abgegeben. 

 

3 Das Beschwerdeverfahren ist gere-

gelt; eine in die direkte Betriebsfüh-

rung nicht involvierte Beschwer-

deinstanz ist bestimmt. 

Die Beschwerdeinstanz soll sowohl für KlientInnen wie auch 

für Mitarbeitende bestimmt werden. Es kann sich um ein und 

dieselbe Stelle handeln, wie zum Beispiel die Ombudsstelle 

von Infodrog (www.infodrog.ch) oder zwei von einander unab-

hängige dafür geeignete Stellen. Diese Stellen ersetzen nicht 

die Funktion der Aufsicht-Führenden Behörde. 

 

Merkblatt  

 

 

 

 

Bekanntheitsgrad   

 

Adresse und 

Tel. nummer der 

Ombudsstelle(n) 

sind erfasst 

90% bei Klien-

tInnen und Mit-

arbeitenden 

http://www.infodrog.ch/
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.aids.ch/
http://www.infodrog.ch/
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 2 Abklärung 
 
 

Vor Eintritt in eine stationäre Suchttherapie und -rehabilitation werden die Anliegen und Bedürfnisse der KlientInnen und platzierenden Stellen 

geklärt und mit dem einrichtungseigenen und dem externen Angebot verglichen. Der Therapieerfolg hängt wesentlich von einer richtigen Indikati-

on ab, d.h. der genauen Abklärung, ob das Angebot der Therapieeinrichtung dem Bedürfnis der KlientInnen und Platzierer entspricht. Die Situati-

on wird analysiert, Zuständigkeiten werden geklärt, Weitervermittlungen vollzogen sowie erste Ziele und Aufträge formuliert. 

 

Abklärung in der stationären Suchttherapie und -rehabilitation ist qualitätsrelevant, weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Erstkontakten entscheidend auf den weiteren Therapieverlauf auswirken; 

 KlientInnen und Fachpersonal der Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 Rahmenbedingungen und Angebot erklärt werden; 

 KlientInnen und Fachpersonal der Einrichtung die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden 

können; 

 zu Beginn eine tragfähige Grundlage für den Verlauf der Therapie und Rehabilitation geschaffen werden soll. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Abklärung der stationären Suchttherapie- und Rehabilitation können sein: 

1. Es ist geklärt, ob das Angebot dem Bedürfnis der KlientInnen und Platzierenden entspricht. 

2. Aufgrund der Abklärungen und der Situationsanalyse ist klar, ob ein Eintritt erfolgen kann oder ob eine Weitervermittlung erfolgen soll.  

3. Angebot und Rahmenbedingungen der Therapie sind den KlientInnen bekannt. 

4. Die Kostenfolgen sind geklärt und der Antrag für eine Kostengutsprache ist gestellt. 

5. Nächste Schritte sind geklärt und vereinbart. 

6. Die Gefahr eines frühzeitigen Abbruchs ist minimiert. 

7. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

8. Die Grundlage für eine tragfähige Beziehung ist gelegt. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 2 Qualitätsanforderungen zur Abklärung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Kriterien für eine Aufnahme bzw. 

eine Wiederaufnahme des / der Kli-

entIn sind geregelt. 

Die Einrichtung deklariert die von ihr angesprochenen 

Zielgruppen und solche, die sie nicht aufnehmen kann 

(z.B. KlientInnen mit besonderen, aktiven und / oder pas-

siven Schutzbedürfnissen –  wie bei Gewaltbereitschaft, 

bei Suizidgefährdung, bei psychiatrischen Auffälligkeiten). 

Therapiekonzept 

 

Zielgruppen sind 

formuliert;  

Aufnahme- und 

Nichtaufnahme-

kriterien sind defi-

niert 

 

2 Die Abklärung bezieht sich auf die 

notwendigen rechtlichen, formellen 

und persönlichen Voraussetzungen, 

um einen Aufnahmeentscheid zu 

treffen und beinhaltet mindestens 

folgende Punkte: 

 Mündigkeit;  

 Aufenthaltsbewilligung; 

 Unterstützungssystem und Bezie-

hungsnetz der KlientInnen, insbe-

sondere Kinder; 

 Gesundheitszustand; 

 Suchtproblematik; 

 finanzielle Bedingungen, d.h. die 

Pensions-, Therapie- und Rehabili-

tationskosten und weitere allfällige 

Kosten sowie die Anteile zulasten 

der KlientInnen. 

Eine sorgfältige Abklärung ist notwendig, damit darauf 

basierend ein begründeter Entscheid zur Aufnahme oder 

Nichtaufnahme in die stationäre Suchttherpaie  und –

rehabilitation gefällt werden kann oder eine adäquate 

Weitervermittlung erfolgen kann.  

 

Sie umfasst beispielsweise: 

- das Alter der KlientInnen, vormundschaftliche 

Massnahmen etc.; 

- den Aufenthaltsstatus und die –bewilligung bei 

AusländerInnen und MigrantInnen; 

- eine Abklärung hinsichtlich der Suchterkrankung sowie 

von Zusatzproblematiken z.B. einer psychiatrischen 

und / oder somatischen Komorbidität; 

- eine Erhebung der Lebensgeschichte, der 

Suchtgeschichte und der Behandlungsversuche; 

- Familiensituation, insbesondere Kinder und deren 

Betreuungssituation; 

Checkliste 

 

vorhanden 
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- die Abklärung der KlientInnen anhand einheitlich defi-

nierter und dokumentierter Kriterien und Ressourcen 

wie Arbeitsfähigkeit, Wohnkompetenz, Sprachfähigkeit 

kann u.a. gemäss ICD-System oder Europ-ASI vorge-

nommen werden; 

- Kontaktaufnahme mit den Kostenträgern betreffend 

Platzierungsbestätigung, Kostengutsprache und allfälli-

ger Kostenbeteiligung durch KlientInnen im Fall einer 

positiven Eintrittsabklärung. 

 

3 Die Einrichtung führt ein Abklä-

rungsgespräch durch und / oder holt 

mit dem Einverständnis des Klienten 

/ der Klientin bei der vorbehandeln-

den Stelle Informationen ein. 

Das Einholen bestehender Informationen kann Doppel-

spurigkeiten vermeiden helfen und zu einer besseren Si-

tuationsbeurteilung beitragen. 

Dokumentierte Ab-

klärung  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

4 Aufgrund der Abklärung 

 wissen KlientInnen ob sie eintreten 

können oder wohin sie sich wen-

den müssen; 

 verfügen sie über die notwendigen 

Informationen für den nächsten 

Schritt. 

Die Abklärung zeigt, ob die stationäre Suchttherapie und –

rehabilitation dem spezifischen Hilfebedarf gerecht werden 

kann, ob der /die KlientIn eintreten kann oder ob eine Vor- 

oder Mitbehandlung durch eine andere, geeignetere am-

bulante oder stationäre Einrichtung erfolgen soll oder ob 

eine anderweitige Weitervermittlung notwendig ist. Dies 

gilt insbesondere bei schwangeren KlientInnen, KlientIn-

nen mit kleinen Kindern, bei KlientInnen mit Gewaltprob-

lemen, bei minderjährigen KlientInnen, bei MigrantInnen 

sowie bei KlientInnen mit gravierenden psychischen Stö-

rungen und geistigen Behinderungen.  

 

Insbesondere ist auch geklärt, wo die KlientIn bis zum 

Eintreffen der Kostengutsprache ist und an wen er / sie 

sich wenden kann. 

Zielerreichungsgrad   

 

KlientInnen-

zufriedenheit  

 

90% 

 

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 
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5 Wenn KlientInnen in eine stationäre 

Therapie und Rehabilitation aufge-

nommen werden, dann erfolgt die 

Aufnahme innerhalb eines definier-

ten Zeitraums. 

Wartezeiten oder „Leer-Zeiten“ bergen das Risiko, dass 

KlientInnen, die den ersten Schritt gemacht haben und 

sich an eine Einrichtung gewandt haben, die Motivation für 

weitere Schritte verlieren. Je kürzer der Zeitraum zwi-

schen einem ersten Kontakt und dem Eintritt, desto positi-

ver wird dies von KlientInnen erlebt. Deshalb sollte jede 

Einrichtung einen maximal verantwortbaren Zeitraum zwi-

schen diesen beiden Kontaktpunkten definieren. Meist 

hängt dieser Zeitraum vom Vorliegen einer Kostengut-

sprache und den entsprechenden Gutachten für die ent-

scheidenden Behörden ab und kann von der Einrichtung 

nur bedingt beeinflusst werden. 

 

Zeitraum  

 

2 Monate 

6 Minderjährige KlientInnen werden 

nur mit dem schriftlichen Einver-

ständnis der Inhaber der elterlichen 

Gewalt, respektive aufgrund von 

Kindsschutzmassnahmen oder einer 

amtlichen Verfügung aufgenommen. 

 Einverständnis, 

Verfügung  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 3 Therapie und Rehabilitation 
 
Bestandteile der Therapie und Rehabilitation sind Tätigkeiten wie: Ressourcen von KlientInnen nutzbar machen, Zielvereinbarungen vornehmen, 

Rückfallprophylaxe betreiben, Schutz gewährleisten, Sachhilfe leisten (zur Sachhilfe zählt auch der Umgang mit KlientInnengeldern, Regelung 

der Versicherungssituation, Schuldensanierung etc.), medikamentöse Therapie, Suchtursachen herausarbeiten, Erziehungskompetenzen auf-

bauen, neue Problemlösungsstrategien erarbeiten, Motivationsarbeit leisten, Therapie und Rehabilitation von KlientInnen in einem Substitutions-

programm oder einer Massnahme, Falldokumentation und Berichtswesen führen, Standortgespräche führen, Nachsorge gewährleisten, soziales 

Umfeld einbeziehen (falls gewünscht), Informationsvermittlung betreiben, schadenmindernde und stabilisierende Massnahmen durchführen. 

 

Therapie und Rehabilitation sind qualitätsrelevant weil 

 die Ressourcen der KlientInnen gefördert werden sollen; 

 eine soziale Integration angestrebt und eine berufliche Integration gefördert werden soll; 

 bei Personen mit wenig Ressourcen eine kontinuierliche und längerfristige Begleitung eine Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen 

kann; 

 durch die Stabilisierung des Ist-Zustands eine Verminderung der Folgeschäden erreicht werden kann; 

 alternative Lebensgestaltungsmöglichkeiten die Lebensqualität erhöhen können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von stationärer Therapie und Rehabilitation können sein:  

1. KlientIn ist für Suchtmechanismen sowie deren Ursachen und Auswirkungen sensibilisiert. 

2. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist bei den KlientInnen gefördert, so dass eine Beziehungskontinuität gewährleistet ist. 

3. Therapie und Rehabilitation haben integrative und stabilisierende Auswirkungen. 

4. Eigenverantwortliches Handeln ist gefördert. 

5. Würde, Selbstachtung und Motivation der KlientInnen sind gesteigert. 

6. Neue persönliche, soziale und berufliche Perspektiven, Verhaltensweisen und Fähigkeiten sind erarbeitet und werden verwirklicht. 

7. Rückfallquoten vermindern sich im Laufe der Zeit. 

8. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abhängigkeitsentwicklungen ist reduziert. 

9. Die Kriminalitätsbelastung vermindert sich im Laufe der Zeit. 

10. Öffentliche Räume und Fürsorgesysteme sind entlastet. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 3 Qualitätsanforderungen zu Therapie und Rehabilitation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Basierend auf der Abklärung wird 

ein Therapievertrag erstellt. 

Der Therapievertrag wird von der Einrichtung und 

dem / der KlientIn unterzeichnet. 

Therapievertrag  

 

Von KlientIn unterzeich-

net in KlientInnendossier 

vorhanden 

 

2 In einem Vertrag ist unter Rechte 

und Pflichten geregelt 

 wie die Autonomie der KlientIn-

nen respektiert wird; 

 dass individuelle Einschrän-

kungen der Autonomie begrün-

det und mit den Betroffenen 

oder deren Vertretung bespro-

chen sind; 

 in welchen Bereichen und in 

welcher Form KlientInnen mit-

wirken. 

KlientInnen dürfen nicht gegen ihren ausdrückli-

chen Willen in der Einrichtung zurückgehalten wer-

den. 

 

Eine Einschränkung der Autonomie wie Kontakt-

sperre in der ersten Zeit des Aufenthaltes wird vor-

gängig definiert, begründet und mit den Betroffe-

nen und allenfalls deren sozialem Netz bespro-

chen. 

Therapievertrag 

 

Geforderte Vertragspunk-

te enthalten 

 

3 Die Therapie und Rehabilitation 

beinhalten folgende Elemente: 

 Erhebung der Lebensgeschich-

te und der aktuellen Lebenssi-

tuation, Suchtentwicklung, Ab-

klärung der Mehrfachproblema-

tik, Behandlungserfahrung; 

 Problemanalyse; 

 Festlegen messbarer Ziele und 

Der Einbezug von mit der Lebensgeschichte ver-

bundenen Problemen und Ressourcen fördert die 

Qualität der Leistungen.  

 

Geschlechter- und migrationsspezifischen Aspek-

ten soll besondere Beachtung geschenkt werden.  

 

Die Schlussbewertung ist sowohl für die KlientIn-

nen wie auch für nachbehandelnde Personen ent-

Verfahrensanweisung  

 

 

Therapieplan  

 

Vorhanden und eingehal-

ten 

 

Geforderte Elemente 

enthalten 
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genauer Termine; 

 Ausarbeiten eines Therapie- 

und Rehabilitationsplanes zur 

Erreichung dieser Ziele; 

 (Wieder-)Bewertung der Zieler-

reichung sowie eventuelle An-

passung der Ziele; 

 Koordination der Massnahmen 

zur Umsetzung des Therapie- 

und Rehabilitationsplanes an-

lässlich regelmässiger Sitzun-

gen; 

 Schlussbewertung des Thera-

pie- und Rehabilitationsresul-

tats. 

scheidend für eine realistische Standortbestim-

mung und damit für die Planung der weiteren 

Schritte. Es empfiehlt sich, diese mit den KlientIn-

nen Punkt für Punkt durchzugehen. 

4 Die Interessen und Bedürfnisse 

der KlientInnen werden ermittelt 

und auf angemessene Weise in 

die Therapieplanung integriert.   

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interes-

sen der KlientInnen verstärkt das aktive Mitwirken 

der KlientInnen in der Therapie, erhöht die Compli-

ance und fördert das Empowerment. 

Therapieplan  

 

 

Gibt Auskunft über Inte-

ressen und Bedürfnisse 

5 Die Therapie- und Rehabilitati-

onsplanung ist mit den KlientIn-

nen transparent und nachvoll-

ziehbar vereinbart, wird regel-

mässig gemeinsam mit ihnen 

überprüft, angepasst und doku-

mentiert. 

 Therapieplan  

 

 

Unterschrift des / der 

KlientIn vorhanden 

6 Die Therapie und Rehabilitation 

folgen interdisziplinären Grunds-

ätzen. 

Interdisziplinär Grundsätze beinhalten eine Ar-

beitsweise, gemäss der Fachleute mit unterschied-

licher beruflicher Ausbildung ihre Beobachtungen 

und Bewertungen miteinander teilen, gemeinsam 

Anzahl interdisziplinäre 

Evaluationen des The-

rapiefortschritts  

 

Mindestens 2 pro Jahr 
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und zusammen mit dem / der KlientIn die Ziele der 

Therapie und der Betreuung definieren und ihre 

Kompetenzen und ihr Know-how vereinigen, um 

ein auf die spezifische Bedürfnislage zugeschnitte-

nes Therapieprogramm zu schaffen. 

7 Die Tagesstruktur ist verbindlich 

und entwicklungsorientiert gere-

gelt. 

Die Tages- und Wochenplanung unterstützt die 

Erreichung der in der Therapieplanung vereinbar-

ten Integrations- und Rehabilitationsziele. 

Fachliche Reflexion im 

Team  

 

Verbindlichkeit und Ent-

wicklungsorientiertheit 

wird mindestens 1x mo-

natlich bestätigt 

 

8 Die Intimität der KlientInnen ist 

gewährleistet, indem  

 die Wohnungs- oder Zimmerzu-

teilung gemäss im Voraus defi-

nierter, zielgruppenspezifischer 

Kriterien erfolgt; 

 auf Wunsch ein Einzelzimmer 

zur Verfügung steht und Aus-

nahmen begründet sind; 

 für die KlientInnen räumliche 

und zeitliche Möglichkeiten be-

stehen, sich in einen eigenen 

Bereich zurückzuziehen und 

diesen selbst zu gestalten. 

Ausnahmen / Abweichungen, auch solche vo-

rübergehender Natur, werden mit den betroffenen 

KlientInnen grundsätzlich vorbesprochen und be-

gründet. 

 

In der Tages- und Wochenplanung müssen Rekre-

ationszeiten für die KlientInnen fest eingeplant 

werden; zur Umsetzung müssen zweckentspre-

chende Räumlichkeiten vorhanden sein. 

Gesprächsprotokoll  

 

 

 

 

Augenschein vor Ort  

 

 

Abweichungen sind im 

KlientInnendossier do-

kumentiert 

 

Vorhandensein entspre-

chender Räumlichkeiten 

sind bestätigt  

 

9 Falls bei den KlientInnen und 

deren Kindern problematische 

Entwicklungen auftreten, werden 

für die Betroffenen adäquate Be-

handlungen in die Wege geleitet. 

Dies kann z.B. unter Beizug externer Fachleute, 

Einweisung in eine psychiatrische Klinik gesche-

hen. 

Checkliste problemati-

scher Entwicklungen  

 

KlientInnendossier 

 

vorhanden 

 

 

Begründung für adäqua-

te Behandlungen vor-

handen 
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10 Wenn Therapie- und Rehabilitati-

onsleistungen von Dritten er-

bracht werden, so erfolgt die Pro-

zesssteuerung durch eine qualifi-

zierte Person der Einrichtung. 

Damit sollen Dreiecksbeziehungen, Widersprüch-

lichkeiten und Doppelspurigkeiten in der der The-

rapie- und Rehabilitation verhindert werden. 

Auftrag  

 

Qualifizierte Person hat 

einen schriftlichen Auf-

trag zur Prozesssteue-

rung 

 

11 Bei Ortswechsel  bzw. Timeout 

von KlientInnen informiert die 

Einrichtung die einweisende Stel-

le und den Kostenträger vorgän-

gig oder falls ungeplant, so rasch 

als möglich. 

Bei Krisen und Rückfällen ist ein Timeout eine häu-

fig angewandte Methode. In diesen Fällen sind die 

involvierten Stellen zu informieren, auch um abzu-

klären, ob allfällige Kostenfolgen gedeckt sind. 

Zeitdauer  

 

Benachrichtigung spätes-

tens 10 Tage vorher bzw. 

2 Tage nachher 

 

12 Jede/r KlientIn hat eine fest zuge-

teilte Bezugs-, Betreuungs- oder 

Therapieperson; bei der Zuteilung 

werden zielgruppenspezifische 

Aspekte berücksichtigt.  

Die Einrichtung definiert vorgängig intern die Zu-

ständigkeiten in Bezug auf die verschiedenen 

Querschnittsthemen und Fachfragen.  

Nach Möglichkeit soll die Wahl zwischen einer 

männlichen oder weiblichen Bezugsperson beste-

hen. 

 

Kriterien für die Zutei-

lung  

 

Vorhanden und eingehal-

ten 

13 Der Einbezug von Bezugsperso-

nen aus dem sozialen Umfeld 

wird angestrebt und erfolgt mit 

Einwilligung der KlientInnen. 

Zu Beginn der Therapie und Rehabilitation wird 

zusammen mit dem Klienten / der Klientin eine 

Liste der einzubeziehenden Personen erstellt. Der 

allenfalls besondere familiäre Zusammenhalt von 

KlientInnen mit Migrationshintergrund wird ange-

messen berücksichtigt. 

 

In akuten Krisensituationen können Bezugsperso-

nen gemäss gängiger Praxis auch ohne Einwilli-

gung einbezogen werden, z.B. Einbezug von An-

gehörigen bei Selbstgefährdung in Akutsituationen.  

Aufzählung wichtiger 

Bezugspersonen 

 

Einwilligung KlientIn  

Vorhanden 

 

 

vorhanden 
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14 Für Personen im Beziehungsfeld 

von KlientInnen, insbesondere für 

Kinder und Angehörige, bestehen 

Unterstützungsangebote oder es 

werden solche vermittelt. 

Unterstützungsangebote sollen vor allem deshalb 

angeboten oder vermittelt werden, damit Personen 

im Beziehungsfeld von KlientInnen, insbesondere 

von ihnen abhängige Personen wie Kinder, 

- bei Bedarf und Bereitschaft aktiv in den Thera-

pie- und Rehabilitationsprozess einbezogen 

werden können; 

- Krisensituationen vermieden oder die Wahr-

scheinlichkeit ihres Eintretens vermindert wer-

den können. 

 

Unterstützungsangebote für Angehörige können 

sein: Gespräche in Selbsthilfegruppen, Vermittlun-

gen von spezifischen Hilfsangeboten, Informati-

onsveranstaltungen, Rechtshilfe, Schuldensanie-

rung etc. 

 

Unterstützungsangebote für Kinder können sein: 

Freizeitangebote, Ferienlager, schulische Unter-

stützung, Einzel- oder Gruppengespräche, psycho-

therapeutische Behandlungen einzeln oder in 

Gruppen etc. 

 

Dokumentation  

 

 

In KlientInnendossier 

vorhanden 

 

15 Das Arbeits- und Beschäfti-

gungsangebot ist so gestaltet, 

dass es für die KlientInnen ab-

wechslungsreich ist und die Ar-

beitsanleitungen sowie die Ar-

beitsabläufe auf die Fähigkeiten 

Ziel ist, dass das Arbeitsangebot den Fähigkeiten 

der KlientInnen entspricht. Auf diese Weise lassen 

sich Über- oder Unterforderungen vermeiden und 

es wird Gewähr geboten, dass auch KlientInnen 

Arbeiten zur Zufriedenheit des Auftraggebers erle-

digen können, sofern Aufträge von extern entge-

Anforderungsprofile  

 

 

Anzahl vorhandene 

Fachpersonen bei In-

struktionen und Anwei-

Vollständig und doku-

mentiert 

 

Mindestens 1 Fachper-

son 
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und den Gesundheitszustand der 

KlientInnen angepasst sind. 

gen genommen werden. 

 

Es soll vermieden werden, dass Arbeiten durch 

KlientInnen ohne fachkompetente Anleitung ausge-

führt werden.  

 

Im Fokus stehen hier insbesondere Sicherheitsas-

pekte, Ausführungsqualität und ökonomischer Ma-

terialeinsatz. 

sungen  

 

Personaleinsatzplan  

 

 

 

Vorhanden 

16 Bei Arbeitsangeboten haben Kli-

entInnen eine gültige und unter-

zeichnete Arbeitsvereinbarung, 

die insbesondere folgendes ent-

hält: 

 Abgeltung ist transparent und 

verbindlich geregelt; 

 die BSV-Richtlinien bezüglich 

Entlöhnung und Standortge-

spräche sind eingehalten. 

Diese Massnahmen dienen sowohl den Zielen ei-

nes weitgehend realitätsnahen Arbeitstrainings als 

auch dem Schutz der KlientInnen vor Ausbeutung. 

Arbeitsvereinbarung  

 

In KlientInnendossier 

vorhanden 

17 Die ärztliche Versorgung ist wäh-

rend der Aufenthaltsdauer si-

chergestellt. 

   

18 Die Kompetenzen und das Vor-

gehen zur Medikamentenabgabe 

sind geregelt. 

Die Handhabung von Medikamenten durch das 

Personal erfordert höchste Sorgfalt, um eine fal-

sche Anwendung oder den Missbrauch zu vermei-

den.  

 

Es ist geregelt wer Medikamente abgeben darf und 

ab welchem Zeitpunkt der Anstellung.  

 

Kompetenzordnung  

 

Regelung Abgabemo-

dus (z.B. Richtlinie, 

Verordnung)  

 

Vorhanden 

 

Vorhanden 
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19 Der / die KlientIn bekommt nach-

weisbar die verordnete Medikati-

on. 

Eine sorgfältige Dokumentation aller abgegebenen 

Medikamente ist zwingend. 

Medikamentenkarte  

 

 

In KlientInnendossier 

vorhanden 

20 Die Einrichtung macht im Dienst-

leistungskonzept Aussagen, wie 

die Grundsätze gesunder Ernäh-

rung umgesetzt werden. 

KlientInnen, welche lange ein randständiges Leben 

geführt haben, haben oftmals eine mangelhafte 

Ernährung, fehlende Hygiene und sind in einem 

schlechten Gesundheitszustand. Die Vermittlung 

von Grundkenntnissen und Kompetenzen im Ver-

laufe der stationären Therapie und Rehabilitation 

ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbesse-

rung des Gesundheitszustandes und mehr Auto-

nomie.  

Dienstleistungskonzept 

 

Hinweise zu Ernährung, 

Hygiene und Gesundheit 

vorhanden 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 4 Substitution 
 
 

Für Einrichtungen, welche bereits substituierte KlientInnen aufnehmen und Einrichtungen, deren KlientInnen neu substituiert werden, gelten ge-

staffelt unterschiedliche Anforderungen. 

In der Abklärung und Aufnahme werden die Indikationskriterien überprüft sowie Anliegen, Angebot, Zuständigkeiten und die Erfüllung der rechtli-

chen Voraussetzungen für eine Substitutionsbehandlung geklärt.  

Die Substanzverabreichung umfasst die Verabreichung der verordneten Medikamente in der richtigen Dosierung und Verabreichungsform, unter 

Beachtung der notwendigen Voraussetzungen. 

 

Die Anforderung an die Substitutionsbehandlung in der stationären Therapie und Rehabilitation ist qualitätsrelevant, weil 

 es vorgängig festzustellen gilt, ob eine Substitutionsbehandlung indiziert und formal möglich ist; 

 Behandlungspersonal und KlientInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen klären können; 

 sie für die KlientInnen- und Personalsicherheit bedeutsam ist; 

 Verträglichkeit und Massnahmen in Bezug auf die Dosierung überprüft werden müssen; 

 Konsum unter hygienischen Bedingungen für die individuelle wie auch gesellschaftliche Gesundheit relevant sind. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Substitutionsbehandlung im Rahmen der stationären Therapie und Rehabilitation können sein: 

1. Angebot und Rahmenbedingungen sind geklärt und den KlientInnen bekannt. 

2. Eine gegenseitig akzeptierte Behandlungsvereinbarung ist ausgehandelt. 

3. Beobachtungs- und Kontaktkonstanz (= KlientInnen regelmässig sehen und deren Zustand beurteilen können) ist sichergestellt. 

4. Die Sicherheitsanforderungen sind erfüllt. 

5. Die Einnahme der Substanzen unter Hygienebedingungen ist gewährleistet 

6. KlientInnen erhalten die verordnete Dosis. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 4 Qualitätsanforderungen zur Substitution 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Für Einrichtungen, die bereits 

substituierte KlientInnen aufneh-

men, gelten folgende Anforde-

rungen: 

 vor jeder Verabreichung der 

Substanz wird eine Überprü-

fung der individuellen Ver-

träglichkeit gemäss einheitli-

chem Verfahren durchgeführt; 

 die Handhabung der Sub-

stanzen ist geregelt und trägt 

den Sicherheitsanforderun-

gen Rechnung; 

 die Wahrung der Intimsphäre 

muss gewährleistet sein; 

 KlientInnen bekommen 

nachweisbar die richtige Me-

dikation in der richtigen Dosis 

zum richtigen Zeitpunkt. 

Als bereits substituierte KlientInnen werden hier Klien-

tInnen verstanden, die sich zum Zeitpunkt der Aufnah-

me in die stationäre Suchttherapie und –rehabilitation 

bereits in einer Substitutionsbehandlung befinden. 

 

 Verträglichkeitsüberprüfungen sind notwendig, 

um unerwünschte Nebeneffekte oder gesundheitli-

che Schädigungen zu vermeiden. Besondere Vor-

sicht ist bezüglich der unterschiedlichen Dosierung 

bei Männern und Frauen geboten. 

- Verfahren können sein: Selbstdeklaration der 

KlientInnen zum Umgang mit Polytoxikomanie; 

Objektivierung mittels Drogen-screening, Atem-

luft- und Alkoholmessung; Evaluation des Zu-

stands der PatientInnen vor und nach der Ver-

abreichung der Medikation. 

 Zur Handhabung der Substanzen zählen die Be-

schaffung, Aufbewahrung, Kontrolle und Abgabe. 

Die Bedingungen zur Handhabung von Substanzen 

entsprechen den Berichten und Empfehlungen des 

BAG betreffend Methadon und Buprenorphine (April 

1984 und Dezember 1995). 

 

 Die Wahrung der Intimsphäre soll auch bei der 

Substanzverabreichung gewahrt werden, indem 

Verfahrensanweisung 

 

 

 

Individuelle Verträglichkeit 

 

 

Einhaltung Vorgaben des 

BAG sowie der kantona-

len Vorgaben  

 

 

Verfahrensanweisung 

 

 

 

Schutzmassnahmen  

 

Verordnung und Verab-

reichung  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Bei allen KlientIn-

nen abgeklärt 

 

100% 

 

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vorhanden 

 

Lückenlose Do-

kumentation im 

Dossier 
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diese beispielsweise in einem separaten Raum ge-

schieht und nicht etwa im Aufenthaltsraum in An-

wesenheit von anderen KlientInnen etc. 

 

 Der Nachweis besteht in der Regel in einer Ver-

ordnungs- und Abgabedokumentation mit meh-

reren Sicherheitsmechanismen. 

 

2 Für Einrichtungen, deren Klien-

tInnen neu substituiert werden, 

gelten folgende Anforderungen 

 es ist überprüft, ob die recht-

lichen Voraussetzungen für 

eine Substitutionsbehandlung 

erfüllt sind und ob eine Sub-

stitutionsbehandlung geeignet 

ist; 

 im Verlaufe der Abklärung 

und Aufnahme wird eine for-

malisierte Diagnostik durch-

geführt. Diese beinhaltet: bio-

psycho-soziale Anamnese, 

Motivation, Ressourcen und 

allgemeine Rahmenbedin-

gungen; 

 darauf beruhend wird eine 

Diagnose erstellt und dann 

folgt die Indikationsstellung; 

 die Diagnosestellung ent-

spricht internationalen Stan-

Als neu substituierte KlientInnen werden hier KlientIn-

nen verstanden, die sich in stationärer Suchttherapie 

und –rehabilitation befinden und dann erst in ein Sub-

stitutionsprogramm aufgenommen werden.  

 

Die notwendigen Bewilligungen sind eine unentbehrli-

che Voraussetzung für eine Substitutionsbehandlung. 

Rechtliche Voraussetzungen sind in der HeGeBe-

Verordnung sowie in den kantonalen Methadon- und 

Buprenorphin-Richtlinien aufgeführt.  

 

Ebenso notwendig für eine Substitutionsbehandlung 

sind Abklärungen, ob eine Substitutionsbehandlung 

geeignet ist. Grundlage dazu ist eine formalisierte Di-

agnostik. Überprüfungskriterien, ob eine Substitutions-

behandlung geeignet ist, sind im HeGeBe-Ordner und 

in den Richtlinien zur Methadonverschreibung zu fin-

den. 

 

- Eine formalisierte Diagnostik ist eine wichtige 

Voraussetzung für den Entscheid, mit einer 

Substitutionsbehandlung zu beginnen. Deshalb 

 

 

 

 

 

Bewilligungen  

 

 

 

Verfahrensanweisung  

 

 

 

Diagnoseformular  

 

 

 

 

Datenblätter  

 

 

 

 

 

 

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 
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dards; 

 vor der ersten Abgabe von 

Opioiden müssen folgende 

Sachverhalte abgeklärt wer-

den: Opiatabhängigkeit ist 

nachgewiesen und rechtliche 

Vorgaben sind erfüllt; 

 eine von der Einrichtung und 

den KlientInnen unterschrie-

bene Behandlungsvereinba-

rung legt die Rechte und 

Pflichten fest. 

sollten die angewandten Diagnostikverfahren 

dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis 

entsprechen. Die Diagnosekriterien und der 

Entscheidweg sind dokumentiert und nachvoll-

ziehbar. Die Diagnose muss regelmässig über-

prüft werden. 

Zur Diagnostik zählen: 

- die Erhebung der Lebensgeschichte, der Sucht-

geschichte und der Behandlungsversuche; 

- die Erhebung des Unterstützungssystems und des 

Beziehungsnetzes der KlientInnen (Angehörige, 

„HelferInnen“ etc.); 

- Erhebung der Wohn- und Arbeitssituation; 

- Überprüfen ob eine Massnahme nach Art. 44 

StGB vorliegt und welche besonderen Vorgaben 

erfüllt werden müssen (Up-Kontrollen etc.); 

- eine Einstufung anhand im Voraus definierter Kri-

terien (z.B. nach dem ICD-System oder Europ-

ASI); 

- eine Abklärung hinsichtlich der Suchterkrankung 

sowie einer allfälligen psychiatrischen und / oder 

somatischen Komorbidität; 

- Elternschaft der KlientInnen; 

- eine umfassende diagnostische Abklärung von 

Kindern, wenn KlientInnen mit Kindern kommen. 

 

Anerkannte Diagnoseinstrumente wie ICD 10, Europ-

ASI, DSM IV etc. werden verwendet. 

 

Die rechtlichen Vorgaben umfassen je nach Behand-

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation  

 

 

 

Nachweis  

 

 

 

Bewilligungen  

 

 

 

Behandlungsvereinbarung 

 

 

 

 

ICD 10, Europ-

ASI DSM IV zu 

100% erfüllt 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Von KlientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben in Klien-

tInnendossier vor-

handen 



 90 von 355 

lung: Bewilligung durch den Kantonsarzt und /oder eine 

Bewilligung durch das BAG. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 5 Kinder in der Einrichtung 
 
 

Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes, daher muss eine stationäre Suchttherapie und -Rehabilitation, welche Kinder und Eltern oder einen 

Elternteil in die Therapie aufnimmt, besondere Anforderungen erfüllen. Insbesondere muss ein separates Betreuungskonzept für die Kinder vor-

liegen. Bei allen Entscheidungen, von denen Kinder direkt oder indirekt betroffen sind, steht das Kindswohl an erster Stelle. 

 

Die Regelung der Aufnahme von Kindern in der Einrichtung ist qualitätsrelevant, weil 

 Kinder eines besonderen Schutzes bedürfen; 

 das Kindswohl oberste Priorität hat. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Regelung der Aufnahme von Kindern in der Einrichtung in der stationären Therapie und Rehabilitation 

können sein: 

1. Eltern und Personen aus dem sozialen Umfeld der Kinder sind adäquat über die Rahmenbedingungen der Therapie informiert. 

2. Vor einer Aufnahme von Kindern in eine stationären Suchttherapie und -rehabilitation ist mit Einbezug von externen Fachleuten und Behörden 

eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen worden. 

3. Kindesschutzmassnahmen sind deklariert und sichergestellt. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 5 Qualitätsanforderungen zu Kindern in der Einrichtung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Nimmt die Einrichtung Kinder von 

KlientInnen auf, verfügt sie über ein 

separates Therapie- und Rehabilita-

tionskonzept für Kinder und sorgt für 

eine dem Konzept angepasste kin-

dergerechte Infrastruktur. 

Die Aufnahme von Kindern rechtfertigt sich in verschiede-

ner Hinsicht, insbesondere aber dadurch, dass die Kinder 

aus instabilen, häufig traumatisierenden Lebensbedingun-

gen (mit Gewalterfahrungen und Verlustängsten) heraus-

geführt werden. 

 

Dem Kindsalter entsprechende elementare bio-psycho-

soziale Bedürfnisse können nur mit einem den Kindern 

angepasstem und auf sie zugeschnittenem Konzept mit 

entsprechender Infrastruktur sowie durchgehender Tages- 

und Nachtbetreuung sichergestellt werden. 

 

Therapie- und 

Reha-Konzept für 

Kinder  

 

 

vorhanden 

2 Die Aufnahme von Kindern wird im 

Voraus unter Einbezug der Eltern 

oder Erziehungsberechtigten und 

beteiligten Behörden geprüft. 

Im Fokus stehen das Kindswohl und ein sorgfältiges Ab-

wägen der Ziele der Platzierung der Kinder mit den Eltern 

in der stationären Suchttherapie, unter Berücksichtigung 

des Alters, der bisherigen Lebenssituation und Problemla-

ge der Kinder. 

 

Protokoll mit fach-

lich plausiblen Be-

gründungen  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

3 Vor Eintritt in die Einrichtung werden 

vormundschaftliche Abklärungen 

getätigt. 

Falls die Kinder bei Eintritt in die stationäre Einrichtung 

nicht schon eine vormundschaftliche Massnahme haben, 

muss mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden ob 

z.B. eine Beistandschaft eingerichtet werden soll. 

 

Ergebnis der Ab-

klärung  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

4 Das Kindswohl steht über dem Be-

dürfnis der Eltern: 

- Um diesen Grundsatz auch durchsetzen zu können, ist 

die grundsätzliche Einrichtung vormundschaftlicher Mass-

Einsatzplan 

 

Bezugspersonen 

für Eltern und 
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 bei Therapieabbruch der Eltern / 

eines Elternteils sind Massnah-

men zur Sicherung des Kinds-

wohls vorher festgelegt und ver-

einbart; 

 die Bezugspersonen der Eltern 

und der Kinder sind nicht iden-

tisch; 

 Massnahmen zur Früherkennung 

von belastenden Situationen für 

die Kinder und von Überforde-

rungssituationen der Eltern sind 

sichergestellt. 

nahmen (siehe Pt. 3) in Erwägung zu ziehen. 

 

- Um die Interessen der Kinder fachgerecht vertreten zu 

können, soll für die Kinder in der stationären Therapie und 

Rehabilitation eine andere Bezugsperson ernannt werden, 

als für deren Eltern / oder deren Elternteil. 

 

- Damit soll unter anderem die Voraussetzung dafür ge-

schaffen werden, dass die Förderung der Kinder unabhän-

gig von den Entwicklungsmöglichkeiten der Eltern sicher-

gestellt ist und dass auch im Falle von Krisensituationen 

oder bei Abbruch der elterlichen Therapie die Kindsbe-

treuung sichergestellt ist. 

 

 

 

 

Interdisziplinäre 

Evaluationen des 

Therapiefortschritts 

 

Kind sind nicht 

identisch 

 

Unterschiedliche 

Bezugspersonen 

Eltern-Kind neh-

men daran teil 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 6 Dokumentation 
 
 

Zur Dokumentation im Zusammenhang mit der stationären Suchttherapie und -rehabilitation zählen das Führen des KlientInnendossiers und die 

Erstellung der die KlientInnen betreffenden Berichte. 

 

Die Dokumentation in der stationären Suchttherapie und -rehabilitation ist qualitätsrelevant, weil sie das Instrument zur Objektivierung, Transpa-

renz und der Gewährleistung der Kontinuität der Behandlung ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Dokumentation in der stationären Suchttherapie und -rehabilitation können sein: 

1. Externe und interne Dokumentations-Anforderungen sind erfüllt. 

2. Nachvollziehbarkeit und Wiederauffindbarkeit sind zu 100% gegeben. 

3. Informationskontinuität bei der nach- oder mitbehandelnden Instanz ist sichergestellt. 

4. Informationsbedürfnisse von administrativen und finanzgebenden Instanzen sind befriedigt. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 6 Qualitätsanforderungen zur Dokumentation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren   Standards 

1 Die Einrichtung führt einheitliche 

KlientInnendossiers, welche regel-

mässig aktualisiert werden. 

Eine strukturierte Dokumentation im KlientInnendossier 

steigert die Effizienz, macht vergangene Aktivitäten und 

Entscheide nachvollziehbar, erhöht die Transparenz für alle 

berechtigten Personen und dient auch der Rechtssicherheit. 

Eine eventuelle Übergabe der Dokumente an eine 

Nachfolgebetreuung wird vereinfacht. Deshalb ist es 

zweckmässig für KlientInnendossiers eine verbindliche 

Struktur vorzugeben. Die Reihenfolge ist unerheblich. 

 

Zur Schaffung von Vertrauen, Transparenz und zur 

Erleichterung der Zusammenarbeit sollte ein 

KlientInnendossier den einzelnen an der stationären 

Suchttherapie- und-rehabilitation Beteiligten unter 

Beachtung der notwendigen Vertraulichkeit zugänglich sein. 

Bei Fragen zur Vertraulichkeit der Informationen gilt der 

Leitfaden für den Umgang mit persönlichen Daten im 

medizinischen Bereich, Broschüre Nr. 6 (1997) des 

Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, 3003 Bern 

(www.edsb.ch). 

 

Richtlinien  

 

 

Vollständigkeit des 

KlientInnendossiers  

 

Zu 100% ein-

gehalten 

 

100% 

2 Die Einrichtung stellt die Dokumenta-

tion der Massnahmen bezüglich Ge-

sundheitsversorgung sicher. 

 Vollständigkeit des 

KlientInnendossiers  

 

100% 

 

3 Die Therapie-,  Rehabilitationspla-

nung und Zielerreichung sind auf-

Die Nachvollziehbarkeit und die Verständlichkeit äussern 

sich in Eigenschaften wie 

Verständlichkeit  

 

100% 

 

http://www.edsb.ch/
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grund des KlientInnendossiers nach-

vollziehbar. 

- wertfreie Formulierungen; 

- deklarierte Unterscheidung zwischen Beschreibung und 

Interpretation; 

- empfängerInnengerechte Formulierungen, so dass nur 

Fachausdrücke verwendet werden, die für die Adressa-

tInnen verständlich sind. 

 

Zufriedenheit Adres-

satInnen / 

 

80% sind zu-

frieden bis 

sehr zufrieden 

 

 

4 KlientInnendossiers sind zehn Jahre 

aufzubewahren. Bei Auflösung der 

Einrichtung ist geregelt, was mit den 

Akten passiert. 

 

Bei Auflösung der Einrichtung informiert die Trägerschaft 

die zuständige Behörde (Kanton, Gemeinde) wo die Akten 

bis zur Ablauf der Zehnjahresfrist aufbewahrt werden. 

Regelung  

 

vorhanden 

 

5 Zwischen- und Austrittsberichte wer-

den den für die Nachbetreuung ver-

antwortlichen Stellen oder Personen 

mit Einsicht der KlientInnen zuge-

stellt sowie diesem / dieser zum 

Zeitpunkt des Austrittes auf Wunsch 

überreicht. Kenntnisnahme durch die 

KlientInnen wird durch deren Unter-

schrift bestätigt. 

Mit der Unterschrift bestätigen KlientInnen, dass sie den 

Inhalt des Berichts kennen. Die mündliche Besprechung der 

Berichte mit dem / der KlientIn anlässlich von Zwischen- 

oder Schlussevaluationen der stationären Suchttherapie 

und -rehabilitation wird empfohlen. 

Überprüfungsprotokoll  

 

 

Keine Bean-

standung 

 

100% von 

KlientIn unter-

schrieben 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 7 Austritt 
 
 

Es wird zwischen regulären und irregulären Abschlüssen unterschieden. Für die regulären Abschlüsse gilt in der Regel: Unterstützung und Pla-

nung der Zeit nach der Therapie; Evaluation der durchgeführten Massnahmen; Dossierabschluss, Abschlussberichte an Dritte; Abschlussgesprä-

che und –formalitäten. Das Vorgehen bei irregulären Abschlüssen ist geregelt. 

 

Der Abschluss in der stationären Suchttherapie  und -rehabilitation ist qualitätsrelevant weil 

 erreichte Ziele und Nutzen sichtbar gemacht werden sollten; 

 sichergestellt werden muss, dass die KlientInnen bei Bedarf wieder kommen können; 

 bei KlientInnen das Bewusstsein für neue Phasen und Ablösung gestärkt werden muss; 

 ein nachvollziehbarer Abschluss eine wichtige Grundlage bei Rückfällen sein kann; 

 Anschlusslösungen sichergestellt sein sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Abschlusses in der stationären Suchttherapie  und -rehabilitation können sein: 

1. Erreichte Ziele und der Nutzen von Beratung, Begleitung und Therapie sind für alle Anspruchsgruppen sichtbar und verständlich. 

2. Klare Rahmenbedingungen für Therapieverlängerungen, Übertritte und Abschlüsse sind definiert und eingehalten. 

3. Gründe für einen Abschluss und die Bedingungen für Wiederaufnahmen sind den KlientInnen, der Einrichtung und den Finanzgebern be-

kannt.  

4. Reguläre und irreguläre Abschlüsse erfolgen geordnet. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 7 Qualitätsanforderungen zum Austritt 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Beim Austritt sind Anschlusslösun-

gen und / oder die Möglichkeit eines 

Wiedereintritts sowie das Vorgehen 

bei besonderen Vorkommnissen 

geregelt. 

Der Behandlungserfolg hängt wesentlich von einem ge-

planten geregelten Abschluss ab. 

 

Zur Strukturierung und Regelung des Abschlusses zäh-

len: 

- Richtlinien für reguläre und irreguläre Abschlüsse so-

wie bei Kontaktverlust; 

- Vorgehen und Massnahmen bei Nichteinhalten der 

Behandlungs-vereinbarung z.B. bei Nichterscheinen, 

bei Gewalttätigkeiten oder bei mangelhafter 

Compliance, Massnahmenbeispiele sind: Weitere 

Abklärungen, Gutachten, Überweisungen an andere 

Einrichtungen; 

- Bedingungen für ein Wiedereintritt; 

- Anschlusslösungen können beinhalten: die Planung 

und Organisation einer geregelten Wohn- und 

Arbeitssituation nach Abschluss der Intervention; die 

Einleitung geeigneter Massnahmen zur 

weiterführenden Rehabilitation im institutionellen 

Rahmen; weitere Beratungs- und Betreuungsangebote 

nach Beendigung der ambulanten Beratung, Beglei-

tung und / oder Therapie; die Beratung über das Vor-

gehen bei Krisensituationen einschliesslich der Rück-

kehr in die ambulante Beratung, Begleitung und The-

rapie; 

Dossierabschluss  

 

 

 

Verfahrensanweisung 

 

 

Richtlinien 

 

Spätestens 6 Mo-

nate nach der 

letzten Konsultati-

on 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Zu 100% einge-

halten 
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- Durchführung von Koordinationssitzungen mit 

Nachfolgeeinrichtungen, um die Kontinuität der 

Beratung, Betreuung und / oder Therapie zu 

gewährleisten;  

- Regelung zum Abschluss des KlientInnendossiers, z.B. 

Abschlussgründe sind bekannt; Dossierabschluss in 

definiertem Zeitrahmen auch bei irregulären Abschlüs-

sen.  

 

2 Bei Austritt von minderjährigen Kli-

entInnen:  

 erfolgt der Austritt in Absprache 

mit dem / der InhaberIn der el-

terlichen Gewalt; 

 werden bei Abbruchwunsch die 

Eltern oder Inhaber der elterli-

chen Gewalt sofort benachrich-

tigt, und ein Gespräch mit allen 

Beteiligten wird angeboten. 

Dieses Vorgehen soll den minderjährigen KlientInnen 

und auch den Eltern / Inhabern der elterlichen Gewalt 

schon bei Eintritt kommuniziert werden. 

Gesprächsprotokoll  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

3 Entscheidet der / die KlientIn, die 

Einrichtung zu verlassen, informiert 

die Einrichtung den Kostenträger 

und / oder die einweisende Stelle. 

Die Einrichtung informiert insbesondere bei Substituti-

onsbehandlungen oder anderen Medikationen mitbehan-

delnde ÄrztInnen oder andere Stellen. 

Zeitdauer  

 

Information spä-

testens 1 Tag 

nach Entscheid 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 8 Externe Vernetzung 
 
 

Es handelt sich hier um fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in der stationären Suchttherapie  und -rehabilitation ist qualitätsrelevant weil 

 eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet werden soll; 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 Die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in der stationären Suchttherapie  und -rehabilitation können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

3. Die Nahtstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

4. Die Betreuung und / oder Begleitung in anderen Einrichtungen und / oder die Vermittlung zu anderen Einrichtungen sind sichergestellt. 

5. Das soziale Umfeld der KlientInnen ist bei Bedarf und mit Einwilligung der KlientInnen einbezogen. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 8 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Kompetenzen, Zuständigkeiten und 

Fallführung zwischen den involvier-

ten Stellen sind bei gemeinsamer 

Fallführung geklärt und dokumen-

tiert. 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt mit Sozial-

behörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsver-

mittlungsstellen, Gastfamilien, Vormundschaftsbehör-

den, Beiständen, externen Bezugspersonen, Sozialar-

beiterInnen, BewährungshelferInnen, psychiatrischen 

Diensten etc.  

 

Weil Qualitätsprobleme meistens an Schnittstellen ent-

stehen (z.B. infolge Informationsmängel oder infolge 

nicht abgesprochener Zuständigkeiten) ist eine Rege-

lung der Zusammenarbeit auf Fallebene notwendig. 

Zudem lassen sich die Leistungen im Suchthilfenetz-

werk dadurch effizienter erbringen. 

 

Regelungen bei gemeinsamer Fallführung betreffen 

beispielsweise 

- einen regelmässigen Informationsaustausch zwi-

schen den relevanten Vernetzungspartnern; 

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Akteneinsicht; 

- die Überweisungswege und Übergabe- oder Ab-

schlussgespräche; 

- die Vertragsgestaltung mit anderen stationären Insti-

tutionen bei  Timeouts; 

- die Zusammenarbeit mit Vormundschaftsbehörden 

Vereinbarungen  

 

 

 

Entbindung von 

Schweigepflicht  

 

 

 

Verlaufsdokumentation  

 

 

Von involvierten 

Stellen unter-

schrieben 

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 

 

Hinweise in Klien-

tInnendossier vor-

handen 
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oder Beiständen; 

- den Austritt (z.B.: bei allen Austritten erfolgt eine 

schriftliche Information an die relevanten beteiligten 

Vernetzungspartner mit Kopie an KlientIn). 

 

2 Fallbezogene Vernetzungen erfol-

gen in Anwesenheit oder mit doku-

mentierter Zustimmung der Klien-

tInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. 

Grenze der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Re-

gel die Autonomie der KlientInnen. Deshalb bedarf es 

ihrer nachvollziehbaren Zustimmung. Eventuell muss 

die Zustimmung differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Einverständniserklärung   Von KlientIn un-

terschrieben und 

in KlientInnendos-

sier abgelegt 

3 Der Beitrag der externen Behan-

delnden wird regelmässig ausge-

wertet. 

Die Bewertung umfasst insbesondere die Zielerrei-

chung, die Zusammenarbeit und die Kommunikation. 

Beurteilung  

 

In KlientInnendos-

sier und im Be-

handelnden-

Dossier vorhan-

den 

 

4 Für die Einrichtung ist ein Refe-

renzarzt / eine Referenzärztin in-

klusive Stellvertretung definiert, 

welche fortbildende Tätigkeiten im 

Suchtbereich aufweisen. 

Vertiefte Kenntnisse im Bereich der Suchtmedizin sind 

wünschenswert. 

Dossier Referenzarzt / -

ärztin   

 

vorhanden 

 

5 ReferenzärztInnen koordinieren die 

Zuweisungen der KlientInnen zu 

medizinischen Behandlungen und 

halten gegebenenfalls die Bezie-

Eine Absprache unter den Behandelnden soll insbe-

sondere im Bereich der Medikation die Transparenz 

erhöhen. 

Dokumentation  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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hung zu deren HausärztInnen auf-

recht. 

6 Bei KlientInnen mit Migrationshin-

tergrund prüft die Einrichtung die 

externe Vernetzung mit migrations-

spezifischen Angeboten. 

Migrationsspezifische Angebote können sein: Aktivitä-

ten von MigrantInnen-Organisationen, Beratungsstellen 

für MigrantInnen oder für binationale Ehen / Partner-

schaften, Informations- und Rechtsberatungsstellen für 

AusländerInnenfragen, Problemspezifische Fachstellen 

z.B. für Traumata etc. 

 

Dokumentation  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 9 Risikomanagement 
 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen er-

fassen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisati-

on von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituationen trainieren; Deeskalationen vornehmen. Das Risikomanagement umfasst 

die gesamte Einrichtung und betrifft insbesondere auch die Institutionsebene. 

 

Risikomanagement in der stationären Suchttherapie  und -rehabilitation ist qualitätsrelevant weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und finanzielle Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Risikomanagement in der stationären Suchttherapie und -rehabilitation können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert. 
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Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation 

I / 9 Qualitätsanforderungen zum Risikomanagement 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 mögliche Gefahren und deren 

potenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 insbesondere Kinder, sowie 

gender- und migrationsspezifi-

sche Risikofaktoren berücksich-

tigt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht.  

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für potenziel-

le Gefahren und entsprechende Massnahmen. In diesem 

Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende Funktion, 

indem sie die Fähigkeit des Personals und der Einrichtung 

im Umgang mit Krisen fördert und professionalisiert. So ist 

es beispielsweise sinnvoll, beim Erstellen einer Risikoana-

lyse oder beim Review einer Risikoanalyse das gesamte 

Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen können 

auf individueller oder Gruppenebene auftreten. Es kann 

sich um häufige Einzelereignisse handeln oder aber 

auch um relativ seltene Vorkommnisse, die aber gra-

vierende Auswirkungen haben können, somatische 

und/oder psychische Krisen; Gesundheitsgefährdungen 

infolge Ansteckungsgefahren (z.B. HIV, Hepatitis) oder 

infolge Substanzkonsums (insbesondere während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Fahruntüchtigkeit); 

Gewalt, Aggressivität und andere Bedrohungssituatio-

nen; Unfälle; Überdosierungen; Dekompensationen, 

Suizidgefährdung bzw. –versuch, Probleme im Le-

bensmittel- und Hygienebereich (z.B. Lebensmittelver-

giftungen), Feuer etc. 

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

Verfahrensanweisung  

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen 

 

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

Leicht zugäng-

lich vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Erstehilfemassnahmen; 

- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Poli-

zei, etc.) ; 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig 

sind oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, 

sich beim Kontakt mit Blut oder anderen Körper-

flüssigkeiten mit HIV oder Hepatitis zu infizieren. 

(„Pre“-Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Ver-

hütung blutübertragbarer Infektionen im Gesund-

heitswesen“, SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 

1996, No. 2869/30.d) ; 

- Schutz des Personals vor Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, Feuerwehr, 

ÄrztInnen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisen-

fällen vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Weiter-

bildung zu lebensrettenden Sofortmassnahmen; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Krise 

von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vormund-

schaftsbehörden etc.), Gefährdungsmeldung; 

- Schutz der KlientInnen vor Gewalt und Bedrohung 

(in Zusammenhang mit früheren Tätigkeiten wie 

Beschaffungsprostitution, Dealen etc.). 

 

2 Es existiert eine aktuelle, vollständi-

ge, jederzeit zugängliche und allen 

Mitarbeitenden und KlientInnen be-

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen überle-

bensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit einzel-

Aktualität 

 

Aktualisierungsrhythmus  

100% 

 

Mindestens 1x 
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kannte Liste des regionalen Notfall-

netzes. 

ner Stellen oder Personen in diesem Netz. Deshalb müs-

sen alle Personen einer Einrichtung jederzeit Zugriff auf 

dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adressen 

und Telefonnummern von regionalen Spitälern, Apothe-

ken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, Dolmetsche-

rInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxikologischem 

Institut.  

 

An internen Informationsveranstaltungen oder Schulungen 

und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen kann die 

Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch kommuni-

ziert und besprochen werden. 

 

Vollständigkeit 

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal 

 

pro Jahr 

100% 

 

100% 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Risikosituationen ist geregelt 

und wird regelmässig geschult. 

Wissen allein genügt in Risikosituationen nicht. Auch Ver-

haltensmuster sollten schnell angewendet werden, um 

keine Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster erge-

ben sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu bedarf es 

entsprechender Regelungen. Parallel sollte eine Einrich-

tung dies im Rahmen von internen Fortbildungen ausrei-

chend berücksichtigen.  

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: Situation schnell 

abschätzen und Notfallmassnahmen organisieren; erste 

medizinische Hilfe leisten; Reanimationen durchführen; 

deeskalierendes Handeln; Gebäude evakuieren; Sanität, 

Polizei oder Feuerwehr avisieren. 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

Einsatzbereit 

vorhanden 

 

2x jährlich 
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Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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II Das Einzelmodul „Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie“ 
 

 

Das Einzelmodul „Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie“ ist strukturiert in acht Themenfelder: 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Abklärung und Aufnahme 

3. Beratung, Begleitung und Therapie 

4. Dokumentation 

5. Abschluss 

6. Sensibilisierung und Schulung 

7. Externe Vernetzung 

8. Krisenintervention 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Bera-

tung, Begleitung und Therapie umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf Papier, 

elektronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie ist qualitätsrelevant, weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Beratungs-, Begleitungs- und Therapieprozesses  

entscheidend sein können für das Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Informationsvermittlung in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen im passenden 

Moment. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 

 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende Informa-

tionen schriftlich festgehalten: 

 zu den Zulassungs- und Aufnah-

mebedingungen; 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Angebo-

ten; 

 zum methodischen Vorgehen; 

 zum Verlauf und zum Abschluss 

der ambulanten Beratung, Beglei-

tung und Therapie; 

 zu den Rechten und Pflichten der 

KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerde- und / oder Re-

kurswesen; 

 zum Suchtverhalten und zu Wir-

kungen und Nebenwirkungen von 

diversen Substanzen; 

 zu Infektionskrankheiten, 

Schwangerschaft und Fahrtüch-

tigkeit; 

 zum risikoarmen Konsum und 

Verhalten in Bezug auf Sucht-

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit Unab-

hängigkeit des Wissens von der Person und gleichzeitig Objekti-

vität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche Inhal-

te der geforderten Informationen sein können. 

 

 Zulassungs- und Aufnahmebedingungen: Auf Basis der 

Zielgruppendefinition aus dem Basismodul sind weitere Zu-

lassungs- und Aufnahmebedingungen formuliert. Auf diese 

Weise sollen falsche Erwartungen vermieden werden. Ver-

gleiche auch B / 1.2. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen Dienst-

leistungen der Einrichtung z.B. in Form von Merkblättern oder 

Faltprospekten zu Bildungsangeboten, Therapieformen, 

Gruppenangeboten, Schuldensanierung etc. 

 

 Relevante externe Angebote. Dazu zählen Angebote im 

Netzwerk der Suchthilfe (z.B. stationäre Rehabilitationsange-

bote, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, weitere Behand-

lungsmöglichkeiten), die von der Einrichtung nicht erbracht 

werden. Im Zusammenhang mit Informationen zu Vernet-

zungspartnern können KlientInnen gezielt auf Angebote auf-

merksam gemacht werden, die durch andere Anbieter er-

Dokumentation 

 

Merkblätter  

 

 

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs-

rhythmus 

 

KlientInnen-

zufriedenheit  

Vorhanden 

 

Vorhanden 

und allen Kli-

entInnen 

leicht zugäng-

lich 

 

90% 

 

Mindestens 

1x pro Jahr 

 

90% sind mit 

den erhalte-

nen Informa-

tionen zufrie-

den bis sehr 

zufrieden 
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problematik. bracht werden. 

 

 Informationen zum methodischen Vorgehen zeigen auf, ob 

beispielsweise verhaltenstherapeutisch gearbeitet wird oder 

ob ein systemischer Ansatz gewählt wird oder ein Coaching – 

orientiertes Setting vorliegt.  

 

 Verlauf und Abschluss der Intervention: Es ist für KlientIn-

nen wichtig zu wissen, wie eine Beratung, Begleitung und / 

oder Therapie abläuft und wie sie abgeschlossen wird. 

Dadurch sollen ein Sicherheitsgefühl vermittelt sowie Erwar-

tungen zum Vorgehen geklärt werden. 

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte schafft bei 

KlientInnen Vertrauen. Die Pflichten sollen aufzeigen, welche 

Regeln sie respektieren müssen und welche Verpflichtungen 

sie dadurch eingehen (z.B. Hausregeln).  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: siehe 

Leitfaden des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten 

(http://www.edsb.ch/). Siehe auch Berufskodex von 

AvenirSocial (Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, 

http://www.avenirsocial.ch). HauptnutzniesserInnen des 

Datenschutzes sind die KlientInnen. Die Einrichtung erteilt 

insbesondere Auskunft und gewährt Akteneinsicht zuhanden 

der KlientInnen gemäss geltendem Recht. Die Zuständigkeit 

für den Datenschutz liegt bei der Geschäftsleitung. 

Informationen zu Datenschutz und Schweigepflicht des 

Personals umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das Löschen der 

Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder externe 

Beschwerdeinstanzen, an welche sich KlientInnen wenden 

können. In juristisch relevanten Fällen sollen auch 

Informationen über Möglichkeiten und Grenzen sowie das 

formale Vorgehen bei Rekursen abgegeben oder vermittelt 

werden. Damit wird Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Suchtverhalten sowie Wirkungen und Nebenwirkungen 

von diversen Substanzen: Informationen über die Wirkun-

gen diverser Substanzen werden abgegeben (dazu existieren 

diverse Flyer und Broschüren von der Schweizerischen Fach-

stelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (SFA) in 

Lausanne www.sfa-ispa.ch ). Auf die Gefährlichkeit des 

Mischkonsums und dessen mögliche Folgen soll hingewiesen 

werden. Auf diese Weise kann ein Beitrag zur Sensibilisierung 

und zur Vermeidung oder Verminderung gefährlicher Auswir-

kungen des Konsums geleistet werden. 

 

 Infektionskrankheiten, Schwangerschaft und 

Fahrtüchtigkeit: Dazu zählt insbesondere die Vermittlung von 

Basisinformationen zum Schutz vor den Infektionskrankheiten 

HIV und Hepatitis sowie zu Nebenwirkungen von Methadon 

http://www.sfa-ispa.ch/


 115 von 355 

und Buprenorphin bezüglich Fahrens von Fahrzeugen im 

Strassenverkehr. Auch hier besteht der Zweck dieser Informa-

tionen in einem Beitrag zur Sensibilisierung und zur Vermei-

dung oder Verminderung gesundheitsgefährdender Auswir-

kungen gefährlichen Verhaltens. Schwangeren Frauen soll 

nebst der Information der Zugang zur professionellen Betreu-

ung vermittelt werden. 

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: Dazu 

zählen die Vermittlung von Basisinformationen zu den Infekti-

onskrankheiten HIV und Hepatitis sowie Informationen über 

Substanzen, die Gefährlichkeit des Mischkonsums, die Risi-

ken oder die Regeln des Safer Use und des Safer Sex. Dazu 

zählen auch Informationen in Zusammenhang mit der 

Beschaffungsprostitution, das Vorgehen im Falle einer 

Vergewaltigung und die Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Fachleuten (Polizei, ÄrztInnen, AnwältInnen, Beratungsstelle 

für vergewaltigte Frauen, Frauenhaus etc. ). 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer Use 

können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen werden, zu 

Substanzen und deren Wirkung bei der SFA in Lausanne 

(www.sfa-ispa.ch). Informationen zu Safer Sex gibt es bei der 

Aidshilfe Schweiz (www.aids.ch). 

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass die 

KlientInnen diese situations- und ziel-

gruppengerecht und in geeigneter 

Form erhalten und verstehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese Informa-

tionen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ von Papieren 

abgegeben werden, sondern dass sie diese zum passenden 

Zeitpunkt erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in Bezug 

auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und Frauen separat 

KlientInnen ver-

stehen die In-

formationen 

 

Wenn min-

destens 10% 

der KlientIn-

nen über eine 

von der Ein-

richtung be-

http://www.infodrog.ch/
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.aids.ch/
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aufbereitet und abgeben werden. 

Informationen sollen für fremdsprachige KlientInnen nach Mög-

lichkeit übersetzt vorliegen oder mindestens mündlich erklärt 

werden. Dafür können qualifizierte DolmetscherInnen beigezo-

gen werden (z.B. mit Zertifikat für interkulturelles Übersetzen von 

Interpret, www.inter-pret.ch). 

 

stimmten Pe-

riode einer 

gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, 

werden die 

Informationen 

in dieser 

Sprache ab-

gegeben. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 2 Abklärung und Aufnahme 
 

Zu Beginn der ambulanten Beratung, Begleitung und / oder Therapie werden die Anliegen und Bedürfnisse der KlientInnen geklärt und mit dem 

einrichtungseigenen und dem externen Angebot verglichen. Die Situation wird analysiert, Zuständigkeiten werden geklärt, Weitervermittlungen 

vollzogen sowie erste Ziele und Aufträge formuliert. 

 

Abklärung und Aufnahme in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie sind qualitätsrelevant, weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Erstkontakten entscheidend auf die folgende Intervention bzw. auf das weitere Vorgehen 

auswirken; 

 KlientInnen und Fachpersonal der Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 KlientInnen und Fachpersonal der Einrichtung die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden 

können; 

 zu Beginn eine tragfähige Grundlage für den Beratungs-, Begleitungs- und Therapieprozess geschaffen werden soll. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Abklärung und Aufnahme in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Es ist geklärt, ob das Angebot dem Bedürfnis der KlientInnen entspricht. 

2. Aufgrund der Abklärungen und der Situationsanalyse können eine Triage vorgenommen und die richtigen Stellen gefunden werden. 

3. Angebot und Rahmenbedingungen sind den KlientInnen bekannt. 

4. Eine Auftragsklärung hat stattgefunden und eine Vereinbarung ist ausgehandelt. 

5. Nächste Schritte sind geklärt und vereinbart. 

6. Die Gefahr eines Abbruchs ist minimiert. 

7. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

8. Die Grundlage für eine tragfähige Beziehung ist gelegt. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 2 Qualitätsanforderungen zur Abklärung und zur Aufnahme 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Zugang und Kontaktaufnahme sind 

unbürokratisch und einfach gere-

gelt. 

Ein unbürokratischer und einfacher Zugang heisst bei-

spielsweise: KlientInnen erhalten sofort klare – und falls 

nötig muttersprachliche -Auskunft und einen Termin. Der 

Zugang wird auch erleichtert durch klare Wegweiser, Be-

schilderungen in grösseren Gebäuden oder durch genaue 

Angaben der Öffnungszeiten. Es wird sichergestellt, dass 

auch arbeitstätige Personen die Dienstleistungen der Be-

ratungsstelle nutzen können, z.B. durch Öffnungszeiten 

über Mittag oder am Abend.  

 

KlientInnen-

Zufriedenheit  

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

diejenige Person, die den Erstkon-

takt mit KlientInnen hat, das Dienst-

leistungsangebot der Einrichtung 

sowie das regionale Suchthilfean-

gebot kennt und Grundkenntnisse 

in der Gesprächsführung besitzt. 

Der erste Kontakt mit einer Einrichtung hinterlässt einen 

bleibenden Eindruck und entscheidet oft über den weite-

ren Verlauf. Deshalb ist es für die Einrichtung sowie auch 

für die KlientInnen wichtig, dass MitarbeiterInnen diesbe-

züglich gut geschult werden, damit sich die KlientInnen 

willkommen fühlen. 

 

Vergleiche dazu auch die Qualitätsanforderung B / 8.5 

und B / 8.8. 

 

Erfüllungsgrad  

 

90% 

3 Der maximale Zeitraum zwischen 

Erstkontakt und Erstgesprächster-

min ist definiert. 

Wartezeiten oder „Leer-Zeiten“ bergen das Risiko, dass 

KlientInnen, die den ersten Schritt gemacht haben und 

sich an eine Einrichtung gewandt haben, die Motivation 

für weitere Schritte verlieren. Je kürzer der Zeitraum zwi-

schen einem ersten Kontakt und einem Gesprächstermin, 

Zeitraum  

 

10 Tage 
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desto positiver wird dies von KlientInnen erlebt. Deshalb 

sollte jede Einrichtung einen maximal verantwortbaren 

Zeitraum zwischen diesen beiden Kontaktpunkten definie-

ren. 

 

4 Aufgrund der Abklärung weiss die 

Einrichtung, ob der / die KlientIn an 

der richtigen Stelle ist, ob eine Wei-

tervermittlung eingeleitet werden 

muss oder weitere Schritte unter-

nommen werden müssen. 

Bevor eine Aufnahme in den Beratungsprozess erfolgt, 

überprüft die Einrichtung, ob sie dem spezifischen Hilfe-

bedarf gerecht werden kann oder ob eine Vor- oder Mit-

behandlung durch eine geeignetere, ambulante oder sta-

tionäre Einrichtung oder eine anderweitige Weitervermitt-

lung erfolgen soll. Dies gilt insbesondere bei schwange-

ren KlientInnen, KlientInnen mit kleinen Kindern, bei Kli-

entInnen mit Gewaltproblemen, bei minderjährigen Klien-

tInnen, bei MigrantInnen sowie bei KlientInnen mit gravie-

renden psychischen Störungen und geistigen Behinde-

rungen.  

 

Zielerreichungsgrad   

 

KlientInnen-

zufriedenheit  

 

90% 

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 

 

5 Müssen KlientInnen weitergeleitet 

werden oder sind andere Schritte 

erforderlich, erhalten sie bei Bedarf 

die nötige Unterstützung. 

Eine Unterstützungsleistung kann sein: eine persönliche 

Begleitung, wenn die Hürde für den Alleingang zu einer 

anderen Einrichtung (GynäkologIn, RAV, IV-Stelle etc.), 

einem Amt etc. für KlientInnen zu gross ist. 

KlientInnen-

zufriedenheit  

 

Aufzeichnungen  

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

6 Die Abklärung und Aufnahme ist 

strukturiert und es ist definiert, ab 

welchem Zeitpunkt bei Aufnahme 

eines Beratungs-, Begleitungs- und 

/ oder Therapieprozesses ein Klien-

tInnendossier eröffnet wird. 

Die Strukturierung von Abklärung und Aufnahme kann 

sich an einem idealtypischen Verfahren orientieren: 

Screening (Vorabklären der Problemfelder); Assessment 

(umfassende Klärung der Problemfelder); Indikation 

(Wahl der geeigneten Behandlungsmethode und Erstellen 

Behandlungsplan; gemessen an verbindlichen Kriterien); 

Triage (Zuweisung an geeignete Stelle, die die Behand-

lung durchführt); Intake (Aufnahme in Behandlung). 

Verfahrensanweisung  

 

 

Eintrittsformular  

 

 

Datenblätter  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 
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Die Abklärung und Aufnahme kann aber auch nur aus 

einem Erstkontakt und einem Erstgespräch bestehen.  

 

Das Verfahren sowie die Eröffnung eines KlientInnen-

Dossiers sind geregelt. D.h. es ist zu bestimmen, ab wel-

chem Zeitpunkt ein Dossier eröffnet wird und, falls ein 

Erstkontakt zu keinen weiteren Schritten führt, wie dieser 

dokumentiert wird. 

 

Zu Inhalt des Dossiers siehe II / 4.1 

 

vorhanden 

 

7 Im Verlaufe der Abklärung wird 

eine mit den Erwartungen der Kli-

entInnen abgestimmte, suchtspezi-

fische Situationsanalyse gemacht. 

Eine sorgfältige Situationsanalyse ist notwendig, damit 

darauf basierend eine adäquate Beratung, Begleitung und 

Therapie vereinbart werden kann oder eine adäquate 

Weitervermittlung erfolgen kann.  

 

Eine Situationsanalyse umfasst beispielsweise: 

- eine Abklärung hinsichtlich der Suchterkrankung sowie 

einer allfälligen psychiatrischen und / oder somatischen 

Komorbidität; 

- eine Erhebung der Lebensgeschichte, der 

Suchtgeschichte und der Behandlungsversuche; 

- Zusatzproblematiken; 

- Familiensituation, insbesondere Kinder; 

- eine Einstufung der KlientInnen anhand einheitlich de-

finierter und dokumentierter Kriterien; die Einstufung 

kann bezüglich der Kriterien Fähigkeiten, Ressourcen, 

Arbeitsfähigkeit, Wohnkompetenz, Sprachfähigkeit o-

der gemäss ICD-System vorgenommen werden; 

Dokumentierte 

Anamnese und Klien-

tInnendaten 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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- die Klärung von KlientInnenanliegen, von 

Zuständigkeiten, von Aufträgen. 

 

8 Bei der Zuteilung der Beratungs-

person werden die Aspekte von 

Querschnittsthemen, insbesondere 

Gender und Migration, berücksich-

tigt. 

Die Einrichtung definiert vorgängig intern die Zuständig-

keiten in Bezug auf die verschiedenen Querschnittsthe-

men und Fachfragen.  

Kriterien für die Zutei-

lung  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

9 Der Umgang mit minderjährigen 

KlientInnen ist geregelt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen müssen bekannt sein 

und strikt berücksichtigt werden.  

 

Weitere Vorgehensweisen bei spezifischen Situationen 

sind definiert, z.B. ob Eltern, Schule, Ausbildungsstätte 

oder Jugendamt kontaktiert werden sollen. 

 

Regelung  

 

Vorhanden 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 3 Beratung, Begleitung und Therapie 
 

Bestandteile von Beratung, Begleitung oder Therapie sind Tätigkeiten wie: Ressourcen von KlientInnen nutzbar machen, Zielvereinbarungen vor-

nehmen, Rückfallprophylaxe betreiben, Schutz gewährleisten, Sachhilfe leisten (zur Sachhilfe zählt auch der Umgang mit KlientInnengeldern, 

Regelung der Versicherungssituation, Schuldensanierung etc.), medikamentöse Therapie, Suchtursachen herausarbeiten, Erziehungskompeten-

zen aufbauen, neue Problemlösungsstrategien erarbeiten, Motivationsarbeit leisten, ambulante Begleitung von KlientInnen in einem Substituti-

onsprogramm oder einer Massnahme, Falldokumentation und Berichtswesen führen, Standortgespräche führen, Nachsorge gewährleisten, sozia-

les Umfeld einbeziehen (falls gewünscht), Informationsvermittlung betreiben, schadenmindernde und stabilisierende Massnahmen durchführen. 

 

Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie sind qualitätsrelevant weil 

 die Ressourcen der KlientInnen gefördert werden sollen; 

 eine soziale und berufliche Integration gefördert werden soll; 

 bei Personen mit wenig Ressourcen eine kontinuierliche und längerfristige Begleitung eine Verbesserung der Lebensqualität ermöglichen 

kann; 

 durch die Stabilisierung des Ist-Zustands eine Verminderung der Folgeschäden erreicht werden kann; 

 alternative Lebensgestaltungsmöglichkeiten die Lebensqualität erhöhen können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von ambulanter Beratung, Begleitung und Therapie können sein:  

1. KlientIn ist für Suchtmechanismen sowie deren Ursachen und Auswirkungen sensibilisiert. 

2. Suchtgefährdete Personen sind frühzeitig erkannt und ein adäquates Angebot ist vermittelt. 

3. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist bei den KlientInnen gefördert, so dass eine Beziehungskontinuität gewährleistet ist. 

4. Beratung, Begleitung und Therapie haben integrative und stabilisierende Auswirkungen. 

5. Eigenverantwortliches Handeln ist gefördert. 

6. Würde, Selbstachtung und Motivation der KlientInnen sind gesteigert. 

7. Neue persönliche, soziale und berufliche Perspektiven, Verhaltensweisen und Fähigkeiten sind erarbeitet und werden verwirklicht. 

8. Rückfallquoten vermindern sich im Laufe der Zeit. 

9. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abhängigkeitsentwicklungen ist reduziert. 

10. Die Delinquenzquote vermindert sich im Laufe der Zeit. 

11. Öffentliche Räume und Fürsorgesysteme sind entlastet. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 3 Qualitätsanforderungen zur Beratung, Begleitung und Therapie 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Beratungs-, Begleitungs- und The-

rapieleistungen 

 sind ziel- und ressourcenorien-

tiert; 

 geschehen im Rahmen der 

Beratungs-, Begleitungs- und 

Therapieplanung; 

 basieren auf anerkannten Me-

thoden der involvierten Berufs-

gruppen; 

 berücksichtigen Querschnitts-

themen, insbesondere gender- 

und migrationsspezifische As-

pekte. 

 Ziel- und Ressourcenorientierung: Jede Interventi-

on ist zielgerichtet und orientiert sich an den bei 

dem/der KlientIn vorhandenen Ressourcen. Um bei 

KlientInnen die Bereitschaft zur Mitwirkung zu stär-

ken, sollten Team und KlientIn die Beratungs-, Be-

gleitungs- oder Therapieziele nach Möglichkeit ge-

meinsam bestimmen. 

 Beratungs-, Begleitungs- und Therapieleistungen 

sollen in der Praxis mit der notwendigen Flexibilität 

gehandhabt werden, da der Alltag häufig von Aus-

nahmesituationen bestimmt ist. Eine gute Planung 

hilft zur Strukturierung und Steuerung des Prozesses. 

Entscheidend ist, dass Beratung, Begleitung und 

Therapie systematisch reflektiert, evaluiert und ange-

passt werden. 

 Methoden sind dann anerkannt, wenn sie auf wis-

senschaftlicher Literatur beruhen und an öffentlichen 

Schulen (Fachschulen, Hochschulen, Universitäten) 

gelehrt werden. 

 Die Berücksichtigung von Wertesystemen bei ver-

schiedenen Altersgruppen, Personen mit Migrations-

hintergrund, bei den Geschlechtern etc., eröffnet 

Chancen für eine vertiefte und nachhaltige Bezie-

hungsarbeit. 

Dem Migrationshintergrund von KlientInnen (eigene 

Zielvereinbarungen 

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden; 

mindestens zu 

80% erfüllt; Nicht-

erfüllung ist plausi-

bel nachvollziehbar 
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Migration oder die der Eltern oder Grosseltern) wird 

besondere Beachtung geschenkt. Der Einbezug von 

mit der Migrationsgeschichte verbundenen Proble-

men und Ressourcen fördert die Qualität der Leistun-

gen. Allenfalls können qualifizierte DolmetscherInnen 

beigezogen werden. 

 

2 Die Beratungs-, Begleitungs- und 

Therapieplanung wird 

 mit den KlientInnen, unter Be-

rücksichtigung ihrer kognitiven 

Fähigkeiten, transparent und 

nachvollziehbar vereinbart; 

 regelmässig überprüft und der 

individuellen Situation ange-

passt; 

 dokumentiert. 

Eine Beratungs-, Begleitungs- und Therapieplanung 

sollte mindestens Auskunft geben über: Ziele, Mass-

nahmen, Aufträge, Evaluationen der Zielerreichung, Fol-

gemassnahmen, Eventualmassnahmen. Überprüfbar 

formulierte Interventionsziele und -schritte fördern die 

angestrebte Nachhaltigkeit und Situationsgerechtigkeit. 

 

Regelmässige Überprüfung und Dokumentation sind 

notwendig, um Nachhaltigkeit und Situationsgerechtig-

keit zu erreichen. Gegenstand der regelmässigen Über-

prüfung können sein: Erreichung der gemeinsam ver-

einbarten Ziele, Compliance, die somatische und psy-

chische Gesundheit, das Hygiene und Gesundheitsbe-

wusstsein, eventuelle finanzielle Probleme, das Legal-

verhalten, das Suchtverhalten sowie die soziale Situati-

on. Bei der Überprüfung können auch Behandlungsal-

ternativen mit einbezogen werden. 

 

Interventionsplanung  

 

 

Überprüfungsrhythmus  

 

 

Verlaufsdokumentation  

 

 

Von KlientIn unter-

schrieben 

 

Mindestens 1x alle 

6 Monate 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

3 Die Kompetenzen und das Vorge-

hen zur Medikamentenabgabe 

sind geregelt. Der / die KlientIn 

bekommt nachweisbar die verord-

nete Medikation. 

Die Handhabung von Medikamenten durch das Personal 

erfordert höchste Sorgfalt, um eine falsche Anwendung 

oder den Missbrauch zu vermeiden.  

 

Es ist geregelt wer Medikamente abgeben darf und ab 

Kompetenzordnung  

 

Regelung Abgabemo-

dus (z.B. Richtlinie, 

Verordnung)  

Vorhanden 

 

Vorhanden 
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welchem Zeitpunkt der Anstellung.  

 

Eine sorgfältige Dokumentation aller abgegebenen Me-

dikamente ist zwingend.  

 

Abgabeprotokolle  

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

4 Der Einbezug wichtiger Bezugs-

personen aus dem sozialen Um-

feld wird angestrebt und erfolgt mit 

Einwilligung der KlientInnen. 

Zu Beginn der Behandlung wird zusammen mit dem 

Klienten / der Klientin eine Liste der einzubeziehenden 

Personen erstellt.  

In akuten Krisensituationen können Bezugspersonen 

gemäss gängiger Praxis auch ohne Einwilligung einbe-

zogen werden, z.B. Einbezug von Angehörigen bei 

Selbstgefährdung in Akutsituationen.  

 

Aufzählung wichtiger 

Bezugspersonen  

 

Einwilligung KlientIn  

 

Vorhanden 

 

 

vorhanden 

5 Für Personen im Beziehungsfeld 

von KlientInnen, insbesondere für 

Kinder und Angehörige, bestehen 

Unterstützungsangebote oder es 

werden solche vermittelt. 

Unterstützungsangebote sollen vor allem deshalb ange-

boten oder vermittelt werden, damit Personen im Bezie-

hungsfeld von KlientInnen, insbesondere von ihnen ab-

hängige Personen wie Kinder, 

- bei Bedarf und Bereitschaft aktiv in den Beratungs-, 

Begleitungs- und Therapieprozess einbezogen wer-

den können; 

- Krisensituationen vermieden oder die Wahrschein-

lichkeit ihres Eintretens vermindert werden kann. 

 

Unterstützungsangebote für Angehörige können sein: 

Gespräche in Selbsthilfegruppen, Vermittlungen, Infor-

mationsveranstaltungen, Rechtshilfe, Schuldensanie-

rung etc. 

 

Unterstützungsangebote für Kinder können sein: psy-

chotherapeutische Behandlungen einzeln oder in Grup-

pen, Einzel- oder Gruppengespräche, Freizeitangebote, 

Dokumentation 

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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Ferienlager, schulische Unterstützung, etc. 

 

6 Die Einrichtung überprüft bei allen 

KlientInnen regelmässig ob 

 weitere oder andere Angebote 

für einen nächsten Schritt not-

wendig sind; 

 Gruppenangebote eine Alter-

native oder eine Ergänzung zu 

den bestehenden Einzelange-

boten sind. 

Gruppenangebote können sowohl für direkt Betroffene 

wie auch Angehörige konzipiert sein. 

 

So können beispielsweise ein Wechsel in eine ge-

schlechterspezifische Einrichtung oder ein geschlech-

tergetrenntes Angebot zu bestimmten Themen in Be-

tracht gezogen werden. 

 

Überprüfungsrhythmus  

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

7 Gruppenangebote und weitere 

Angebote werden fachkompetent 

geführt; Zielsetzungen und Inhalte 

für diese werden festgelegt. 

Fachkompetente Führung heisst in diesem Zusammen-

hang: Die Person, welche die Gruppenangebote leitet, 

hat eine entsprechende Ausbildung und / oder Erfahrung 

in der Arbeit mit Gruppen in der Suchthilfe.  

 

Zielsetzungen von Gruppenangeboten können sein: 

Gegenseitiger Lernprozess, ehrlich sein gegenüber an-

deren, sich öffnen, soziale Kontakte knüpfen, Ge-

schlechterrollen und Geschlechtsidentität bewusster 

wahrnehmen etc. 

Informationsmaterial  

 

 

Ausschreibung  

 

Verlaufsdokumentation  

 

Vorhanden; den 

KlientInnen be-

kannt 

Den KlientInnen 

bekannt 

Hinweise zu Teil-

nahme an Grup-

penangeboten vor-

handen 

8 Eine psychosoziale Begleitung 

stellt mittels integrativer, stützen-

der und stabilisierender Massnah-

men Sachhilfe und Beziehungsar-

beit sicher. 

 Verlaufdokumentation  

 

Hinweis zu Sach-

hilfe und Bezie-

hungsarbeit in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

9 Beratungen zu Ernährung, Hygie-

ne und Gesundheit sind situations- 

und zielgruppengerecht gewähr-

leistet. 

KlientInnen, welche lange ein randständiges Leben ge-

führt haben, haben oftmals eine mangelhafte Ernährung, 

fehlende Hygiene und sind in einem schlechten Ge-

sundheitszustand. Die Vermittlung von Grundkenntnis-

Verlaufsdokumentation  

 

Hinweise zu Er-

nährung, Hygiene 

und Gesundheit in 

KlientInnendossier 
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sen und Kompetenzen ist in diesem Lebensbereich eine 

wichtige Voraussetzung für die Verbesserung des Ge-

sundheitszustandes und mehr Autonomie. Zielgruppen-

gerecht kann heissen, dass bei Frauen und Männern 

unterschiedliche Aspekte des Gesundheitszustandes im 

Vordergrund stehen. 

 

vorhanden 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 4 Dokumentation 
 

Zur Dokumentation im Zusammenhang mit der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie zählen das Führen des KlientInnendossiers und 

die Erstellung der die KlientInnen betreffenden Berichte. 

 

Die Dokumentation in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie ist qualitätsrelevant, weil sie das Instrument zur Objektivierung, 

Transparenz und der Gewährleistung der Kontinuität der Behandlung ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Dokumentation in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Externe und interne Dokumentations-Anforderungen sind erfüllt. 

2. Nachvollziehbarkeit und Wiederauffindbarkeit sind zu 100% gegeben 

3. Informationskontinuität bei der nach- oder mitbehandelnden Instanz ist sichergestellt. 

4. Informationsbedürfnisse von administrativen und finanzgebenden Instanzen sind befriedigt. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 4 Qualitätsanforderungen zur Dokumentation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Das KlientInnendossier beinhaltet: 

 Situationsanalyse;  

 Zielvereinbarungen; 

 die zuständige Bezugsperson; 

 erhobene Daten; 

 Korrespondenz; 

 eventuelle Schweigepflichtent-

bindung; 

 Verträge, Verfügungen und Be-

willigungen; 

 interne und externe Berichte; 

 Dokumentation allfälliger Medi-

kation; 

 Journaleinträge der Kontakte 

und wichtiger Ereignisse. 

Eine strukturierte Dokumentation im KlientInnendossier 

steigert die Effizienz, macht vergangene Aktivitäten und 

Entscheide nachvollziehbar, erhöht die Transparenz für alle 

berechtigten Personen und dient auch der 

Rechtssicherheit. Eine eventuelle Übergabe der 

Dokumente an eine Nachfolgebetreuung wird vereinfacht. 

Deshalb ist es zweckmässig für KlientInnendossiers eine 

verbindliche Struktur vorzugeben. Die Reihenfolge ist 

unerheblich. 

 

Zur Schaffung von Vertrauen, Transparenz und zur 

Erleichterung der Zusammenarbeit sollte ein 

KlientInnendossier den einzelnen an der ambulanten 

Beratung, Begleitung und Therapie Beteiligten unter 

Beachtung der notwendigen Vertraulichkeit zugänglich 

sein. Bei Fragen zur Vertraulichkeit der Informationen gilt 

der Leitfaden für den Umgang mit persönlichen Daten im 

medizinischen Bereich, Broschüre Nr. 6 (1997) des 

Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, 3003 Bern 

(www.edsb.ch). 

 

Richtlinien  

 

 

Vollständigkeit des 

KlientInnendossiers  

 

Zu 100% ein-

gehalten 

 

100% 

2 Die Einrichtung erhebt folgende 

Daten: Name, Vorname, Adresse, 

Jahrgang, Geschlecht, Zivilstand, 

Nationalität, Muttersprache und Mut-

Das Verfahren zur Datenerhebung und der Datenkatalog 

müssen von jeder Einrichtung unter Berücksichtigung ex-

terner Vorgaben (z.B. act-info, kantonale Richtlinien) defi-

niert sein. 

Checkliste 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

http://www.edsb.ch/
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tersprache der Eltern, Kinder und 

deren Jahrgang, Konfession und 

Erwerbsstatus. 

 

Bei MigrantInnen werden insbesondere der Aufenthaltssta-

tus und die Aufenthaltsdauer erhoben. 

3 Die Dossiereinträge und (Ab-

schluss-) Berichte entsprechen den 

Tatsachen, genügen fachlichen 

Standards und sind für die Adressa-

tInnen verständlich. 

Das Einhalten fachlicher Standards und die Verständlich-

keit äussern sich in Eigenschaften wie 

- wertfreie Formulierungen; 

- Unterscheidung zwischen Beschreibung und Interpretati-

on; 

- empfängerInnengerechte Formulierungen, so dass nur 

Fachausdrücken verwendet werden, die für die Adressa-

tInnen verständlich sind. 

 

Überprüfungsprotokoll  

 

 

Zufriedenheit Adres-

satInnen  

 

Keine Bean-

standung 

 

 

80% sind zu-

frieden bis sehr 

zufrieden 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 5 Abschluss 
 

Es wird zwischen regulären und irregulären Abschlüssen unterschieden. Für die regulären Abschlüsse gilt in der Regel: Unterstützung und Pla-

nung der Zeit nach der Behandlung; Evaluation der durchgeführten Massnahmen; Dossierabschluss, Abschlussberichte an Dritte; Abschlussge-

spräche und –formalitäten. Das Vorgehen bei irregulären Abschlüssen ist geregelt. 

 

Der Abschluss in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie ist qualitätsrelevant weil 

 erreichte Ziele und Nutzen sichtbar gemacht werden sollten; 

 sichergestellt werden muss, dass die KlientInnen bei Bedarf wieder kommen können; 

 bei KlientInnen das Bewusstsein für neue Phasen und Ablösung gestärkt werden muss; 

 ein nachvollziehbarer Abschluss eine wichtige Grundlage bei Rückfällen sein kann; 

 Anschlusslösungen sichergestellt sein sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Abschlusses in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Erreichte Ziele und der Nutzen von Beratung, Begleitung und Therapie sind für alle Anspruchsgruppen sichtbar und verständlich. 

2. Klare Rahmenbedingungen für Therapieverlängerungen, Übertritte und Abschlüsse sind definiert und eingehalten. 

3. Gründe für einen Abschluss und die Bedingungen für Wiederaufnahmen sind den KlientInnen, der Einrichtung und den Finanzgebern be-

kannt.  

4. Reguläre und irreguläre Abschlüsse erfolgen geordnet. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 5 Qualitätsanforderungen zum Abschluss 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Der Abschluss ist so strukturiert 

und geregelt, dass ein Wiederein-

tritt und / oder Anschlusslösungen 

ermöglicht sind. 

Der Behandlungserfolg hängt wesentlich von einem geplan-

ten geregelten Abschluss ab. 

 

Zur Strukturierung und Regelung des Abschlusses können 

zählen: 

- Richtlinien für reguläre und irreguläre Abschlüsse sowie 

bei Kontaktverlust; 

- Vorgehen und Massnahmen bei Nichteinhalten der 

Behandlungsvereinbarung z.B. bei Nichterscheinen, bei 

Gewalttätigkeiten oder bei mangelhafter Compliance;  

Massnahmenbeispiele sind: Weitere Abklärungen, 

Gutachten, Überweisungen an andere Einrichtungen; 

- Bedingungen für ein Wiedereintritt; 

- Anschlusslösungen können beinhalten: die Planung und 

Organisation einer geregelten Wohn- und Arbeitssituation 

nach Abschluss der Intervention; die Einleitung geeigneter 

Massnahmen zur weiterführenden Rehabilitation im 

institutionellen Rahmen; weitere Beratungs- und Betreu-

ungsangebote nach Beendigung der ambulanten Bera-

tung, Begleitung und / oder Therapie; die Beratung über 

das Vorgehen bei Krisensituationen einschliesslich der 

Rückkehr in die ambulante Beratung, Begleitung und The-

rapie; 

- Durchführung von Koordinationssitzungen mit 

Nachfolgeeinrichtungen, um die Kontinuität der Beratung, 

Dossierabschluss 

 

 

 

 

Verfahrensanweisung  

 

Richtlinien  

 

Spätestens 6 

Monate nach 

der letzten Kon-

sultation 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Zu 100% ein-

gehalten 
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Betreuung und / oder Therapie zu gewährleisten; 

- Regelung zum Abschluss des KlientInnendossiers, z.B. 

Abschlussgründe sind bekannt; Dossierabschluss in defi-

niertem Zeitrahmen auch bei irregulären Abschlüssen.  

 

2 Bei geplanten Abschlüssen werden 

die getroffenen Massnahmen und 

erreichten Ziele mit den KlientInnen 

evaluiert. 

Nebst dem Ziel das Erreichte zu Verstärken, gegenseitige 

Feedbacks zur Begleitung, Beratung und Therapie auszu-

tauschen, werden auch Abmachungen betreffend des weite-

ren Kontaktes und einer eventuellen Wiederaufnahme der 

Beratung, Begleitung oder Therapie besprochen. 

 

Abbruchquote  

 

 

 

 

 

Evaluationsquote  

 

Der Anteil der 

Abbrecher 

übersteigt eine 

bestimmte Quo-

te nicht  

 

80% 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 6 Sensibilisierung und Schulung 
 

Im Wesentlichen handelt es sich bei Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten um Informationsvermittlung bei punktuell betroffenen Fachperso-

nen, MultiplikatorInnen, Schlüsselpersonen im Umfeld der KlientInnen, (z.B. ÄrztInnen und Pflegepersonal in Spitälern, ApothekerInnen, Perso-

nalverantwortliche in Unternehmen, GynäkologInnen), um diese Personenkreise zu unterstützen und im Idealfall auch zu befähigen, suchtför-

dernde Mechanismen frühzeitig zu erkennen und entsprechende, adäquate, nachhaltige und kontextbezogene Massnahmen zu ergreifen.  

Der zweite Bereich der Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten sind sekundärpräventiver Art im Sinne von Informationsvermittlung und Sen-

sibilisierung bei suchtgefährdeten Personen vor Ort (in Schulen, am Arbeitsplatz, in Freizeittreffs etc.) 

 

In der Ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie sind Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten qualitätsrelevant weil 

 Früherkennung eine frühzeitige Intervention ermöglicht und bereits suchtgefährdete Personen erfassen hilft; 

 suchtgefährdende Systeme und Prozesse erkannt und verändert werden können und dadurch gesundheitliche und soziale Folgen vermindert 

werden können; 

 die Erfolgswahrscheinlichkeit der Prävention und Therapiemassnahmen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Sensibilisierung und Schulung in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Fachpersonen, Schlüsselpersonen und MultiplikatorInnen sind befähigt, suchtgefährdete Personen frühzeitig zu erkennen und dem adäqua-

ten Angebot zuzuführen / zu vermitteln. 

2. Suchtgefährdete Personen werden frühzeitig erkannt und einem adäquaten Angebot vermittelt. 

3. Suchtgefährdenden Systemen und Strukturen wird entgegengewirkt. 

4. Lücken und Falschbehandlungen im Sozial- und Gesundheitshilfenetz werden vermindert. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 6 Qualitätsanforderungen zur Sensibilisierung und zur Schulung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Art und Umfang der Sensibilisie-

rungs- und Schulungsaktivitäten für 

Personen und Organisationen im 

Umfeld der KlientInnen sind im 

Dienstleistungskonzept definiert. 

 

Ziel ist die Verbreitung und Verbesserung der Kenntnisse 

im Umgang mit Süchtigen bei Fachpersonen (Pflegeperso-

nal, GynäkologInnen, IV-BeraterInnen, Arbeitgeber etc.), 

deren Hauptfunktion nicht in der Behandlung der Sucht-

krankheit liegt. 

 

Sensibilisierungs- und Informationsaktivitäten sind auch bei 

MigrantInnen-Organisationen wichtig, u.a. im Hinblick auf 

den Abbau von Zugangsbarrieren zur ambulanten Einrich-

tung für KlientInnen mit Migrationshintergrund. 

 

Dienstleistungskonzept  

 

Aussagen 

vorhanden 

 

2 Sensibilisierungs- und Schulungsak-

tivitäten werden fachkompetent, sys-

tematisch und geplant durchgeführt 

und ausgewertet. 

Die Resultate der Auswertung dienen der laufenden Ver-

besserung des Angebotes. 

Verfahrensanweisung 

 

 

Häufigkeit Auswertung 

 

Planungsraster  

Vorhanden 

und eingehal-

ten 

 

Mindestens 

1x pro Jahr 

 

Vorhanden 

und mit ge-

planten Akti-

vitäten gefüllt 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 7 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie ist qualitätsrelevant weil 

 eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet werden soll; 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

3. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

4. Die Betreuung und / oder Begleitung in anderen Einrichtungen und / oder die Vermittlung zu anderen Einrichtungen sind sichergestellt. 

5. Das soziale Umfeld der KlientInnen ist bei Bedarf und mit Einwilligung der KlientInnen einbezogen. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 7 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Kompetenzen, Zuständigkeiten 

und Fallführung zwischen den in-

volvierten Stellen sind bei gemein-

samer Fallführung geklärt und do-

kumentiert. 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt mit Sozial-

behörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsver-

mittlungsstellen (RAV), Gastfamilien, Vormundschafts-

behörden, Beiständen, externen Bezugspersonen, So-

zialarbeiterInnen, BewährungshelferInnen, psychiatri-

schen Diensten etc.  

 

Weil Qualitätsprobleme meistens an Schnittstellen ent-

stehen (z.B. infolge Informationsmängel oder infolge 

nicht abgesprochener Zuständigkeiten) ist eine Rege-

lung der Zusammenarbeit auf Fallebene notwendig. 

Zudem lassen sich die Leistungen im Suchthilfenetz-

werk dadurch effizienter erbringen. 

 

Regelungen bei gemeinsamer Fallführung betreffen 

beispielsweise 

- einen regelmässigen Informationsaustausch zwi-

schen den relevanten Vernetzungspartnern; 

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Akteneinsicht; 

- die Überweisungswege und Übergabe- oder Ab-

schlussgespräche; 

- die Vertragsgestaltung mit Gastfamilien oder Vermie-

tern; 

- die Zusammenarbeit mit Vormundschaftsbehörden 

Vereinbarungen 

 

 

 

Entbindung von 

Schweigepflicht 

 

 

 

Verlaufsdokumentation  

 

 

 

Von involvierten 

Stellen unter-

schrieben 

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 

 

Hinweise in Klien-

tInnendossier vor-

handen 
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oder Beiständen; 

- den Austritt (z.B.: bei allen Austritten erfolgt eine 

schriftliche Information an die relevanten beteiligten 

Vernetzungspartner mit Kopie an KlientIn). 

 

2 Fallbezogene Vernetzungen erfol-

gen in Anwesenheit oder mit do-

kumentierter Zustimmung der Kli-

entInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. 

Grenze der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Re-

gel die Autonomie der KlientInnen. Deshalb bedarf es 

ihrer nachvollziehbaren Zustimmung. Eventuell muss 

die Zustimmung differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Einverständniserklärung  Von KlientIn un-

terschrieben und 

in KlientInnendos-

sier abgelegt 

3 Die Einrichtung prüft bei allen Kli-

entInnen die externe Vernetzung 

mit integrativen Angeboten. 

Mit der externen Vernetzung soll eine integrale Behand-

lung angestrebt werden, in Ergänzung zur ambulanten 

Beratung, Begleitung und Therapie im engeren Sinn.  

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer 

oder Täter) wird die Zusammenarbeit mit spezialisierten 

Fachpersonen und Angeboten gesucht. 

 

Übergeordnetes Ziel für KlientInnen ist die (Wieder-) 

Erlangung einer Integration in Arbeit, Wohnen und Frei-

zeit. Erbringt eine Einrichtung nicht alle Angebote, so 

soll sie diese für KlientInnen bei Bedarf vermitteln. 

 

Dokumentation In KlientInnendos-

sier vorhanden 

4 Bei KlientInnen mit Migrationshin-

tergrund prüft die Einrichtung zu-

dem die externe Vernetzung mit 

Migrationsspezifische Angebote können sein: Aktivitä-

ten von MigrantInnen-Organisationen, Beratungsstellen 

für MigrantInnen oder für binationale Ehen / Partner-

Dokumentation 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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migrationsspezifischen Angeboten. schaften, Informations- und Rechtsberatungsstellen für 

AusländerInnenfragen etc. 

 

5 Die Unterstützung bei der Wieder-

herstellung des Zugangs zur sozia-

len und gesundheitlichen Grund-

versorgung sowie bei der Aus-

übung von sozialen Aktivitäten ist 

unter Berücksichtigung von Quer-

schnittsthemen, insbesondere der 

gender- und migrationsspezifi-

schen Angebote, sichergestellt. 

Beispiel dafür sind: 

- Es wird dafür gesorgt, dass KlientInnen die Grund-

leistungen im Gesundheitswesen erhalten (z.B. Be-

gleitung in ein Spital,  Begleitung / Vermittlung zu 

ÄrztIn). 

- Bei Klientinnen sorgt die Einrichtung dafür, dass der 

Zugang zu gynäkologischen Untersuchungen und 

Beratungen ermöglicht wird. 

- Die Einrichtung unterstützt KlientInnen beim Bezah-

len von Rechnungen oder Ausfüllen von Steuererklä-

rungen, beim Gang zu Sozialbehörden, zu (Rechts-

)Beratungsstellen für AusländerInnenfragen etc. 

Dokumentation  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 8 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen er-

fassen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisati-

on von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituationen trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Krisenintervention in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie ist qualitätsrelevant weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und finanzielle Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Krisenintervention in der ambulanten Beratung, Begleitung und Therapie können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 
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Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie 

II / 8 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risi-

koanalyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für po-

tenzielle Gefahren und entsprechende Massnahmen. 

In diesem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeu-

gende Funktion, indem sie die Fähigkeit des Perso-

nals und der Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert 

und professionalisiert. So ist es beispielsweise sinn-

voll, beim Erstellen einer Risikoanalyse oder beim 

Review einer Risikoanalyse das gesamte Personal 

einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen 

können auf individueller oder Gruppenebene auftre-

ten. Es kann sich um häufige Einzelereignisse han-

deln oder aber auch um relativ seltene Vorkomm-

nisse, die aber gravierende Auswirkungen haben 

können: Somatische und / oder psychische Krisen; 

Gesundheitsgefährdungen infolge Ansteckungsge-

fahren (z.B. HIV, Hepatitis) oder infolge Substanz-

konsum (insbesondere während der Schwanger-

schaft oder Stillzeit, bei Fahruntüchtigkeit); Gewalt, 

Aggressivität und andere Bedrohungssituationen; 

Arbeitsunfälle; Überdosierungen; Dekompensatio-

nen, Suizidgefährdung bzw. -versuch etc.  

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung  

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugänglich 

vorhanden 

 

Vorhanden 

 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, 

Polizei, etc.); 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der KlientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztIn-

nen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfäl-

len vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer 

Krise von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vor-

mundschaftsbehörden etc.);  

- Gefährdungsmeldung. 

2 Es existiert eine aktuelle, vollstän-

dige, jederzeit zugängliche und 

allen Mitarbeitenden bekannte Lis-

te des regionalen Notfallnetzes. 

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen über-

lebensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere 

das Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbar-

keit einzelner Stellen oder Personen in diesem Netz. 

Deshalb müssen alle Personen einer Einrichtung je-

derzeit Zugriff auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Ad-

ressen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, 

Apotheken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, 

DolmetscherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxi-

kologischem Institut. Frauenhäuser u.a. auch in Zu-

sammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus  

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

 

100% 

 

100% 
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An internen Informationsveranstaltungen oder Schu-

lungen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen 

kann die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch 

kommuniziert und besprochen werden. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen 

Situation der KlientInnen, insbe-

sondere deren Kinder und Angehö-

rigen, geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Ver-

haltensmuster sollten schnell angewendet werden, um 

keine Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster 

ergeben sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu 

bedarf es entsprechender Regelungen. Parallel sollte 

eine Einrichtung dies im Rahmen von internen Fortbil-

dungen ausreichend berücksichtigen. Zudem muss 

sie überlegen, welche Prozesse geregelt werden sol-

len. Zum Beispiel hinsichtlich: 

Situation schnell abschätzen und Notfallmassnahmen 

organisieren; Erste medizinische Hilfe leisten; Reani-

mationen durchführen; deeskalierendes Handeln; Sa-

nität oder Polizei avisieren; Sicherstellung der Kinder-

betreuung bei einer Krise von Vater / Mutter; Informa-

tion von Fachstellen (Jugendamt, Vormundschaftsbe-

hörden etc.); eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

Dazu ist die Beratungsstelle angehalten, schon bei 

den ersten Kontakten bei jedem Klienten / jeder Klien-

tin abzuklären, ob Kinder vorhanden sind und wie de-

ren Betreuung geregelt ist, um so im Krisenfall auch 

entsprechend handeln zu können. 

 

Verfahrensanweisung 

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Kinder vorhanden  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit vor-

handen 

 

2x jährlich 

 

 

 

Betreuungssituation 

erfasst 

4 Kriseninterventionen werden Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse- Dokumentation / In KlientInnendos-
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schriftlich dokumentiert. rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten 

deshalb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben.  

Journal 

 

sier vorhanden 

 

5 Die Postexpositionsprophylaxe bei 

KlientInnen und Personal ist si-

chergestellt. 

Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung 

blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, 

SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 

2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositi-

onsprophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen 

(Waschen, Spülung, Fremdkörper entfernen, Desin-

fektion) und Hepatitis- und HIV-bezogene Massnah-

men (Abschätzung des individuellen Risikos einer 

HIV-Infektion, Durchführen einer HIV-Serologie und / 

oder gleichzeitig Einleiten einer antiretroviralen The-

rapie, Chemoprophylaxe, Kontrollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar ge-

regelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch 

der Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei KlientIn-

nen und Personal 

6 Um Krisensituationen selbstständig 

bewältigen zu können, verfügen 

KlientInnen über die notwendigen 

Notfalladressen und Ansprechpart-

Da Krisensituationen oftmals ausserhalb der Einrich-

tungen vorkommen, sollten auch KlientInnen Notfalla-

dressen, Erreichbarkeiten und wichtigste erste Hilfe 

Handlungen kennen. 

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei KlientIn-

nen 
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nerInnen.  

Notfalladressen können als Flyer, allenfalls in mehre-

ren Sprachen, abgegeben werden. Ansprechpartne-

rInnen können BeraterInnen oder Bezugspersonen 

sein. 

 

7 Der Informationsfluss zwischen 

den Vernetzungspartnern ist in 

Krisensituationen gewährleistet. 

Auf der Basis fallbezogener Zusammenarbeit im 

Netzwerk der Suchthilfe sollte insbesondere bei Kri-

sen sofort klar sein, wer informiert werden muss – in 

besonderen Ausnahmesituationen (z.B. Einweisung in 

eine Klinik nach Suizidversuch) auch ohne Einwilli-

gung der KlientInnen. (vgl. Datenschutzregelung). 

 

Dokumentation  

 

 

Journal  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Eintrag vorhanden 
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III Substitution 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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III Das Einzelmodul „Substitution“ 
 

 

Das Einzelmodul „Substitution“ ist strukturiert in neun Themenfelder: 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Abklärung und Aufnahme 

3. Substanzverabreichung 

4. Behandlung 

5. Dokumentation 

6. Abschluss 

7. Sensibilisierung und Schulung 

8. Externe Vernetzung 

9. Krisenintervention 
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Substitution 

III / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Substi-

tutionsbehandlung umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf Papier, elektronisch, 

mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in der Substitution ist qualitätsrelevant weil  

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Substitutionsprozesses entscheidend sein können 

für das Sicherheitsgefühl der PatientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Informationsvermittlung in der Substitution können sein: 

1. PatientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der PatientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen im passen-

den Moment. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber PatientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Substitution 

III / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende In-

formationen schriftlich festgehal-

ten: 

 zu den Zulassungs- und Auf-

nahmebedingungen; 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Ange-

boten; 

 zum methodischen Vorgehen; 

 zum Verlauf und zum Ab-

schluss von Substanzverabrei-

chung und Behandlung; 

 zu den Hausregeln; 

 zu Rechten und Pflichten der 

PatientInnen; 

 zu den für die Substitutionsbe-

handlung benötigten Vorgaben 

und Bewilligungen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerde- und / oder 

Rekurswesen; 

 zum Suchtverhalten und zu 

Wirkungen und Nebenwirkun-

gen von diversen Substanzen; 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil 

damit Unabhängigkeit des Wissens von der Person und 

gleichzeitig Objektivität der Informationen sichergestellt 

sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mög-

liche Inhalte der geforderten Informationen sein kön-

nen. 

 

 Zulassungs- und Aufnahmebedingungen: Auf 

Basis der Zielgruppendefinition aus dem Basismo-

dul sind weitere Zulassungs- und Aufnahmebedin-

gungen formuliert. Dazu zählen insbesondere Krite-

rien wie die erforderlichen Bewilligungen, Alter, Do-

mizil, bisherige Behandlungen, Zuweisung, Finan-

zierung, Kapazitätsgrenzen, die Bereitschaft zur ak-

tiven Mitwirkung am Substitutionsprozess sowie das 

strikte Befolgen von Regeln. Auf diese Weise sollen 

falsche Erwartungen vermieden werden und die 

rechtlichen Voraussetzungen klar und verständlich 

dargelegt werden. Vergleiche auch B / 1.2. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von 

Merkblättern oder Faltprospekten zu medizinischem 

Dokumentation  

 

Merkblätter  

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus   

 

PatientInnenzufriedenheit 

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen PatientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

Mindestens 90% 

sind mit den er-

haltenen Informa-

tionen zufrieden 

bis sehr zufrieden 
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 zu Infektionskrankheiten, 

Schwangerschaft und Fahr-

tüchtigkeit; 

 zum risikoarmen Konsum und 

Verhalten in Bezug auf Sucht-

problematik. 

Angebot, Beratungs- und Therapieangebot, Ge-

sprächsgruppen etc. Zielgruppenspezifisch formu-

liert erhöhen diese Informationen das Verständnis 

und kanalisieren die Erwartungen bei den PatientIn-

nen. 

 

 Relevante externe Angebote. Dazu zählen Ange-

bote im Netzwerk der Suchthilfe (z.B. stationäre 

Rehabilitationsangebote, Arbeits- und Wohnmög-

lichkeiten, weitere Behandlungsmöglichkeiten), die 

von der Einrichtung nicht erbracht werden. Im Zu-

sammenhang mit Informationen zu Vernetzungs-

partnern können PatientInnen gezielt auf Angebote 

aufmerksam gemacht werden, die durch andere 

Anbieter erbracht werden. 

 

 Informationen zum methodisches Vorgehen zei-

gen auf, ob beispielsweise verhaltenstherapeutisch 

gearbeitet wird oder ob ein systemischer Ansatz 

gewählt wird oder ein Coaching–orientiertes Setting 

vorliegt.  

 

 Verlauf und Abschluss der Intervention: Es ist für 

PatientInnen wichtig zu wissen, wie eine Substituti-

onstherapie abläuft, wie lange sie voraussichtlich 

dauern wird und wann sie abgeschlossen ist. 

Dadurch sollen ein Sicherheitsgefühl vermittelt so-

wie Erwartungen zum Vorgehen geklärt werden. 

 

 In den Hausregeln oder in zweckgleichen 
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Vorgaben werden wichtige Regeln und 

Konsequenzen bei deren Nichtbefolgen aufgeführt 

(z.B. bei Drogenhandel, Waffenbesitz, 

Gewaltanwendung, Belästigungen, Beikonsum; 

Regeln zum Gebrauch von Infrastruktur und 

Materialien oder zur Entsorgung von Spritzen etc). 

Sie sollen alltagsnah, transparent, nachvollziehbar, 

durchsetzbar und überprüfbar sein.  

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte 

schafft bei PatientInnen Vertrauen. Die Pflichten 

sollen aufzeigen, welche Regeln sie respektieren 

müssen und welche Verpflichtungen sie dadurch 

eingehen (z.B. Hausregeln, Fortführung der 

Behandlung bei Hospitalisierung, jederzeit mögliche 

Beendigung, Dosisreduktion auch bei Ausschluss – 

wenn nötig extern, Zusammenarbeit / Compliance, 

Verbindlichkeit).  

 

 Zu den für die Substitutionsbehandlung benötig-

ten Vorgaben und Bewilligungen: Für die Be-

handlung von Abhängigen mit Betäubungsmitteln ist 

in jedem Fall eine Bewilligung einzuholen. Bei der 

Heroinverschreibung ist das Bundesamt für Ge-

sundheit die zuständige Bewilligungsinstanz, in al-

len anderen Fällen das Kantonsarztamt. Um sicher-

zustellen, dass die erforderlichen Vorgaben erfüllt 

sind (z.B. Deponieren des Fahrausweises im Falle 

der Heroinverschreibung) und die Bewilligungen vor 

Behandlungsbeginn vorliegen, empfiehlt sich die 
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Erstellung einer Checkliste. Anhand derselben 

überprüft die zuständige Arztperson oder die Abga-

befachkraft vor der ersten Abgabe des Substituts, 

ob die gesetzlichen Auflagen erfüllt sind und ob die 

notwendige Bewilligung vorliegt. 

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des 

Personals: siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). 

Siehe auch Berufskodex von AvenirSocial 

(Professionelle Soziale Arbeit Schweiz, 

http://www.avenirsocial.ch). HauptnutzniesserInnen 

des Datenschutzes sind die PatientInnen. Die 

Einrichtung erteilt insbesondere Auskunft und 

gewährt Akteneinsicht zuhanden der PatientInnen 

gemäss geltendem Recht. Die Zuständigkeit für den 

Datenschutz liegt bei der Geschäftsleitung. 

Informationen zu Datenschutz und Schweigepflicht 

des Personals umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das 

Löschen der Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu 

zählen Informationen zum generellen 

Beschwerderecht sowie Informationen über eine 

Ombudsstelle, interne oder externe 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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Beschwerdeinstanzen, an welche sich PatientInnen 

wenden können. In juristisch relevanten Fällen 

sollen auch Informationen über Möglichkeiten und 

Grenzen sowie das formale Vorgehen bei Rekursen 

abgegeben oder vermittelt werden. Damit wird 

Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Suchtverhalten sowie Wirkungen und Nebenwir-

kungen von diversen Substanzen: Informationen 

über die Wirkungen diverser Substanzen werden 

abgegeben (dazu existieren diverse Flyer und Bro-

schüren von der Schweizerischen Fachstelle für Al-

kohol- und andere Drogenprobleme (SFA) in 

Lausanne www.sfa-ispa.ch). Auf die Gefährlichkeit 

des Mischkonsums und dessen mögliche Folgen 

soll hingewiesen werden. Auf diese Weise kann ein 

Beitrag zur Sensibilisierung und zur Vermeidung 

oder Verminderung gefährlicher Auswirkungen des 

Konsums geleistet werden. Auf die Gefährlichkeit 

des Mischkonsums und dessen mögliche Folgen 

soll hingewiesen werden. Insbesondere die Wirkun-

gen und Nebenwirkungen der verordneten Substan-

zen sollten mindestens gemäss Beipackzettel den 

PatientInnen mitgeteilt werden. Auf diese Weise 

kann ein Beitrag zur Sensibilisierung und zum Ver-

meiden oder Vermindern gefährlicher Auswirkungen 

des Konsums geleistet werden. Vergleiche auch: 

Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten. 

 

 Infektionskrankheiten, Schwangerschaft und 

http://www.sfa-ispa.ch/
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Fahrtüchtigkeit: Dazu zählt insbesondere die Ver-

mittlung von Basisinformationen zum Schutz vor 

den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie 

zu Nebenwirkungen von Methadon und Buprenor-

phin bezüglich Fahrens von Fahrzeugen im Stras-

senverkehr. Auch hier besteht der Zweck dieser In-

formationen in einem Beitrag zur Sensibilisierung 

und zur Vermeidung oder Verminderung gesund-

heitsgefährdender Auswirkungen gefährlichen Ver-

haltens. Schwangeren Frauen soll nebst der Infor-

mation der Zugang zur professionellen Betreuung 

vermittelt werden. 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis können 

bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen werden.   

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: 

Dazu zählen die Vermittlung von Basisinformationen 

zu den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis so-

wie Informationen über Substanzen, die Gefährlich-

keit des Mischkonsums, die Risiken oder die Regeln 

des Safer Use und des Safer Sex. Dazu zählen 

auch Informationen in Zusammenhang mit der 

Beschaffungsprostitution, das Vorgehen im Falle 

einer Vergewaltigung und die Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Fachleuten (Polizei, ÄrztInnen, 

AnwältInnen, Beratungsstelle für vergewaltigte 

Frauen, Frauenhaus etc. ). 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Sa-

fer Use können bei Infodrog (www.infodrog.ch) be-

zogen werden, zu Substanzen und deren Wirkung 

http://www.infodrog.ch/
http://www.infodrog.ch/
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bei der SFA in Lausanne (www.sfa-ispa.ch).  

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

(www.aids.ch).  

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die PatientInnen diese situations- 

und zielgruppengerecht und in 

geeigneter Form erhalten und ver-

stehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese 

Informationen den PatientInnen auf einmal, in einem 

„Stoss“ von Papieren abgegeben werden, sondern 

dass sie diese im Verlauf der Substitutionsbehandlung 

zum passenden Zeitpunkt mündlich oder schriftlich er-

halten. 

Die Informationen können beispielsweise in Form von 

Flyern, auf Pinwänden, Merkblättern oder auf extern 

einsehbaren Anschlagbrettern vermittelt werden. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen 

in Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer 

und Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Informationen sollen für fremdsprachige KlientInnen 

nach Möglichkeit übersetzt vorliegen oder mindestens 

mündlich erklärt werden. Dafür können qualifizierte 

DolmetscherInnen beigezogen werden (z.B. mit Zertifi-

kat für interkulturelles Übersetzen von Interpret, 

www.inter-pret.ch). 

 

PatientInnen verstehen 

die Informationen 

 

Wenn mindestens 

10% der Patien-

tInnen über eine 

von der Einrich-

tung bestimmten 

Periode einer 

gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, wer-

den die Informati-

onen in dieser 

Sprache abgege-

ben. 

 

http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.aids.ch/
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Substitution 

III / 2 Abklärung und Aufnahme 
 

In der Abklärung und Aufnahme werden die Indikationskriterien überprüft sowie Anliegen, Bedürfnisse und das Angebot geklärt; die Situation wird 

analysiert, Zuständigkeiten werden geklärt sowie erste Ziele und Aufträge formuliert. 

 

Abklärung und Aufnahme in der Substitution ist qualitätsrelevant, weil 

 es vorgängig festzustellen gilt, ob eine Substitutionsbehandlung bei der jeweiligen Einrichtung indiziert und formal möglich ist; 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus der Abklärung und Aufnahme entscheidend auf die folgende Substitutionsbehandlung 

bzw. auf das weitere Vorgehen auswirken; 

 Behandlungspersonal und PatientInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen klären können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Abklärung und Aufnahme in der Substitution können sein: 

1. Angebot und Rahmenbedingungen sind geklärt und den PatientInnen bekannt. 

2. Eine gegenseitig akzeptierte Behandlungsvereinbarung ist ausgehandelt. 

3. Die nächsten Schritte nach einem Aufnahmeentscheid sind geklärt und vereinbart. 
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Substitution 

III / 2 Qualitätsanforderungen zur Abklärung und zur Aufnahme 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Zugang und Kontaktaufnahme 

sind unbürokratisch und einfach 

geregelt. 

Ein unbürokratischer und einfacher Zugang heisst 

beispielsweise: Direkter Zugang zur Einrichtung ist 

möglich, direkte Telefonnummer, direkter Empfang, 

allenfalls fremdsprachliche Auskunft, klare Öffnungs-

zeiten. Es bestehen Regelungen zu Öffnungszeiten 

am Abend und Wochenende, es bestehen keine lan-

gen Wartezeiten bis zur Abklärung, es sind keine 

umfangreichen und schwer verständlichen Formulare 

auszufüllen. 

 

Solche „Barrieren“ sollen auf das Notwendigste be-

schränkt werden. 

 

PatientInnenzufriedenheit 

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

diejenige Person, die den Erstkon-

takt mit KlientInnen hat, das 

Dienstleistungsangebot der Ein-

richtung sowie das regionale 

Suchthilfeangebot kennt und 

Grundkenntnisse in der Ge-

sprächsführung besitzt. 

Der erste Kontakt mit einer Einrichtung hinterlässt 

einen bleibenden Eindruck und entscheidet oft über 

den weiteren Verlauf. Deshalb ist es für die Einrich-

tung sowie auch für die PatientInnen wichtig, dass 

diese Mitarbeitenden diesbezüglich gut geschult 

werden, damit sich die PatientInnen willkommen füh-

len und vom Erstkontakt an richtig beraten werden. 

 

Vergleiche dazu auch die Qualitätsanforderung B / 

8.5 und B / 8.8. 

 

Erfüllungsgrad 

 

100% 

3 Der maximale Zeitraum zwischen Wartezeiten oder „Leer-Zeiten“ bergen das Risiko, Zeitraum  Maximal eine Wo-
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Erstkontakt und Abklärungsge-

sprächstermin ist definiert. 

dass PatientInnen, die den ersten Schritt gemacht 

haben und sich an eine Einrichtung gewandt haben, 

die Motivation für weitere Schritte verlieren. Je kürzer 

der Zeitraum zwischen einem ersten Kontakt und 

einem Gesprächstermin, desto positiver wird dies von 

PatientInnen erlebt. Deshalb sollte jede Einrichtung 

einen maximal verantwortbaren Zeitraum zwischen 

diesen beiden Kontaktpunkten definieren. 

 

 che 

4 Aufgrund der Abklärung wissen 

die PatientInnen, ob sie an der 

richtigen Stelle sind, ob eine Wei-

tervermittlung eingeleitet werden 

muss oder welche anderen, weite-

ren Schritte unternommen werden 

müssen. 

Bevor eine Aufnahme in Substanzverabreichung und 

Behandlung erfolgt, überprüft die Einrichtung, ob sie 

dem spezifischen Hilfebedarf gerecht werden kann 

oder ob eine Vor- oder Mitbehandlung durch eine 

geeignetere, ambulante oder stationäre Einrichtung 

oder eine anderweitige Weitervermittlung erfolgen 

soll. Dies gilt insbesondere bei schwangeren Klien-

tInnen, KlientInnen mit kleinen Kindern, bei KlientIn-

nen mit Gewaltproblemen, bei minderjährigen Klien-

tInnen, bei MigrantInnen sowie bei KlientInnen mit 

gravierenden psychischen Störungen und geistigen 

Behinderungen.  

 

Die Abklärung ist Grundlage für eine Triage, deren 

Entscheidungskriterien den Behandlungsfachleuten 

bekannt sind.  

Die PatientInnen 

- wissen ob eine Substitutionsbehandlung geeignet 

ist oder wohin sie sich wenden müssen; 

- kennen, die Gründe, weshalb sie abgewiesen 

wurden – die Abweisungsgründe sind dokumen-

Zielerreichungsgrad  

 

Dokumentation  

 

100% 

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden 
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tiert; 

- verfügen über die notwendigen Informationen für 

den nächsten Schritt; 

- werden bei Bedarf bei den nächsten Schritten 

unterstützt. 

 

5 Müssen PatientInnen weitergelei-

tet werden oder sind andere 

Schritte erforderlich, erhalten sie 

bei Bedarf die nötige Unterstüt-

zung. 

Eine Unterstützungsleistung kann sein: eine persönli-

che Begleitung, wenn die Hürde für den Alleingang 

zu einer anderen Einrichtung einem Amt etc. für Pati-

entInnen zu gross ist. 

 

PatientInnenzufriedenheit   

 

 

Aufzeichnungen  

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden bis 

sehr zufrieden 

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden 

6 Es ist überprüft, ob die rechtlichen 

Voraussetzungen für eine Substi-

tutionsbehandlung erfüllt sind und 

ob eine Substitutionsbehandlung 

geeignet ist. 

Die notwendigen Bewilligungen sind eine unentbehr-

liche Voraussetzung für eine Substitutionsbehand-

lung. Rechtliche Voraussetzungen sind in der HeGe-

Be-Verordnung sowie in den kantonalen Methadon- 

und Buprenorphin-Richtlinien aufgeführt.  

 

Ebenso notwendig für eine Substitutionsbehandlung 

sind Abklärungen, ob eine Substitutionsbehandlung 

geeignet ist. Grundlage dazu ist eine formalisierte 

Diagnostik. Überprüfungskriterien, ob eine Substituti-

onsbehandlung geeignet ist, sind im HeGeBe-Ordner 

und in den Richtlinien zur Methadonverschreibung zu 

finden. 

 

Bewilligungen  

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden 

7 Im Verlaufe der Abklärung und 

Aufnahme wird eine formalisierte 

Diagnostik durchgeführt. Diese 

beinhaltet: 

Eine formalisierte Diagnostik ist eine wichtige Vo-

raussetzung für den Entscheid, mit einer Substituti-

onsbehandlung zu beginnen. Deshalb sollten die 

angewandten Diagnostikverfahren dem Stand der 

Verfahrensanweisung  

 

 

Diagnoseformular  

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vollständig in Pati-
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 bio-psycho-soziale Anamnese; 

 Motivation; 

 Ressourcen; 

 allgemeine Rahmenbedingun-

gen. 

Darauf beruhend wird eine Diag-

nose erstellt. Dann folgt die Indi-

kationsstellung. 

wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechen. Die Di-

agnosekriterien und der Entscheidweg sind doku-

mentiert und nachvollziehbar. Die Diagnose muss 

regelmässig überprüft werden. 

Dazu zählen: 

- die Erhebung der Lebensgeschichte, der Sucht-

geschichte und der Behandlungsversuche; 

- die Erhebung des Unterstützungssystems und 

des Beziehungsnetzes der PatientInnen (Ange-

hörige, „HelferInnen“ etc.); 

- Erhebung der Wohn- und Arbeitssituation; 

- Überprüfen ob eine Massnahme nach Art. 44 

StGB vorliegt und welche besonderen Vorgaben 

erfüllt werden müssen (Up-Kontrollen etc.); 

- eine Einstufung anhand im Voraus definierter 

Kriterien (z.B. nach dem ICD-System); 

- eine Abklärung hinsichtlich der Suchterkrankung 

sowie einer allfälligen psychiatrischen und / oder 

somatischen Komorbidität; 

- Elternschaft der PatientInnen; 

- eine umfassende diagnostische Abklärung von 

Kindern, wenn PatienInnen mit Kindern 

kommen. 

 

 

Datenblätter  

 

entInnendossier 

vorhanden 

Vollständig in Pati-

entInnendossier 

vorhanden 

 

8 Die Diagnosestellung entspricht 

internationalen Standards. 

Anerkannte Diagnoseinstrumente wie ICD 10, DSM 

IV etc. werden verwendet. 

 

Dokumentation  

 

ICD 10, DSM IV zu 

100% erfüllt 

9 Vor der ersten Abgabe von Opioi-

den müssen folgende Sachverhal-

te abgeklärt werden: 

 Opiatabhängigkeit nachgewie-

Die rechtlichen Vorgaben umfassen je nach Behand-

lung: Bewilligung durch den Kantonsarzt, Bewilligung 

durch das BAG. 

 

Nachweis  

 

 

Bewilligungen  

In PatientInnendos-

sier vorhanden 

 

In PatientInnendos-
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sen; 

 rechtliche Vorgaben sind er-

füllt. 

 sier vorhanden 

10 Eine von der Einrichtung und den 

PatientInnen unterschriebene Be-

handlungsvereinbarung legt die 

Rechte und Pflichten fest. 

Auf diese Weise kann die Motivation der PatientInnen 

und ihre aktive Mitwirkung gefördert werden und die 

Verbindlichkeit wird erhöht, Absicherung 

 

Behandlungsvereinbarung 

 

Von PatientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben in Patien-

tInnendossier vor-

handen 

11 Die PatientInnen haben mindes-

tens eine fest zugeteilte Bezugs-

person; bei der Zuteilung werden 

Aspekte von Querschnittsthemen, 

insbesondere von Gender und 

Migration, berücksichtigt. 

Die Einrichtung definiert intern die Zuständigkeiten in 

Bezug auf die verschiedenen Querschnittsthemen 

und Fachfragen.  

Nach Möglichkeit soll die Wahl zwischen einer männ-

lichen oder weiblichen Bezugsperson bestehen. 

 

Verfahrensanweisung zur 

Zuteilung von Bezugsper-

sonen  

 

Kriterien für die Zuteilung  

 

Vorhanden und 

eingehalten  

 

 

Vorhanden 
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Substitution 

III / 3 Substanzverabreichung 
 

Die Substanzverabreichung umfasst die Verabreichung der verordneten Medikamente in der richtigen Dosierung und Verabreichungsform, unter 

Beachtung der notwendigen Voraussetzungen wie Abklärung von eventuellem Beikonsum oder Wahrung der Intimsphäre, an die richtige Person 

zum richtigen Zeitpunkt. Reaktionen beobachten begleiten, insbesondere bei Beikonsum. 

 

Substanzverabreichung in der Substitutionsbehandlung ist qualitätsrelevant, weil 

 sie für die PatientInnen- und Personalsicherheit bedeutsam ist; 

 Abklärung von Beikonsum und Massnahmen in Bezug auf die Dosierung transparent und nachvollziehbar sein müssen; 

 Konsum unter hygienischen Bedingungen erfolgen muss und für die individuelle wie auch gesellschaftliche Gesundheit relevant ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Substanzverabreichung können sein: 

1. Beobachtungs- und Kontaktkonstanz (= PatientInnen regelmässig sehen und deren Zustand beurteilen können) ist sichergestellt. 

2. Die Sicherheitsanforderungen sind erfüllt. 

3. Die Einnahme der Substanzen unter Hygienebedingungen ist gewährleistet. 

4. PatientInnen erhalten die verordnete Dosis. 
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Substitution 

III / 3 Qualitätsanforderungen zur Substanzverabreichung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Vor jeder Verabreichung der Sub-

stanz wird eine Überprüfung der 

individuellen Verträglichkeit ge-

mäss einheitlichem Verfahren 

durchgeführt. 

Verträglichkeitsüberprüfungen sind notwendig, um uner-

wünschte Nebeneffekte oder gesundheitliche Schädigungen 

zu vermeiden. 

 

Besondere Vorsicht ist bezüglich der unterschiedlichen Do-

sierung bei Männern und Frauen geboten. 

 

Verfahren können sein: Selbstdeklaration der PatientInnen 

zum Umgang mit Polytoxikomanie; Objektivierung mittels 

Drogenscreening; Atemluft- und Alkoholmessung; Evaluati-

on des Zustands der PatientInnen vor und nach der Verab-

reichung der Medikation. 

 

 

Verfahrensanweisung 

 

individuelle Verträg-

lichkeit 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Bei allen Patien-

tInnen abgeklärt 

2 Die Handhabung der Substanzen 

ist geregelt und trägt den Sicher-

heitsanforderungen Rechnung. 

Zur Handhabung der Substanzen zählen die Beschaffung, 

Aufbewahrung, Kontrolle und Abgabe. Die Bedingungen zur 

Handhabung von Substanzen entsprechen den Berichten 

und Empfehlungen des BAG betreffend Methadon und 

Buprenorphine (April 1984 und Dezember 1995).  

 

Einhaltung Vorgaben 

des BAG sowie der 

kantonalen Vorgaben   

 

Verfahrensanweisung 

 

100% 

 

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

3 Die Wahrung der Intimsphäre muss 

gewährleistet sein. 

Die Wahrung der Intimsphäre muss auch bei der Substanz-

verabreichung gewahrt werden, indem beispielsweise 

- bei Entblössungen ein Paravent, Vorhang oder ein sepa-

Schutzmassnahmen 

 

Vorhanden 
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rater Raum vorhanden ist; 

- Markierungen, Schleusen, Türen oder Bänder vorhanden 

sind. 

 

4 PatientInnen bekommen nach-

weisbar die richtige Medikation in 

der richtigen Dosis zum richtigen 

Zeitpunkt. 

Der Nachweis besteht in der Regel in einer Verordnungs- 

und Abgabedokumentation mit mehreren Sicherheitsme-

chanismen. 

 

Verordnung und Ver-

abreichung  

 

Lückenlose Do-

kumentation im 

Dossier 
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Substitution 

III / 4 Behandlung 
 

In der Behandlung erfolgen Standortbestimmungen und es werden Perspektiven und Ziele aufgezeigt und erarbeitet; das Nutzbarmachen von 

Ressourcen der PatientInnen und der PatientInnensysteme (d.h. das Beziehungsnetz der PatientInnen) wird gefördert. 

 

Behandlung in der Substitution ist qualitätsrelevant weil 

 auch im Rahmen der Substitution eine soziale Integration angestrebt werden soll; 

 die Mitwirkung der PatientInnen einer dauerhaften Motivation bedarf. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Behandlung können sein: 

1. Der Gesundheitszustand hat sich stabilisiert oder verbessert. 

2. Würde, Selbstachtung und Motivation der PatientInnen sind gesteigert. 

3. Soziale Integrations-Chancen sind gestiegen. 

4. Compliance bei PatientInnen ist gefördert. 

5. PatientInnen sind für eine weiterführende Anschlussbehandlung motiviert. 

6. Rückfallquoten vermindern sich im Laufe der Zeit. 

7. Die Delinquenzquote vermindert sich im Laufe der Zeit. 

8. Öffentliche Räume und Fürsorgesysteme sind entlastet. 
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Substitution 

III / 4 Qualitätsanforderungen zur Behandlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Behandlungen genügen an-

erkannten fachlichen Kriterien 

und sind evidenzbasiert. 

Fachlichkeit und Wirksamkeit aufgrund eines evidenz-

basierten Vorgehens sind die Grundpfeiler jeder ver-

antwortungsbewussten Behandlung und Betreuung. 

Ausserdem ermöglichen sie, die Behandlungen gegen-

über verschiedenen Anspruchsgruppen (PatientInnen, 

Angehörige, Finanzgeber, Arbeitgeber, PolitikerInnen, 

InteressensvertreterInnen etc.) zu begründen.  

 

Als fachliche Kriterien gelten solche, die an öffentlichen 

Fachschulen, Hochschulen oder Universitäten in Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen gelehrt werden und zu denen 

Fachliteratur vorhanden ist und die wissenschaftlich 

anerkannt sind (offizielle Empfehlungen von Behörden, 

anerkannte Fachverbände, Unterlagen von Fachstellen, 

wissenschaftliche Studien etc.).  

 

Befolgung der BAG-

Richtlinien HeGeBe  

 

Befolgung  der BAG-

Leitlinien zur Substituti-

onsbehandlung  

 

100% 

 

 

100% 

2 Der Behandlungsplan wird 

 mit den PatientInnen unter 

Berücksichtigung ihrer kogni-

tiven Fähigkeiten transparent 

und nachvollziehbar verein-

bart; 

 regelmässig überprüft und 

der individuellen Situation 

angepasst; 

Ziel ist, die Bereitschaft zur Mitwirkung der PatientInnen 

zu stärken. 

Eine regelmässige Überprüfung und Anpassung der 

individuellen Situation umfasst eine Evaluation der ver-

schiedenen Dimensionen der Problematik: Konsum, 

somatische,  psychische und soziale Anamnese; jede 

neue Situation wird in einer Indikationssitzung bespro-

chen, wo Reorientierungsmöglichkeiten, therapeutische 

und pharmakologische Optionen untersucht werden.  

Behandlungsplan  

 

 

Aktualisierungsrhythmus 

 

In Dossier vorhan-

den 

 

Minimal 1x pro Jahr 
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 dokumentiert.  

3 Behandlungen sind 

 ziel- und ressourcenorientiert; 

 geschehen im Rahmen des 

Behandlungsplans; 

 basieren auf anerkannten 

Methoden der involvierten 

Berufsgruppen; 

 berücksichtigen Querschnitts-

themen, insbesondere aus 

Gender und Migration. 

 Festgelegte Ziele können beispielsweise sein: beruf-

liche und soziale Eingliederung, Eigenständigkeit 

bezüglich Geldverwaltung, kein Beikonsum mehr. 

 

 Ressourcenorientierung lässt sich an folgendem 

Vorgehen illustrieren: bestehende Ressourcen bei 

PatientIn werden positiv genutzt für weitere Schritte 

und fehlende Ressourcen werden aufgebaut und 

vermittelt. 

 

 Eine Planung dient als notwendige Leitplanke zur 

Strukturierung des Prozesses. In der Praxis soll sie 

mit der notwendigen „Flexibilität“ gehandhabt wer-

den, da der Alltag in der Substitutionsbehandlung 

häufig von Ausnahmesituationen bestimmt wird. 

Entscheidend ist, dass Behandlungen ziel- und res-

sourcenorientiert erfolgen und dass sie systematisch 

reflektiert und evaluiert werden. 

 

 Methoden sind dann anerkannt, wenn sie auf wis-

senschaftlicher Literatur beruhen und an öffentlichen 

Schulen (Fachschulen, Hochschulen, Universitäten) 

gelehrt werden. Involvierte Berufsfelder sind vor al-

lem Medizin, Pflege, Sozialpädagogik, Psychologie 

und Sozialarbeit. 

 

 Bei PatientInnen mit Migrationshintergrund fördert 

der Einbezug der mit der Migrationsgeschichte ver-

bundenen Probleme und Ressourcen die Qualität 

Übereinstimmungsgrad 

zwischen Interventionen 

und Behandlungsplan  

 

100% 



 168 von 355 

der Leistungen. Allenfalls können qualifizierte Dol-

metscherInnen beigezogen werden. 

 

4 Der Einbezug wichtiger Bezugs-

personen aus dem sozialen Um-

feld wird angestrebt und erfolgt 

mit Einwilligung der PatientInnen. 

Zu Beginn der Behandlung wird zusammen mit dem 

Patienten/der Patientin eine Liste derjenigen Personen 

erstellt, welche einbezogen werden sollten. 

 

In akuten Krisensituationen können Bezugspersonen 

gemäss gängiger Praxis auch ohne Einwilligung einbe-

zogen werden, z.B. Einbezug von Angehörigen bei 

Selbstgefährdung. 

 

Einverständniserklärung   

 

 

Von PatientIn un-

terschrieben in Pa-

tientInnendossier 

vorhanden 

 

5 Für Personen im Beziehungsfeld 

von PatientInnen, insbesondere 

für Kinder und Angehörige, be-

stehen Unterstützungsangebote 

oder es werden solche vermittelt. 

Unterstützungsangebote sollen vor allem deshalb an-

geboten oder vermittelt werden, damit Personen im 

Beziehungsfeld von PatientInnen, insbesondere von 

ihnen abhängige Personen wie Kinder, 

- bei Bedarf und Bereitschaft aktiv in den Behand-

lungsprozess einbezogen werden können; 

- Krisensituationen vermieden oder die Wahrschein-

lichkeit ihres Eintretens vermindert werden kann. 

 

Unterstützungsangebote für Angehörige können sein: 

Gespräche in Selbsthilfegruppen, Vermittlungen, Infor-

mationsveranstaltungen, Rechtshilfe, Schuldensanie-

rung etc. 

 

Unterstützungsangebote für Kinder können sein: psy-

chotherapeutische Behandlungen einzeln oder in Grup-

pen, Freizeitangebote, Ferienlager, schulische Unter-

stützung, etc. 

Dokumentation 

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden 
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6 Die Einrichtung überprüft bei al-

len PatientInnen regelmässig, ob 

 weitere oder andere Angebo-

te für einen nächsten Schritt 

notwendig sind; 

 Gruppenangebote eine Alter-

native oder eine Ergänzung 

zu den bestehenden Einzel-

angeboten sind. 

Gruppenangebote können sowohl für direkt Betroffene 

wie auch Angehörige konzipiert sein. 

 

So können beispielsweise ein Wechsel in eine ge-

schlechterspezifische Einrichtung oder ein geschlech-

tergetrenntes Angebot zu bestimmten Themen in Be-

tracht gezogen werden. 

 

Überprüfungsrhythmus  

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

7 Gruppenangebote und weitere 

Angebote werden fachkompetent 

geführt; Zielsetzungen und Inhal-

te für diese werden festgelegt. 

Fachkompetente Führung heisst in diesem Zusammen-

hang: Die Person, welche die Gruppenangebote leitet, 

hat eine entsprechende Ausbildung und / oder Erfah-

rung in der Arbeit mit Gruppen in der Suchthilfe.  

 

Zielsetzungen von Gruppenangeboten können sein: 

Gegenseitiger Lernprozess, ehrlich sein gegenüber 

anderen, sich öffnen, soziale Kontakte knüpfen, Ge-

schlechterrollen und Geschlechtsidentität bewusster 

wahrnehmen etc. 

Informationsmaterial  

 

 

Ausschreibung  

 

 

Verlaufsdokumentation  

 

 

Vorhanden; den 

KlientInnen bekannt 

 

Den KlientInnen 

bekannt 

 

Hinweise zu Teil-

nahme an Grup-

penangeboten vor-

handen 

8 Beratungen zu Ernährung, Hygi-

ene und Gesundheit sind situa-

tions- und zielgruppenorientiert 

gewährleistet. 

PatientInnen, welche lange ein randständiges Leben 

geführt haben, haben oftmals eine mangelhafte Ernäh-

rung, fehlende Hygiene und sind in einem schlechten 

Gesundheitszustand. Die Vermittlung von Grundkennt-

nissen und Kompetenzen ist in diesem Lebensbereich 

eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung des 

Gesundheitszustandes und mehr Autonomie. 

Dokumentation  

 

Notizen in Patien-

tInnendossier vor-

handen 
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Substitution 

III / 5 Dokumentation 
 

Zur Dokumentation im Zusammenhang mit der Substitution zählen das Führen des PatientInnendossiers und die Erstellung der die PatientInnen 

betreffenden Berichte. 

 

Dokumentation in der Substitution ist qualitätsrelevant, weil sie das Instrument zur Objektivierung, Transparenz und der Gewährleistung der 

Kontinuität der Behandlung ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Dokumentation in der Substitution können sein: 

1. Externe oder interne Anforderungen sind erfüllt. 

2. Informationskontinuität bei der nach- oder mitbehandelnden Instanz ist sichergestellt. 

3. Der Behandlungsplan ist nachvollziehbar. 

4. Informationsbedürfnisse von administrativen und finanzgebenden Instanzen sind befriedigt. 
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Substitution 
III / 5 Qualitätsanforderungen zur Dokumentation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren   Standards 

1 Das PatientInnendossier bein-

haltet mindestens:  

 Anamnese und Diagnostik; 

 Zielvereinbarungen; 

 Zuständige Bezugsperson; 

 Erhobene Daten; 

 Korrespondenz; 

 Eventuelle Schweige-

pflichtentbindung; 

 Verträge, Verfügungen und 

Bewilligungen; 

 Interne und externe Berich-

te; 

 Dokumentation der Medika-

tion; 

 Dokumentation der Behand-

lungsplanung; 

 Journaleinträge der Behand-

lungskontakte und wichtiger 

Ereignisse. 

Eine strukturierte Dokumentation im PatientInnendossier 

steigert die Effizienz, macht vergangene Aktivitäten und 

Entscheide nachvollziehbar, erhöht die Transparenz für alle 

beteiligten und berechtigten Personen und dient auch der 

Rechtssicherheit. Eine eventuelle Übergabe der Dokumente 

an eine Nachfolgebetreuung wird vereinfacht. Deshalb ist es 

zweckmässig für PatientInnendossiers eine verbindliche 

Struktur vorzugeben. Die Reihenfolge ist unerheblich. 

 

Über die geforderten Inhalte hinaus sind darin die nötigen 

Dokumente zur Substanzverabreichung und Behandlung, die 

Informationen über die Wünsche der PatientInnen im Fall 

von Sondersituationen (z.B. Überweisung, medizinischer 

Notfall), die ärztliche Verlaufsdokumentation sowie 

Vereinbarungen und im voraus vereinbarte Richtlinien 

enthalten.  

 

Zur Schaffung von Vertrauen, Transparenz und zur 

Erleichterung der Zusammenarbeit sollte ein 

PatientInnendossier den einzelnen an der Behandlung 

Beteiligten unter Beachtung der notwendigen Vertraulichkeit 

zugänglich sein. Bei Fragen zur Vertraulichkeit der 

Informationen gilt der Leitfaden für den Umgang mit 

persönlichen Daten im medizinischen Bereich, Broschüre Nr. 

6 (1997) des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, 

Richtlinien  

 

 

Vollständigkeit des 

PatientInnendossiers  

 

 

Zu 100% einge-

halten 

 

100% 
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3003 Bern (www.edsb.ch).  

 

2 Die Einrichtung erhebt folgende 

Daten: Name, Vorname, Adres-

se, Jahrgang, Geschlecht, Zivil-

stand, Nationalität, Mutterspra-

che und Muttersprache der El-

tern, Kinder und deren Jahr-

gang, Konfession und Erwerbs-

status. 

Die Datenerhebung kann in die Abklärung und Aufnahme 

oder auch im weiteren Verlauf der Behandlung stattfinden. 

Relevant ist die vollständige und einheitliche Erhebung die-

ser Daten für alle KlientInnen.  

 

Das Verfahren zur Datenerhebung und der Datenkatalog 

müssen von jeder Einrichtung unter Berücksichtigung exter-

ner Vorgaben (z.B. act-info, kantonale Richtlinien) definiert 

sein. 

 

Bei Kindern soll insbesondere auch die aktuelle Betreuungs-

situation erhoben werden. 

 

Bei MigrantInnen sollen Aufenthaltsstatus und –dauer erho-

ben werden. 

 

Vollständigkeit der 

Datenerhebung   

 

100% 

3 Der Behandlungsplan beinhaltet 

eine Situationsanalyse, Zielset-

zungen, Massnahmen und Eva-

luationen zu den Bereichen 

Konsum, Psyche, Somatik, So-

ziales, Compliance. 

Der Behandlungsplan soll sowohl für die Mitarbeitenden, als 

auch für die PatientInnen das weitere Vorgehen deklarieren, 

damit im Verlaufe der Behandlung die kommenden Schritte 

für alle Beteiligten, insbesondere die behandelnden Perso-

nen, klar und planbar sind. 

Vollständigkeit des 

Behandlungsplans  

 

100% 

4 Die Dossiereinträge und (Ab-

schluss-) Berichte entsprechen 

den Tatsachen, genügen fachli-

chen Standards und sind für die 

Adressaten verständlich. 

Das Einhalten fachlicher Standards und die Verständlichkeit 

äussern sich in Eigenschaften wie 

- wertfreie Formulierungen; 

- Unterscheidung zwischen Beschreibung und Interpretati-

on; 

- empfängerInnengerechte Formulierungen, so dass nur 

Verständlichkeit  

 

Zufriedenheit Adres-

satInnen  

 

100% 

 

80 % sind zufrie-

den bis sehr zu-

frieden 

 

http://www.edsb.ch/
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Fachausdrücken verwendet werden, die für die Adressa-

tInnen verständlich sind. 
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Substitution 
III / 6 Abschluss 
 

Es wird zwischen regulären und irregulären Abschlüssen unterschieden. Für die regulären Abschlüsse gilt in der Regel: Unterstützung und Pla-

nung der Zeit nach der Substitution; Evaluation der durchgeführten Massnahmen; Dossierabschluss, Abschlussberichte an Dritte; Abschlussge-

spräche und –formalitäten. Das Vorgehen bei irregulären Abschlüssen ist geregelt. 

 

Der Abschluss in der Substitution ist qualitätsrelevant weil 

 erreichte Ziele und Nutzen sichtbar gemacht werden sollen; 

 bei PatientInnen das Bewusstsein für neue Phasen und Ablösung gestärkt werden muss; 

 ein nachvollziehbarer Abschluss eine wichtige Grundlage bei Rückfällen sein kann; 

 Anschlusslösungen sichergestellt sein sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Abschlusses in der Substitution können sein: 

1. Erreichte Ziele und der Nutzen der Substitution sind für alle Anspruchsgruppen sichtbar und verständlich. 

2. Klare Rahmenbedingungen für Vertragsverlängerungen, Übertritte und Abschlüsse sind definiert und eingehalten. 

3. Gründe für einen Abschluss der Substanzverabreichung und der Behandlung sowie die Bedingungen für Wiederaufnahmen sind den Patien-

tInnen, der Einrichtung und den Finanzgebern bekannt. 

4. Reguläre und irreguläre Abschlüsse erfolgen geordnet. 
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Substitution 
III / 6 Qualitätsanforderungen zum Abschluss 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Der Abschluss ist so strukturiert 

und geregelt, dass ein Wiederein-

tritt und / oder Anschlusslösungen 

ermöglicht sind. 

Der Behandlungserfolg hängt wesentlich von einem geplan-

ten, geregelten Abschluss ab. 

 

Zur Strukturierung und Regelung des Abschlusses können 

zählen: 

- Richtlinien für reguläre und irreguläre Abschlüsse sowie 

bei Kontaktverlust;  

- Vorgehen und Massnahmen bei Nichteinhalten der 

Behandlungsvereinbarung z.B. bei Nichterscheinen, bei 

Gewalttätigkeiten oder bei mangelhafter Compliance – 

Massnahmenbeispiele sind: Weitere Abklärungen, 

Gutachten, Überweisungen an andere Einrichtungen; 

- Bedingungen für einen Wiedereintritt; 

- Anschlusslösungen können beinhalten: die Planung und 

Organisation einer geregelten Wohn- und Arbeitssituation 

nach Abschluss der Substitution; 

- die Einleitung geeigneter Massnahmen zur 

weiterführenden Rehabilitation im institutionellen 

Rahmen; 

- weitere Beratungs- und Betreuungsangebote nach Been-

digung der Substitution; 

- die Beratung über das Vorgehen bei Krisensituationen 

einschliesslich der Rückkehr in die Substitution; 

- Durchführung von Koordinationssitzungen mit 

Nachfolgeeinrichtungen, um die Kontinuität der Beratung, 

Dossierabschluss  

 

 

 

 

Verfahrensanweisung 

 

Richtlinien  

 

Spätestens 6 

Monate nach 

der letzten Kon-

sultation 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Zu 100% einge-

halten 
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Betreuung und / oder Therapie zu gewährleisten;  

- Regelung zum Abschluss des KlientInnendossiers, z.B. 

Abschlussgründe sind bekannt; Dossierabschluss in defi-

niertem Zeitrahmen auch bei irregulären Abschlüssen.  

 

2 Bei geplanten Abschlüssen werden 

die getroffenen Massnahmen und 

die erreichten Ziele mit den Patien-

tInnen evaluiert. 

Nebst dem Ziel das Erreichte zu verstärken, gegenseitige 

Feedbacks zur Behandlung auszutauschen, werden auch 

Abmachungen oder Bedingungen betreffend des weiteren 

Kontaktes und einer eventuellen Wiederaufnahme der Sub-

stitutionsbehandlung besprochen. 

Richtlinien  

 

Abbruchquote  

 

 

 

 

 

Evaluationsquote  

 

Vorhanden 

 

Der Anteil der 

Abbrecher über-

steigt eine be-

stimmte Quote 

nicht  

 

80% 
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Substitution 
III / 7 Sensibilisierung und Schulung 
 

Im Wesentlichen handelt es sich bei Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten um Informationsvermittlung bei punktuell betroffenen Fachperso-

nen, MultiplikatorInnen, Schlüsselpersonen im Umfeld der PatientInnen, (z.B. ÄrztInnen und Pflegepersonal in Spitälern, ApothekerInnen, Perso-

nalverantwortliche in Unternehmen, GynäkologInnen), um diese Personenkreise zu unterstützen und im Idealfall auch zu befähigen, suchtför-

dernde Mechanismen frühzeitig zu erkennen und entsprechende, adäquate, nachhaltige und kontextbezogene Massnahmen zu ergreifen.  

Der zweite Bereich der Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten sind sekundärpräventiver Art im Sinne von Informationsvermittlung und Sen-

sibilisierung bei suchtgefährdeten Personen vor Ort (in Schulen, am Arbeitsplatz, in Freizeittreffs etc.) 

 

In der Substitution sind Sensibilisierungs- und Schulungsaktivitäten qualitätsrelevant weil 

 suchtfördernde Systeme und Prozesse erkannt und verändert werden können und dadurch gesundheitliche und soziale Folgen vermindert 

werden können; 

 die Erfolgswahrscheinlichkeit der Therapiemassnahmen erhöht wird; 

 das Verständnis für Personen im Substitutionsprogramm erhöht. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Sensibilisierung und Schulung in der Substitution können sein: 

1. Suchtfördernden Systemen und Strukturen wird entgegengewirkt. 

2. Durch die Sensibilisierung wird der Stigmatisierung von Personen mit einer Substitutionsbehandlung entgegengewirkt. 

3. Voraussetzungen für eine soziale und berufliche Integration sind gefördert. 

4. Lücken und Falschbehandlungen im Sozial- und Gesundheitswesen werden vermindert.  
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Substitution 
III / 7 Qualitätsanforderungen zu Sensibilisierung und Schulung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Art und Umfang der Sensibilisie-

rungs- und Schulungsaktivitäten für 

Personen und Organisationen im 

Umfeld der KlientInnen sind im 

Dienstleistungskonzept definiert. 

Ziel ist die Verbreitung und Verbesserung der Kenntnisse 

im Umgang mit Süchtigen bei Fachpersonen (Pflegeper-

sonal, GynäkologInnen, IV-BeraterInnen, Arbeitgeber 

etc.), deren Hauptfunktion nicht in der Behandlung der 

Suchtkrankheit liegt. 

 

Sensibilisierungs- und Informationsaktivitäten in Bezug auf 

PatientInnen mit Migrationshintergrund können auch bei 

MigrantInnen-Organisationen wichtig sein. 

 

Dienstleistungskonzept 

 

Aussagen vor-

handen 

 

2 Sensibilisierungs- und Schulungsak-

tivitäten werden fachkompetent, 

systematisch und geplant durchge-

führt und ausgewertet. 

Die Resultate der Auswertung dienen der laufenden Ver-

besserung des Angebotes. 

Verfahrensanweisung  

 

Häufigkeit Auswertung 

 

Planungsraster  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

Vorhanden und 

mit geplanten 

Aktivitäten ge-

füllt 
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Substitution 

III / 8 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in der Substitution ist qualitätsrelevant, weil 

 eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet werden soll; 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der PatientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in der Substitution können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

3. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

4. Die Betreuung und / oder Begleitung in anderen Einrichtungen und / oder die Vermittlung zu anderen Einrichtungen sind sichergestellt. 

5. Das soziale Umfeld der PatientInnen ist bei Bedarf und mit Einwilligung der PatientInnen einbezogen. 
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Substitution 

III / 8 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Kompetenzen, Zuständigkeiten und Fall-

führung zwischen den involvierten Stellen 

sind bei gemeinsamer Fallführung geklärt 

und dokumentiert. 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt mit Sozialbe-

hörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsvermitt-

lungsstellen (RAV), Gastfamilien, Vormundschaftsbehör-

den, Beiständen, externen Bezugspersonen, Sozialarbei-

terInnen, BewährungshelferInnen, psychiatrischen Diens-

ten etc.  

 

Weil Qualitätsprobleme meistens an Schnittstellen entste-

hen (z.B. infolge Informationsmängel oder infolge nicht 

abgesprochener Zuständigkeiten) ist eine Regelung der 

Zusammenarbeit auf Fallebene notwendig. Zudem lassen 

sich die Leistungen im Suchthilfenetzwerk dadurch effizi-

enter erbringen. 

 

Regelungen bei gemeinsamer Fallführung betreffen bei-

spielsweise 

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- Erfüllung von Auskunftspflichten; 

- die Akteneinsicht; 

- die Überweisungswege und Übergabe- oder Ab-

schlussgespräche; 

- den Austritt (z.B.: bei allen Austritten erfolgt eine Infor-

mation an die relevanten beteiligten Vernetzungs-

partner). 

 

Vereinbarungen  

 

 

 

Entbindung von 

Schweigepflicht  

 

 

 

Dokumentation  

 

Von involvierten 

Stellen unter-

schrieben 

 

Von PatientIn 

unterschrieben in 

PatientInnendos-

sier vorhanden 

 

In PatientInnen-

dossier vorhan-

den 
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2 Fallbezogene Vernetzungen erfolgen in 

Anwesenheit oder mit dokumentierter 

Zustimmung der PatientInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die PatientInnen zu schützen. Gren-

ze der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Regel die 

Autonomie der PatientInnen. Deshalb bedarf es ihrer 

nachvollziehbaren Zustimmung. Eventuell muss die Zu-

stimmung differenziert werden in: 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Einverständnis-

erklärung 

 

 

Von PatientIn 

unterschrieben in 

PatientInnendos-

sier abgelegt 

 

3 Die Einrichtung prüft bei allen PatientIn-

nen die externe Vernetzung mit integrati-

ven Angeboten. 

Mit der externen Vernetzung soll eine integrale Behand-

lung angestrebt werden in Ergänzung zur Substitutionsbe-

handlung im engeren Sinn. Übergeordnetes Ziel für Pati-

entInnen ist die (Wieder-) Erlangung einer Integration in 

Arbeit, Wohnen und Freizeit. Erbringt eine Einrichtung 

nicht alle Angebote, so soll sie diese für PatientInnen bei 

Bedarf vermitteln. 

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer oder 

Täter) wird die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fach-

personen und Angeboten gesucht. 

Dokumentation  

 

In PatientInnen-

dossier vorhan-

den 

4 Bei PatientInnen mit Migrationshinter-

grund prüft die Einrichtung zudem die 

externe Vernetzung mit migrationsspezi-

fischen Angeboten. 

Migrationsspezifische Angebote können sein:  Aktivitäten 

von MigrantInnen-Organisationen, Beratungsstellen für 

MigrantInnen oder für binationale Ehen / Partnerschaften, 

Informations- und Rechtsberatungsstellen für Ausländer-

Innenfragen etc. 

Dokumentation  

 

In PatientInnen-

dossier vorhan-

den 

5 Die Unterstützung bei der Wiederherstel-

lung des Zugangs zur sozialen und ge-

sundheitlichen Grundversorgung sowie 

bei der Ausübung von sozialen Aktivitä-

ten ist unter Berücksichtigung von Quer-

Zum Beispiel: 

- Man sorgt dafür, dass sie die Grundleistungen im Ge-

sundheitswesen erhalten (z.B. Begleitung in ein Spital, 

Begleitung / Vermittlung zu ÄrztIn). 

- Bei Patientinnen sorgt die Einrichtung dafür, dass der 

Dokumentation  

 

In PatientInnen-

dossier vorhan-

den 
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schnittsthemen, insbesondere der gen-

der- und migrationsspezifischen Angebo-

te, sichergestellt. 

Zugang zu gynäkologischen Untersuchungen und Bera-

tungen ermöglicht wird. 

- Die Einrichtung unterstützt PatientInnen beim Bezahlen 

von Rechnungen und Ausfüllen von Steuererklärungen, 

oder beim Gang zu Sozialbehörden, zu Rechtsbera-

tungsstellen für Ausländerfragen etc.  

 

6 PatientInnen geben am Anfang der Be-

handlung ihre Einwilligung, dass sie alle 

bestehenden und künftigen Verordnun-

gen von Medikamenten durch ausserin-

stitutionelle ÄrztInnen offen legen. 

Die Einwilligung ist wichtig, um „verordneten Beikonsum“ 

und das gegeneinander Ausspielen von ÄrztInnen (insbe-

sondere HausärztInnen) zu vermeiden. 

Einverständnis-

erklärung  

 

Von PatientIn 

unterschrieben in 

PatientInnendos-

sier abgelegt 
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Substitution 

III / 9 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle PatientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen er-

fassen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisati-

on von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituationen trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Krisenintervention in der Substitution ist qualitätsrelevant weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für PatientInnen und weitere Personen überlebens-

relevant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und finanzielle Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Krisenintervention in der Substitution können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert oder vermittelt. 
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Substitution 

III / 9 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren   Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für po-

tenzielle Gefahren und entsprechende Massnahmen. 

In diesem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeu-

gende Funktion, indem sie die Fähigkeit des Perso-

nals und der Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert 

und professionalisiert. So ist es beispielsweise sinn-

voll, beim Erstellen einer Risikoanalyse oder beim 

Review einer Risikoanalyse das gesamte Personal 

einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen 

können auf individueller oder Gruppenebene auf-

treten. Es kann sich um häufige Einzelereignisse 

handeln oder aber auch um relativ seltene Vor-

kommnisse, die aber gravierende Auswirkungen 

haben können. somatische und / oder psychische 

Krisen; Gesundheitsgefährdungen infolge Anste-

ckungsgefahren (z.B. HIV, Hepatitis) oder infolge 

Substanzkonsum (insbesondere während der 

Schwangerschaft oder Stillzeit, bei Fahruntüchtig-

keit); Gewalt, Aggressivität und andere Bedro-

hungssituationen; Arbeitsunfälle; Überdosierungen; 

Dekompensationen, Suizidgefährdung bzw. -

versuch etc.  

 

Verfahrensanweisung  

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen 

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugänglich 

vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Po-

lizei, etc.); 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der PatientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztIn-

nen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfällen 

vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Kri-

se von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vor-

mundschaftsbehörden etc.); 

- eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

2 Es existiert eine aktuelle, vollstän-

dige, jederzeit zugängliche und 

allen Mitarbeitenden bekannte Liste 

des regionalen Notfallnetzes. 

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen über-

lebensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere 

das Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbar-

keit einzelner Stellen oder Personen in diesem Netz. 

Deshalb müssen alle Personen einer Einrichtung je-

derzeit Zugriff auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Ad-

ressen und Telefonnummern von regionalen Spitä-

lern, Apotheken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstel-

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus 

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

 

100% 

 

100% 
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len, DolmetscherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und 

toxikologischem Institut. Frauenhäuser u.a. auch in 

Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

 

An internen Informationsveranstaltungen oder Schu-

lungen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen 

kann die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch 

kommuniziert und besprochen werden. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen 

Situation der PatientInnen, insbe-

sondere deren Kinder und Angehö-

rigen, geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Ver-

haltensmuster sollten schnell angewendet werden, um 

keine Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster 

ergeben sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu 

bedarf es entsprechender Regelungen. Parallel sollte 

eine Einrichtung dies im Rahmen von internen Fortbil-

dungen ausreichend berücksichtigen. Zudem muss 

sie überlegen, welche Prozesse geregelt werden sol-

len. Zum Beispiel hinsichtlich: 

Situation schnell abschätzen und Notfallmassnahmen 

organisieren; Erste medizinische Hilfe leisten; Reani-

mationen durchführen; deeskalierendes Handeln; Sa-

nität oder Polizei avisieren; Sicherstellung der Kinder-

betreuung bei einer Krise von Vater / Mutter; Informa-

tion von Fachstellen (Jugendamt, Vormundschaftsbe-

hörden etc.); eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

Dazu ist die Institution angehalten, schon bei den ers-

ten Kontakten bei jedem Patienten / jeder PatientIn 

abzuklären, ob Kinder vorhanden sind und wie deren 

Betreuung geregelt ist, um so im Krisenfall auch ent-

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Falls Kinder vorhanden 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit vor-

handen 

 

2x jährlich 

 

 

 

Betreuung geregelt 
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sprechend handeln zu können. 

 

 

4 Kriseninterventionen werden 

schriftlich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten 

deshalb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

 

 

Journal 

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden  

 

Aktuell und voll-

ständig 

 

5 Die Postexpositionsprophylaxe bei 

PatientInnen und Personal ist si-

chergestellt. 

Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung 

blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, 

SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 

2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositi-

onsprophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen 

(Waschen, Spülung, Fremdkörper entfernen, Desin-

fektion) und Hepatitis- und HIV-bezogene Massnah-

men (Abschätzung des individuellen Risikos einer 

HIV-Infektion, Durchführen einer HIV-Serologie und / 

oder gleichzeitig Einleiten einer antiretroviralen The-

rapie, Chemoprophylaxe, Kontrollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar ge-

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei Patien-

tInnen und Perso-

nal 
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regelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch 

der Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

6 Um Krisensituationen selbstständig 

bewältigen zu können, verfügen 

KlientInnen über die notwendigen 

Notfalladressen und Ansprechpart-

nerInnen. 

Krisensituationen erfolgen meist ausserhalb der Ein-

richtung, deshalb sollten auch PatientInnen Notfallad-

ressen, Erreichbarkeiten und wichtige erste Hilfehand-

lungen kennen. 

 

Notfalladressen können als Flyer abgegeben werden. 

AnsprechpartnerInnen können BeraterInnen oder Be-

zugspersonen sein. 

 

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei Patien-

tInnen 

7 Während der Öffnungszeiten ist für 

Krisensituationen geschultes Per-

sonal anwesend. 

Alle Vorkehrungen für Krisenfälle sind nutzlos, wenn 

dafür geschultes Personal nicht anwesend ist. Diesem 

Aspekt gilt es bei der Einsatzplanung Rechnung zu 

tragen. 

 

Alle MitarbeiterInnen sind geschult und kennen die 

lebensrettenden Massnahmen. Festgelegt ist, wer in 

diesem Zusammenhang als „geschult“ bezeichnet 

wird (z.B. wer einen 1. Hilfe-Kurs erfolgreich bestan-

den hat und / oder wer sich nachweisbar regelmässig 

zur Krisenbewältigung weiterbildet). 

 

Geschultes Personal 

während der Öffnungs-

zeiten: 100% 

 

Einsatzplan  

 

 

 

 

 

Anwesenheit er-

kennbar 

 

8 Der Informationsfluss zwischen den 

Vernetzungspartnern ist in Krisen-

situationen gewährleistet. 

Auf der Basis fallbezogener Zusammenarbeit im 

Netzwerk der Suchthilfe sollte insbesondere bei Kri-

sen sofort klar sein, wer informiert werden muss – in 

besonderen Ausnahmesituationen (z.B. Einweisung in 

eine Klinik nach Suizidversuch) auch ohne Einwilli-

gung der PatientInnen (vgl. Datenschutzregelung).  

Dokumentation  

 

 

 

Journal  

 

In PatientInnendos-

sier vorhanden 

 

Eintrag vorhanden 
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IV Begleitetes Arbeiten 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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IV Das Einzelmodul „Begleitetes Arbeiten“ 
 

 

Das Einzelmodul „Begleitetes Arbeiten“ ist strukturiert in sieben Themenfelder: 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Abklärung und Aufnahme 

3. Beratung und Begleitung 

4. Abschluss 

5. Arbeitsinfrastruktur 

6. Externe Vernetzung 

7. Krisenintervention 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Phase 

des Begleiteten Arbeitens umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf Papier, elekt-

ronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des begleiteten Arbeitens entscheidend sein können für 

das Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Informationsvermittlung im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen zum passenden 

Zeitpunkt. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende Infor-

mationen schriftlich festgehalten:  

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Ange-

boten; 

 zu den Austrittsbedingungen; 

 zu den Rechten und Pflichten 

der KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerde- und / oder 

Rekurswesen; 

 zu den Arbeitsanforderungen 

und -bedingungen mit Lohnsys-

tem, individueller Entlöhnung 

und Regeln zum Arbeitsverhal-

ten; 

 zu den Abtretungsregelungen 

mit dem Sozialamt. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit 

Unabhängigkeit des Wissens von der Person und gleich-

zeitig Objektivität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von 

Merkblättern oder Faltprospekten zum Angebot, zur 

Berufsabklärung (Beratung, Schnupperlehre, Praktika), 

zu beruflichen Integrationsprogrammen, zur Bildung etc.  

 

 Relevante externe Angebote 

Dazu zählen Angebote im Netzwerk der Suchthilfe (z.B. 

Therapiemöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten, Gas-

senküche, Notschlafstellen, Wohnmöglichkeiten etc.), 

die von der Einrichtung nicht erbracht werden. KlientIn-

nen können gezielt auf Angebote aufmerksam gemacht 

werden, die durch andere Anbieter erbracht werden. 

 

 Austrittsbedingungen: Austrittsmodalitäten betreffen 

das Vorgehen bei Auflösung der arbeitsrechtlichen Ver-

hältnisse (Kündigung, Rückgabe von Geräten oder 

Kleidern, Austrittsgespräch, Arbeitszeugnis, Schlüssel-

Dokumentation  

 

Merkblätter 

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs-

Rhythmus  

 

KlientInnen- 

Zufriedenheit  

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit den 

erhaltenen Infor-

mationen zufrie-

den bis sehr zu-

frieden 
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abgabe etc.). Informationen dazu schaffen bei KlientIn-

nen Klarheit und damit auch Sicherheit darüber, wer 

was zu tun und zu erwarten hat, wenn ein Austritt aus 

dem Begleiteten Arbeiten erfolgt. 

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte 

schafft bei KlientInnen Vertrauen und die Pflichten 

sollen aufzeigen, welche Regeln sie respektieren 

müssen und welche Verpflichtungen sie dadurch 

eingehen (z.B. kann eine Pflicht beim Austritt sein, den 

Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen).  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: 

siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). Siehe 

auch Berufskodex von AvenirSocial (Professionelle 

Soziale Arbeit Schweiz, http://www.avenirsocial.ch). 

HauptnutzniesserInnen des Datenschutzes sind die 

KlientInnen. Die Einrichtung erteilt insbesondere 

Auskunft und gewährt Akteneinsicht zuhanden der 

KlientInnen gemäss geltendem Recht. Die 

Zuständigkeit für den Datenschutz liegt bei der 

Geschäftsleitung. Informationen zu Datenschutz und 

Schweigepflicht des Personals umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das Löschen 

der Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder 

externe Beschwerdeinstanzen, an welche sich 

KlientInnen wenden können. In juristisch relevanten 

Fällen sollen auch Informationen über Möglichkeiten 

und Grenzen sowie das formale Vorgehen bei 

Rekursen abgegeben oder vermittelt werden. Damit 

wird Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Arbeitsanforderungen und –bedingungen: Informati-

onen zum erwünschten Arbeitsverhalten und auch zu 

Verboten (z.B. Dealen oder Hehlerei; Substanzkonsum 

während der Arbeitszeit; Gewalt am Arbeitsplatz) sollen 

KlientInnen vor Beginn einer Begleiteten Arbeit Klarheit 

verschaffen über die wichtigsten Rahmenbedingungen 

bei Arbeitseinsätzen. Auf diese Weise kann ein Beitrag 

geleistet werden zur Verminderung krisenhafter Situati-

onen. 

 

 Abtretungsregelungen: KlientInnen erhalten vor 

Arbeitsaufnahme Informationen, welcher Anteil ihrer 

Entschädigung direkt ans Sozialamt abgetreten wird. 

Auch diese Informationen sollen bei KlientInnen die 

Erwartungshaltung klären und einen Beitrag zur 

Verminderung krisenhafter Situationen leisten. 

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die KlientInnen diese situations- 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese 

Informationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ 

KlientInnen verste-

hen die Informatio-

Wenn mindes-

tens 10% der 
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und zielgruppengerecht und in ge-

eigneter Form erhalten und verste-

hen. 

von Papieren abgegeben werden, sondern dass sie diese 

im gesamten Verlauf des Begleiteten Arbeitens im pas-

senden Moment erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in 

Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und 

Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Informationen sollen für fremdsprachige KlientInnen nach 

Möglichkeit übersetzt vorliegen oder mindestens mündlich 

erklärt werden. Dafür können qualifizierte DolmetscherIn-

nen beigezogen werden (z.B. mit Zertifikat für interkulturel-

les Übersetzen von Interpret, www.inter-pret.ch). 

 

nen  

 

KlientInnen über 

eine von der Ein-

richtung be-

stimmten Periode 

einer gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, wer-

den die Informa-

tionen in dieser 

Sprache abgege-

ben. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 2 Abklärung und Aufnahme 
 

Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses werden die Anliegen und Bedürfnisse der KlientInnen geklärt und mit dem einrichtungseigenen und dem ex-

ternen Angebot verglichen. Die Situation wird analysiert, Zuständigkeiten werden geklärt, Weitervermittlungen vollzogen sowie erste Ziele und 

Aufträge formuliert; eine Einsatzplanung wird vorgenommen. 

 

Abklärung und Aufnahme im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Erstkontakten entscheidend auf das weitere Vorgehen auswirken; 

 KlientInnen und MitarbeiterInnen der Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 KlientInnen und MitarbeiterInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden können; 

 zu Beginn eine tragfähige Grundlage für den Prozess des begleiteten Arbeitens geschaffen wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Abklärung und Aufnahme im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Es ist geklärt, ob das Angebot dem Bedürfnis der KlientInnen entspricht. 

2. Aufgrund der Abklärungen und der Situationsanalyse konnten eine Triage vorgenommen und die richtigen Stellen gefunden werden. 

3. Angebot und Rahmenbedingungen sind den KlientInnen bekannt. 

4. Eine Auftragsklärung hat stattgefunden und eine gegenseitig akzeptierte Vereinbarung ist ausgehandelt. 

5. Nächste Schritte sind geklärt und vereinbart. 

6. Die Gefahr eines Abbruchs ist minimiert. 

7. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

8. Die Grundlage für eine tragfähige Beziehung ist gelegt. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 2 Qualitätsanforderungen zur Abklärung und zur Aufnahme 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Abklärung und Aufnahme in das 

begleitete Arbeiten ist mindestens in 

ein Aufnahmegespräch und eine 

Einsatzplanung strukturiert, wobei 

das Aufnahmegespräch mindestens 

folgende Punkte beinhaltet: 

 die Motivation; 

 eine Einstufung bezüglich Ar-

beitsfähigkeit; 

 Querschnittsthemen, insbeson-

dere Gender und Migration; 

 Ressourcen; 

 allgemeine Rahmenbedingun-

gen; 

 die Arbeitsbedingungen mit 

Lohnsystem, individueller Ent-

löhnung und Regeln zum Ar-

beitsverhalten; 

 das Unterstützungssystem der 

KlientInnen; 

 die weiteren Schritte. 

Eine Strukturierung der Abklärung und Aufnahme fördert 

die Effektivität und erlaubt auch eine Steigerung der Effi-

zienz. 

 

Folgende Punkte können zur Strukturierung beitragen: 

- die Einstufung der KlientInnen bezüglich der Fähig-

keiten, Ressourcen, Arbeitsfähigkeit, Sprachfähig-

keit, ICD-System; 

- bei der Erhebung der Arbeitserfahrung sollen den 

unterschiedlichen Lebenskompetenzen von Frauen 

und Männern Rechnung getragen werden (u.a. Kin-

derbetreuung, Verhandlungserfahrung bei der Be-

schaffungsprostitution etc.); 

- Merkblätter zu Arbeitsbedingungen (Entlöhnung, Re-

geln, Abtretungen etc.) und zum Vorgehen zur Ar-

beitsaufnahme; 

- die Abgabe von Merkblättern an KlientInnen beim 

Aufnahmegespräch; 

- das Sicherstellen von Übersetzungen, falls sich dies 

als notwendig erweist; 

- das schriftliche Festhalten von Zielen zu Arbeitsein-

sätzen; 

- Schriftliche Einsatzpläne für KlientInnen. 

Verfahrensanweisung  

 

Einsatzplan für Klien-

tIn  

 

 

Kriterienliste zur Ein-

stufung 

 

Einstufung der Klien-

tInnen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Vorhanden 

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

2 Die Einrichtung führt einheitliche 

KlientInnendossiers mit folgenden 

Eine strukturierte Dokumentation im KlientInnendossier 

steigert die Effizienz, macht vergangene Aktivitäten und 

Richtlinien  

 

Zu 100% einge-

halten 
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Inhalten: 

 Abklärungsergebnisse aus dem 

Aufnahmeprozess; 

 Einstufung der KlientInnen an-

hand im voraus definierter Krite-

rien; 

 erhobene Daten. 

Entscheide nachvollziehbar, erhöht die Transparenz für 

alle Beteiligten und dient auch der Rechtssicherheit. Eine 

eventuelle Übergabe der Dokumente an eine 

Nachfolgebetreuung wird vereinfacht. Deshalb ist es 

zweckmässig für KlientInnendossiers eine verbindliche 

Struktur vorzugeben. Die Reihenfolge ist unerheblich. 

 

Ein KlientInnendossier beinhaltet eine Zusammenstel-

lung relevanter Informationen, die die KlientInnen betref-

fen. Darin können die notwendigen Informationen zu den 

Interventionen im Begleiteten Arbeiten, Informationen 

über Wünsche der KlientInnen im Fall von Sondersituati-

onen (z.B. Überweisung, medizinischer Notfall) sowie im 

Voraus vereinbarte Richtlinien enthalten sein. Bei Fragen 

zur Vertraulichkeit der Informationen gilt der Leitfaden für 

den Umgang mit persönlichen Daten im medizinischen 

Bereich, Broschüre Nr. 6 (1997) des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten, 3003 Bern (www.edsb.ch). 

 

Das KlientInnendossier soll den einzelnen am 

begleiteten Arbeiten Beteiligten unter Beachtung der 

notwendigen Vertraulichkeit zugänglich sein. 

 

Das Verfahren zur Datenerhebung und der Datenkatalog 

sollten von jeder Einrichtung unter Berücksichtigung ex-

terner Vorgaben (z.B. act-info, kantonale Richtlinien) 

definiert sein. 

 

Bei niederschwelligen Arbeitsangeboten und Tagelöhne-

rei wird empfohlen, mindestens die folgenden KlientIn-

 

Vollständigkeit des 

KlientInnendossiers  

 

 

100% 

http://www.edsb.ch/
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nendaten zu erheben und einheitlich zu dokumentieren: 

Name, Vorname, AHV-Nummer, Adresse, Erreichbarkeit 

mit Telefonnummern und Kontaktpersonen, Alter, Ge-

schlecht, Ausbildung, Fähigkeiten, Nationalität, Aufent-

haltsstatus, Geburtsort, Muttersprache, familiäre Situati-

on, Kinder und deren Betreuungssituation. 

 

Bei integrativen Arbeitsangeboten wird empfohlen, zu-

sätzlich bisherige Erfahrungen und Kontakte mit Sucht-

einrichtungen oder ÄrztInnen und Substanzkonsum zu 

erheben. 

 

3 Bei integrativen Arbeitsangeboten 

haben KlientInnen einen gültigen 

und unterzeichneten Arbeitsvertrag 

bzw. eine schriftliche Arbeitsverein-

barung. 

Ein Arbeitsvertrag dient der Rechtssicherheit und ist 

auch in Bezug auf versicherungsspezifische Aspekte 

zweckmässig. 

 

In einem Arbeitsvertrag können auch nur verbindliche 

Minimalanforderungen geregelt sein: maximale Arbeits-

dauer pro Tag, Abstinenz während Arbeitszeit, Bereit-

schaft zur leistungsbezogenen Mitarbeit, Entlöhnung. 

 

Arbeitsvertrag  Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 3 Beratung und Begleitung 
 

Begleitetes Arbeiten erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung; es werden Perspektiven und Ziele aufgezeigt und erarbeitet; das Nutzbarma-

chen von beruflichen und sozialen Ressourcen der KlientInnen wird gefördert. Die Beratung und Begleitung umfassen in der Regel Instruktionen 

und Arbeitsanweisungen, psycho-soziale Begleitung und Förderung von Sozialkompetenzen. 

 

Beratung und Begleitung im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant weil 

 sie der Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung beruflicher und sozialer Fähigkeiten dient; 

 sie eine Tagesstruktur gewährleistet. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Intervention im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind aufrechterhalten oder wiedererlangt. 

2. KlientIn hat einen strukturierten Tagesablauf. 

3. KlientIn ist fähig, Verantwortung für sich, für andere, für materielle Dinge etc. zu übernehmen. 

4. KlientIn ist fähig, sich in einer Gruppe zu bewegen und zu integrieren. 

5. Arbeitsfähigkeit ist gesteigert. 

6. Weniger Konfliktsituationen haben stattgefunden. 

7. Berufliche Integrations-Chancen sind gestiegen. 

8. Bereitschaft zur aktiven Zusammenarbeit bei KlientIn ist gefördert. 

9. Öffentliche Räume und Fürsorgeleistungen sind entlastet. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 3 Qualitätsanforderungen zur Beratung und Begleitung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Das Dienstleistungskonzept macht 

Aussagen:  

 zur Hepatitis- und Aids-

Prophylaxe; 

 zu Arbeitsbedingungen; 

 zum Schutz vor Ausbeutung 

und Willkür; 

 zu einer geregelten Entschädi-

gung; 

 zu Rechten und Pflichten; 

 zur Versicherung; 

 zu Werkzeug und Arbeitsklei-

dung; 

 zum Bonus- und Malussystem. 

Zu den Arbeitsbedingungen zählen auch die 

Arbeitszeiten (Beginn, Pausen, Ende, 

Wochenarbeitsstunden, allfällige religionsspezifische 

arbeitsfreie Tage), Entlöhnung, Arbeitsregeln oder 

Abtretungen. 

 

Oft besteht ein abgestuftes Angebot von Arbeitsplätzen: 

Taglohn-Arbeit, integrative Beschäftigung, Vorbereitung 

auf den freien Arbeitsmarkt. 

 

Vergleiche dazu auch B / 2.2 

 

Vollständigkeit  

 

Dienstleistungskonzept 

 

Arbeitsvertrag  

 

100% 

 

Vorhanden 

 

 

Vorhanden 

2 Anforderungen an das Arbeitsan-

gebot sind definiert. 

Ziel ist es, dass das Arbeitsangebot den Fähigkeiten 

der KlientInnen entspricht. Auf diese Weise lassen sich 

Über- oder Unterforderungen vermeiden und es wird 

Gewähr geboten, dass auch KlientInnen Arbeiten zur 

Zufriedenheit des Auftraggebers erledigen können. 

Anforderungsprofile  

 

Vollständig und 

dokumentiert 

3 Für Instruktionen und Arbeitsan-

weisungen sind Fachpersonen 

zuständig. 

Es soll vermieden werden, dass Arbeiten durch Klien-

tInnen ohne fachkompetente Anleitung ausgeführt wer-

den. Im Fokus stehen hier insbesondere Sicherheitsas-

pekte, Ausführungsqualität und ökonomischer Material-

einsatz. 

Anzahl vorhandene 

Fachpersonen bei In-

struktionen und Anwei-

sungen  

 

Personaleinsatzplan  

Mindestens 1 

Fachperson 

 

 

 

Vorhanden 
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4 Die Beratung und Begleitung im 

begleiteten Arbeiten orientieren 

sich an den Zielen, weiteren Schrit-

ten und Aufträgen, die im Verlaufe 

des Betreuungsprozesses formu-

liert werden. 

 

Durch Ziele, klare Schritte und Aufträge werden für 

KlientInnen Strukturen geschaffen. Diese Strukturen 

vermitteln Sicherheit und geben einen Rahmen und 

Halt. Dies kann sich positiv auf den Betreuungsprozess 

auswirken. 

 

Unter Beratung ist nicht nur die konkrete Anleitung im 

Bezug auf die Arbeit zu verstehen, sondern auch die 

psychosoziale Beratung und Begleitung. 

 

Übereinstimmungsgrad  

 

100% 

 

5 Die Beratung und Begleitung im 

begleiteten Arbeiten sind nachvoll-

ziehbar mit den KlientInnen verein-

bart, dokumentiert und regelmässig 

überprüft. 

Um bei KlientInnen die Bereitschaft zur Mitwirkung zu 

stärken, sollten die Beratungs- und Begleitungsziele 

nach Möglichkeit gemeinsam mit dem/der KlientIn be-

stimmt werden. 

 

Regelmässige Überprüfung und Dokumentation sind 

notwendig, um die Nachhaltigkeit im Betreuungspro-

zess zu erreichen und bei Veränderungen Anpassun-

gen vorzunehmen.  

 

Konkret kann dies heissen: die nächsten Schritte im 

begleiteten Arbeiten (Ort, Zeit, Inhalt und Umfang des 

nächsten Arbeitseinsatzes sind geklärt; nächste Ge-

sprächstermine, Fragestellungen, konkrete Aktivitäten 

etc.) sowie die zu erreichenden Ziele sind vereinbart. 

Oder: Anschlusslösungen sind gefunden. 

 

Dokumentation  

 

 

 

Überprüfungsrhythmus   

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Mindestens 1x 

alle 6 Monate 

6 Die Arbeitsanleitungen und die 

Arbeitsabläufe sind den Fähigkei-

Überforderungen und Unterforderungen sollen bei Kli-

entInnen möglichst vermieden werden. Deshalb müs-

Arbeitsanleitungen  

 

Vorhanden 
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ten und dem Gesundheitszustand 

der KlientInnen angepasst. 

sen Fähigkeiten, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, 

Zuverlässigkeit sowie soziale und berufliche Integrati-

onsfähigkeit bei Zielsetzungen und Arbeitseinsätzen 

stets berücksichtigt werden. Auch Gender- und Migrati-

onsaspekte sollten berücksichtigt werden: So kann es 

z.B. wichtig sein, genügend Arbeitsplätze bereit zu stel-

len, welche auf die Fähigkeiten von Frauen zugeschnit-

ten sind, oder Arbeitsplätze, die mit allfälligen religiösen 

oder kulturellen Vorschriften vereinbar sind. 

 

Um auf Fähigkeiten und Gesundheit Rücksicht nehmen 

zu können müssen Arbeitsangebote mit unterschiedli-

chen Anforderungsgraden  definiert sein. 

 

KlientInnenzufriedenheit 

 

 

90% sind zufrie-

den bis sehr zu-

frieden 

 

7 Ein adäquates Verhältnis der An-

zahl Betreuungspersonen zu Klien-

tInnen muss für jeden Arbeitsein-

satz definiert werden. 

Ein bewusst festgelegtes Verhältnis soll sicherstellen, 

dass KlientInnen weder unter- noch überbetreut wer-

den. Um dies zu erreichen ist auch eine regelmässige 

Evaluation dieses Verhältnisses notwendig. 

 

Ein adäquates Verhältnis bestimmt sich nach der 

Schwierigkeit der Arbeitsaufträge, nach den Fähigkei-

ten, Erfahrungen und dem „Zustand“ der KlientInnen. 

 

Einsatzauftrag  

 

Einsatzplanung  

 

Betreuungsquote  

 

Vorhanden  

 

Vorhanden 

 

1 : 5 

8 Der Auszahlungsprozess ist  

 definiert; 

 für die KlientInnen verständlich; 

 räumlich und logistisch sicher-

gestellt. 

 

Das Auszahlen von Geld kann Konflikte hervorrufen. 

Um dies zu vermeiden oder die Konfliktwahrscheinlich-

keit zu vermindern, soll der Auszahlungsprozess klar 

strukturiert sein und alle Anforderungen an die Sicher-

heit von Personen und Geld erfüllen. 

 

Es sollte sich auch um einen für KlientInnen verständli-

Verfahrensanweisung  

 

Vorhanden und 

eingehalten 
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chen Prozess handeln, eventuell mit schriftlicher Infor-

mation bezüglich Auszahlung (Ort, Datum, Zeit etc.). 

Erklärungen und Übersetzungen sollten bei Bedarf 

ebenfalls sichergestellt sein. 

 

9 KlientInnen erhalten für jede Aus-

zahlung eine Quittung und einmal 

monatlich eine Lohnabrechnung. 

Um Missverständnisse zu vermeiden und um die Aus-

zahlung jederzeit nachvollziehbar zu machen, ist eine 

erhöhte Anforderung an die Schriftlichkeit zweckmässig. 

 

Konkret kann auch eine Lohnabrechnung und ein 

Bankbeleg der Überweisung als Quittung gelten; es 

muss nicht im jeden Fall eine von den KlientInnen un-

terschriebene Quittung vorliegen. Ende Jahr muss  ein 

Lohnausweis abgegeben werden. Falls der Aufenthalt 

der KlientInnen unbekannt ist: Ablage im KlientInnen-

dossier.  

 

KlientInnenbestätigung 

bzw. Quittung und 

Lohnabrechung 

 

Bankbeleg 

 

Kopie in KlientIn-

nendossier vor-

handen 

 

In KlientInnendos-

sier oder Buchhal-

tung vorhanden 
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Begleitetes Arbeiten 
IV / 4 Abschluss 
 

Es wird zwischen regulären und irregulären Abschlüssen unterschieden. Für die regulären Abschlüsse gilt in der Regel: Unterstützung und Pla-

nung der Zeit nach der Behandlung; Evaluation der durchgeführten Massnahmen; Dossierabschluss Abschlussberichte an Dritte; Abschlussge-

spräche und –formalitäten. Das Vorgehen bei irregulären Abschlüssen ist geregelt. 

 

Der Abschluss im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant weil 

 erreichte Ziele und Nutzen sichtbar gemacht werden sollen; 

 bei KlientInnen das Bewusstsein für neue Phasen und Ablösung gestärkt werden muss; 

 ein nachvollziehbarer Abschluss eine wichtige Grundlage bei Rückfällen sein kann; 

 Anschlusslösungen sichergestellt sein sollen. 

. 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Abschlusses im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Erreichte Ziele und der Nutzen des begleiteten Arbeitens sind für alle Anspruchsgruppen sichtbar und verständlich. 

2. Klare Rahmenbedingungen für Vertragsverlängerungen, Übertritte und Abschlüsse sind definiert und eingehalten. 

3. Gründe für einen Abschluss und die Bedingungen für Wiederaufnahmen sind den KlientInnen, der Einrichtung und den Finanzgebern be-

kannt. 

4. Reguläre und irreguläre Abschlüsse erfolgen geordnet. 
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Begleitetes Arbeiten 
IV / 4 Qualitätsanforderungen zum Abschluss 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Richtlinien für Abschlüsse sind vor-

handen und so gestaltet, dass ein 

Wiedereintritt in das Begleitete Ar-

beiten und Anschlusslösungen mit 

einer eventuellen Nachbetreuung 

ermöglicht sind. 

Der Behandlungserfolg hängt wesentlich von einem geplan-

ten geregelten Abschluss ab. 

 

In den Richtlinien können enthalten sein: 

- Anschlusslösungen zur Planung und Organisation einer 

geregelten Wohn- und Arbeitssituation nach Abschluss 

der Beratung und Begleitung im Begleiteten Arbeiten; 

- die Einleitung geeigneter Massnahmen zur 

weiterführenden Rehabilitation im institutionellen 

Rahmen; 

- Informationsfluss bei irregulärem Austritt; 

- Abschluss des Dossiers beispielsweise 6 Monate nach 

dem letzten Kontakt; 

- Koordinationssitzungen mit allen Beteiligten. 

 

Richtlinien  

 

Anteil bekannter 

Anschlusslösungen 

 

Vorhanden 

 

Mindestens 60% 

 

2 Beim Abschluss aus integrativen 

Arbeitsangeboten findet eine Eva-

luation der Massnahmen und Ziele 

mit den KlientInnen statt. 

Eine gemeinsame Evaluation bezweckt für die Einrichtung 

und für KlientInnen einen Rückblick auf die vergangene 

Entwicklung und einen Ausblick auf die kommende Zeit – 

losgelöst von aktuellen Tagesfragen und mit einer gewissen 

zeitlichen Distanz. Damit trägt sie zur Verstärkung des Er-

reichten bei. Eine Beziehung kann bei Bedarf wieder auf-

genommen werden.  

 

Evaluationsgegenstände können sein: Teamfähigkeit, Ar-

beitsverhalten, Fachkenntnisse, Suchtverhalten etc. 

Evaluationsprotokoll  

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 
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3 Bei integrativen Arbeitsangeboten 

erhalten KlientInnen ein Arbeits-

zeugnis oder eine Arbeitsbestäti-

gung. 

Das Arbeitszeugnis oder die Arbeitsbestätigung entspre-

chen den Anforderungen des Arbeitsrechts. 

Anteil ausgehändig-

te Arbeitszeugnisse 

oder Bestätigungen 

bei Abschlüssen   

 

100% 

 

4 Bei einer Betreuung der KlientInnen 

durch externe Arbeitgeber wird ein 

Feedback von externen Arbeitge-

bern zu KlientInnen und umgekehrt 

eingeholt und an die KlientInnen 

bzw. die externen Arbeitgebern 

weitergeleitet. 

Die Grundlage ist eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit 

mit externen Arbeitgebern und die Regelung der Unterstüt-

zung (= Coaching) des Arbeitgebers durch die Einrichtung. 

 

Das gegenseitige Feedback dient der Überprüfung der Zu-

sammenarbeitsvereinbarung, Evaluation der Zielerreichung, 

auch im Hinblick auf zukünftige Platzierung von KlientInnen. 

Anteil eingeholtes 

und weitergeleitetes 

Feedback  

100% 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 5 Arbeitsinfrastruktur 
 

Die Arbeitsinfrastruktur umfasst die Bereitstellung von Arbeit und / oder Beschäftigung, Logistik, die notwendigen Infrastrukturen (Räume, Einrich-

tungen), das Material, die Geräte, die Anleitungen sowie das medizinische Grundmaterial. 

 

Arbeitsinfrastruktur im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant, weil 

 eine funktionierende Infrastruktur eine wichtige Voraussetzung zur Sicherstellung qualitativ einwandfreier Beratung und Begleitung in der Be-

gleiteten Arbeit ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Arbeitsinfrastruktur im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Die Sicherheit der KlientInnen am Arbeitsplatz ist gewährleistet. 

2. KlientIn ist fähig, Verantwortung für Teile der Arbeitsinfrastruktur zu übernehmen. 

3. Die Arbeitsinfrastruktur ist den Fähigkeiten der KlientInnen angepasst. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 5 Qualitätsanforderungen zur Arbeitsinfrastruktur 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung stellt eine Ar-

beitsinfrastruktur zur Verfügung, die 

den Fähigkeiten der KlientInnen 

angepasst ist und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz gewährleistet. 

Arbeitsaufträge, Arbeitsmaterial und Arbeitsplätze sollen 

den Fähigkeiten, der physischen und psychischen Gesund-

heit der KlientInnen angemessen sein. Vorsicht ist vor allem 

geboten bei risikoreichen Arbeitsgeräten und –einsätzen, 

wo Verletzungs- und Unfallgefahren erhöht sind. Das strikte 

Einhalten von Anforderungen an die Arbeitssicherheit ist 

von grosser Bedeutung, weil eine Einrichtung als Arbeitge-

berin für süchtige Menschen eine erhöhte Sorgfaltspflicht zu 

befolgen hat. 

 

Grundsätzlich gelten inbezug auf die Arbeitsinfrastruktur 

und die damit verbundene Arbeitssicherheit alle EKAS-

Richtlinien. Vorlagen betreffend Arbeitssicherheit finden sich 

in den Richtlinien der Eidgenössischen Kommission für 

Arbeitssicherheit EKAS (http://www.ekas.ch/). 

 

Infrastruktur  

 

 

 

Merkblätter  

 

 

 

 

Instruktionen  

 

In geeigneter 

Form vorhan-

den 

 

Leicht zugäng-

lich vorhanden 

und den Klien-

tInnen bekannt 

 

Mindestens 1x 

pro Monat 

 

2 Das Vorgehen für die Akquisition 

von internen und externen Arbeits-

möglichkeiten wird fachkompetent, 

systematisch und geplant durchge-

führt, dokumentiert und ausgewer-

tet. 

Einrichtungen sind zur Erfüllung ihres sozialen Auftrags 

beim Begleiteten Arbeiten auf Aufträge angewiesen. Die 

systematische Akquisition von Aufträgen ist daher unab-

dingbar. Durch eine kontinuierliche und professionelle Pfle-

ge der Beziehungen zu potentiellen Auftraggebern wird die 

Abschlusswahrscheinlichkeit erhöht. 

Verfahrensanweisung 

 

Checkliste  

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

 

http://www.ekas.ch/
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 6 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe.  

 

Externe Vernetzung im Begleiteten Arbeiten sind qualitätsrelevant, weil 

 eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet werden soll; 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von externer Vernetzung im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Der "Drehtüreneffekt" ist vermindert. 

3. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

4. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

5. Vermittlungen zu anderen Einrichtungen sind sichergestellt. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 6 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Kompetenzen, Zuständigkeiten 

und Fallführung zwischen den in-

volvierten Stellen sind bei gemein-

samer Fallführung geklärt und do-

kumentiert. 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit kann mit Sozialbe-

hörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsvermitt-

lungsstellen, Vormundschaftsbehörden, Beiständen, 

externen Bezugspersonen, SozialarbeiterInnen, Bewäh-

rungshelferInnen, psychiatrischen Diensten etc. erfol-

gen.  

 

Weil Qualitätsprobleme meistens an Schnittstellen ent-

stehen (z.B. infolge Informationsmängel oder infolge 

nicht abgesprochener Zuständigkeiten), ist eine Rege-

lung der Zusammenarbeit auf Fallebene notwendig. Zu-

dem lassen sich die Leistungen im Suchthilfenetzwerk 

dadurch effizienter erbringen. 

 

Regelungen bei gemeinsamer Fallführung betreffen bei-

spielsweise 

- einen regelmässigen Informationsaustausch zwi-

schen den relevanten Vernetzungspartnern;  

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Akteneinsicht; 

- die Überweisungswege und Übergabe- oder Ab-

schlussgespräche; 

- den Austritt (z.B.: bei allen Austritten erfolgt eine 

schriftliche Information an die relevanten beteiligten 

Vernetzungspartner mit Kopie an KlientIn) ; 

Vereinbarungen  

 

 

 

 

Entbindung von 

Schweigepflicht 

 

 

 

 

Dokumentation  

 

Von involvierten 

Stellen unter-

schrieben 

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 
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- eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit externen 

Arbeitgebern und deren Unterstützung (= Coaching) 

ist schriftlich festgehalten. In der Vereinbarung wer-

den minimal festgehalten: Rechte und Pflichten des 

externen Arbeitgebers und der KlientIn, Coachingak-

tivitäten des externen Arbeitgebers, finanzielle Ent-

schädigung an den externen Arbeitgeber, finanzielle 

Entschädigung an KlientIn, Zahlungsmodalitäten. 

 

2 Fallbezogene institutionelle und 

soziale Vernetzungen erfolgen in 

Anwesenheit oder mit dokumen-

tierter Zustimmung der KlientIn-

nen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. Gren-

ze der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Regel die 

Autonomie der KlientInnen. Deshalb bedarf es ihrer 

nachvollziehbaren Zustimmung. Eventuell muss die Zu-

stimmung differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Einverständniserklärung Von KlientIn un-

terschrieben und 

in KlientInnendos-

sier abgelegt 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 7 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen immer die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen erfas-

sen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisation 

von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituation trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Die Krisenintervention im Begleiteten Arbeiten ist qualitätsrelevant weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und finanzielle Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Krisenintervention im Begleiteten Arbeiten können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 
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Begleitetes Arbeiten 

IV / 7 Qualitätsanforderungen Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für poten-

zielle Gefahren und entsprechende Massnahmen. In 

diesem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende 

Funktion, indem sie die Fähigkeit des Personals und 

der Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert und pro-

fessionalisiert. So ist es beispielsweise sinnvoll, beim 

Erstellen einer Risikoanalyse oder beim Review einer 

Risikoanalyse das gesamte Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen kön-

nen auf individueller oder Gruppenebene auftreten. 

Es kann sich um häufige Einzelereignisse handeln 

oder aber auch um relativ seltene Vorkommnisse, 

die aber gravierende Auswirkungen haben können: 

somatische und/oder psychische Krisen; Gesund-

heitsgefährdungen infolge Ansteckungsgefahren 

(z.B. HIV, Hepatitis) oder infolge Substanzkonsums 

(insbesondere während der Schwangerschaft oder 

Stillzeit, bei Fahruntüchtigkeit); Gewalt, Aggressivität 

und andere Bedrohungssituationen; Arbeitsunfälle; 

Überdosierungen; Dekompensationen; Suizidge-

fährdung bzw. -versuch etc.  

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung 

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen  

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugänglich 

vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Po-

lizei, etc.); 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der KlientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztIn-

nen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfäl-

len vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer 

Krise von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vor-

mundschaftsbehörden etc.); eventuell Gefähr-

dungsmeldung.  

2 Es existiert eine aktuelle, vollstän-

dige, jederzeit zugängliche und 

allen Mitarbeitenden bekannte Liste 

des regionalen Notfallnetzes. 

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen über-

lebensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit 

einzelner Stellen oder Personen in diesem Netz. Des-

halb müssen alle Personen einer Einrichtung jederzeit 

Zugriff auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adres-

sen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, 

Apotheken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, 

DolmetscherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxi-

kologischem Institut. Frauenhäuser u.a. auch in Zu-

sammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus  

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

100% 

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

 

100% 

 

100% 
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An internen Informationsveranstaltungen oder Schu-

lungen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen 

kann die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch 

kommuniziert und besprochen werden. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen 

Situation der KlientInnen, insbe-

sondere deren Kinder und der An-

gehörigen, geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Verhal-

tensmuster sollten schnell angewendet werden, um 

keine Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster er-

geben sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu be-

darf es entsprechender Regelungen. Parallel sollte 

eine Einrichtung im Rahmen von Fortbildungen dieses 

Thema ausreichend berücksichtigen. 

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: 

Situation schnell abschätzen und Notfallmassnahmen 

organisieren; Erste medizinische Hilfe leisten durchfüh-

ren; deeskalierendes Handeln; Sanität oder Polizei 

avisieren. 

 

Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Krise von 

Vater / Mutter; Information von Fachstellen (Jugend-

amt, Vormundschaftsbehörden etc.); eventuell Gefähr-

dungsmeldung. 

 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit vor-

handen 

 

2x jährlich 

4 Kriseninterventionen werden 

schriftlich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten des-

halb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

 

Journal  

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

Aktuell und voll-

ständig 
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5 Die Postexpositionsprophylaxe bei 

KlientInnen und Personal ist si-

chergestellt. 

Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung 

blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, 

SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositi-

onsprophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen (Wa-

schen, Spülung, Fremdkörper entfernen, Desinfektion) 

und Hepatitis- und HIV-bezogene Massnahmen (Ab-

schätzung des individuellen Risikos einer HIV-Infektion, 

Durchführen einer HIV-Serologie und / oder gleichzeitig 

Einleiten einer antiretroviralen Therapie, Chemopro-

phylaxe, Kontrollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar gere-

gelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch der 

Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei Klien-

tInnen und Perso-

nal 

6 Während der Arbeitszeiten ist für 

Krisensituationen geschultes Per-

sonal erreichbar. 

Alle Vorkehrungen für Krisenfälle sind nutzlos, wenn 

dafür geschultes Personal nicht anwesend ist. Diesem 

Aspekt gilt es bei der Einsatzplanung Rechnung zu 

tragen. Hinzu kommt, dass eine Einrichtung als Arbeit-

geberin suchtabhängiger KlientInnen bedingt durch 

deren Gefährdungspotenzial hohen Sorgfaltspflichten 

Anzahl vorhandenes, 

geschultes Personal 

während der Arbeitszei-

ten  

 

Einsatzplan  

Mindestens ein 

geschultes Perso-

nalmitglied 

 

 

Anwesenheit er-
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genügen muss. 

 

Konkret kann diese Anforderung bedeuten, dass 

- bei Krisensituation zu Arbeits- oder Geschäftszeiten 

die Betreuung durch die Einrichtung sichergestellt 

ist; 

- festgelegt ist, wer in diesem Zusammenhang als 

„geschult“ bezeichnet wird (z.B. wer einen 1. Hilfe-

Kurs erfolgreich bestanden hat und / oder wer sich 

nachweisbar regelmässig zur Krisenbewältigung 

weiterbildet). 

 

 

 

kennbar 
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V Begleitetes Wohnen 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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V Das Einzelmodul „Begleitetes Wohnen“ 
 

 

Das Einzelmodul „Begleitetes Wohnen“ ist strukturiert in sieben Themenfelder. 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Abklärung und Aufnahme 

3. Beratung und Begleitung 

4. Abschluss 

5. Wohninfrastruktur 

6. Externe Vernetzung 

7. Krisenintervention 

 

Die Aussagen gelten analog auch dann, wenn eine Einrichtung betreutes Wohnen in einem 24-Stundenbetrieb anbietet. Richten sich die Schwer-

punkte der Dienstleistungen intensiver auf die Beratung und Begleitung und nicht nur auf das Zurverfügungstellen von Wohnraum, kann sich die 

Einrichtung bei der Erfüllung der Qualitätsanforderungen aus dem vorliegenden Modul auch an den Modulen „Ambulante Beratung, Begleitung 

und Therapie“ oder „Stationäre Suchttherapie und –rehabilitation“ orientieren. Letztere sind jedoch nicht Gegenstand einer QuaTheDA-

Zertifizierung. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Dauer 

des Begleiteten Wohnens umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf Papier, elekt-

ronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant, weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Begleiteten Wohnens entscheidend sein können für 

das Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Informationsvermittlung im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen zum passenden 

Zeitpunkt. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende In-

formationen schriftlich festgehal-

ten: 

 zu den Aufnahmebedingungen 

/ -beschränkungen und Auf-

nahmemodalitäten; 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Ange-

boten; 

 zu den Austrittsbedingungen 

und –modalitäten; 

 zu den Hausregeln; 

 zu den Rechten und Pflichten 

der KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerde- und / oder 

Rekurswesen; 

 zum risikoarmen Konsum. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit 

Unabhängigkeit des Wissens von der Person und gleichzei-

tig Objektivität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Aufnahmebedingungen und Aufnahmemodalitäten 

können sein: Zahlungsbedingungen, Fähigkeiten, Be-

reitschaft zur Mitwirkung, Befolgen der Hausregeln, Zu-

lassungsbeschränkungen. Auf diese Weise sollen fal-

sche Erwartungen vermieden werden. Vergleiche auch 

B / 1.2. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von Merk-

blättern oder Faltprospekten. 

 

 Relevante externe Angebote. Dazu zählen Angebote 

im Netzwerk der Suchthilfe (z.B. stationäre Rehabilitati-

onsangebote, Arbeitsmöglichkeiten, Gassenküche etc.), 

die von der Einrichtung nicht erbracht werden. Im Zu-

sammenhang mit Informationen zu Vernetzungspart-

nern können KlientInnen gezielt auf Angebote aufmerk-

sam gemacht werden, die durch andere Anbieter er-

Dokumentation  

 

Merkblätter  

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs-

rhythmus  

 

KlientInnen-

zufriedenheit   

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit den 

erhaltenen Infor-

mationen zufrie-

den bis sehr zu-

frieden 
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bracht werden. 

 

 Austrittsbedingungen und –modalitäten: Austrittsmo-

dalitäten betreffen das Vorgehen bei Auflösung der miet-

rechtlichen Verhältnisse (Kündigung, Reinigung und 

Übergabe der Wohnung, Schlüsselabgabe etc.). Infor-

mationen dazu schaffen bei KlientInnen Klarheit dar-

über, wer was zu tun hat, wenn ein Austritt aus dem Be-

gleiteten Wohnen erfolgt. 

 

 In den Hausregeln oder in zweckgleichen Vorgaben 

werden wichtige Regeln und Konsequenzen bei deren 

Nichtbefolgen aufgeführt (z.B.  bei Drogenhandel, Waf-

fenbesitz, Gewaltanwendung, Belästigungen, Beikon-

sum, Regeln zum Gebrauch von Infrastruktur und Mate-

rialien, zur Entsorgung von Spritzen etc). Sie sollen all-

tagsnah, transparent, nachvollziehbar, durchsetzbar 

und überprüfbar sein.  

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte 

schafft bei KlientInnen Vertrauen. Die Pflichten sollen 

aufzeigen, welche Regeln sie respektieren müssen und 

welche Verpflichtungen sie dadurch eingehen (z.B. 

Hausregeln).  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: 

siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). Siehe 

auch Berufskodex von AvenirSocial (Professionelle 

Soziale Arbeit Schweiz, http://www.avenirsocial.ch). 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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HauptnutzniesserInnen des Datenschutzes sind die 

KlientInnen. Die Einrichtung erteilt insbesondere 

Auskunft und gewährt Akteneinsicht zuhanden der 

KlientInnen gemäss geltendem Recht. Die 

Zuständigkeit für den Datenschutz liegt bei der 

Geschäftsleitung. Informationen zu Datenschutz und 

Schweigepflicht des Personals umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das Löschen 

der Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder 

externe Beschwerdeinstanzen, an welche sich 

KlientInnen wenden können. In juristisch relevanten 

Fällen sollen auch Informationen über Möglichkeiten und 

Grenzen sowie das formale Vorgehen bei Rekursen 

abgegeben oder vermittelt werden. Damit wird 

Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: 

Dazu zählen die Vermittlung von Basisinformationen zu 

den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie In-

formationen über Substanzen, die Gefährlichkeit des 

Mischkonsums, die Risiken oder die Regeln des Safer 

Use und des Safer Sex. Dazu zählen auch 
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Informationen in Zusammenhang mit der 

Beschaffungsprostitution, das Vorgehen im Falle einer 

Vergewaltigung und die Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Fachleuten (Polizei, ÄrztInnen, 

AnwältInnen, Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen, 

Frauenhaus etc. ) 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer 

Use können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen 

werden, zu Substanzen und deren Wirkung von der 

Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Dro-

genprobleme (SFA) in Lausanne (www.sfa-ispa.ch).  

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

Schweiz (www.aids.ch).  

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die KlientInnen diese situations- 

und zielgruppengerecht und in 

geeigneter Form erhalten und ver-

stehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese 

Informationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ 

von Papieren abgegeben werden, sondern dass sie diese 

im Verlauf des Begleiteten Wohnens situationsgerecht, 

abgegeben werden. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in 

Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und 

Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Informationen wie Merkblätter etc. sind in mehreren Spra-

chen vorhanden oder mindestens mündlich erklärt werden. 

Dafür können qualifizierte DolmetscherInnen beigezogen 

werden (z.B. mit Zertifikat für interkulturelles Übersetzen 

von Interpret, www.inter-pret.ch). 

KlientInnen verste-

hen die Informatio-

nen  

 

Wenn mindes-

tens 10% der 

KlientInnen über 

eine von der Ein-

richtung bestimm-

ten Periode einer 

gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, wer-

den die Informa-

tionen in dieser 

Sprache abgege-

ben. 

 

http://www.infodrog.ch/
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.aids.ch/
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Begleitetes Wohnen 

V / 2 Abklärung und Aufnahme 
 

In der Abklärung und Aufnahme werden die Anliegen und Bedürfnisse der KlientInnen geklärt und mit dem einrichtungseigenen und dem exter-

nen Angebot verglichen. Die Situation wird analysiert, Zuständigkeiten werden geklärt, Weitervermittlungen vollzogen sowie erste Ziele und Auf-

träge formuliert. 

 

Abklärung und Aufnahme im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Erstkontakten entscheidend auf das weitere Vorgehen auswirken; 

 KlientInnen und MitarbeiterInnen der Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 KlientInnen und MitarbeiterInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden können; 

 zu Beginn eine tragfähige Grundlage für den Prozess des begleiteten Wohnens geschaffen wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Abklärung und Aufnahme im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Es ist geklärt, ob das Angebot dem Bedürfnis der KlientInnen entspricht. 

2. Aufgrund der Abklärungen und der Situationsanalyse konnten eine Triage vorgenommen und die richtigen Stellen gefunden werden. 

3. Angebot und Rahmenbedingungen sind den KlientInnen bekannt. 

4. Eine Auftragsklärung hat stattgefunden und eine Vereinbarung ist ausgehandelt. 

5. Nächste Schritte sind geklärt und vereinbart. 

6. Die Gefahr eines Abbruchs ist minimiert. 

7. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

8. Die Grundlage für eine tragfähige Beziehung ist gelegt. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 2 Qualitätsanforderungen zur Abklärung und zur Aufnahme 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Abklärung und Aufnahme ist 

strukturiert in ein Erstgespräch und 

eine Aufnahmephase, in welchen 

folgende Abklärungen durchgeführt 

werden: 

 Motivation; 

 allgemeine Rahmenbedingun-

gen; 

 Unterstützungssystem und Be-

ziehungsnetz der KlientInnen, 

insbesondere Kinder; 

 Einstufung der Wohnfähigkeiten; 

 Tagesstruktur; 

 Gesundheitszustand; 

 Suchtproblematik; 

 finanzielle Bedingungen. 

Eine Strukturierung der Abklärung und Aufnahme fördert 

die Effektivität und erlaubt auch eine Steigerung der Effi-

zienz.  

 

Dazu gehört beispielsweise, dass: 

- auf die Elternschaft der KlientInnen von Anfang an 

eingegangen wird; 

- die Eintrittsdaten (persönliche Daten, familiäre Si-

tuation, aber auch Substanzkonsum) vollständig er-

fasst sind; 

- die von act-info verlangten Daten sowie zusätzlich 

der Geburtsort, sowie Aufenthaltsstatus und -dauer 

erhoben und dokumentiert sind; es ist empfehlens-

wert, sich an act-info zu orientieren, weil act-info 

eine der wenigen statistischen Grundlagenwerke in 

der Schweiz im Suchthilfebereich ist; 

- die Übereinstimmung mit den Aufnahmekriterien 

überprüft wird (z.B. Alter; Geschlecht; Herkunft; 

Konsummuster; soziale, somatische oder psychi-

sche Probleme; Motivation); 

- Abklärungen Bezug nehmen auf Kinder, deren Be-

treuungssituation und die Familie, auf Gender- und 

Migrationsaspekte (Migrationsbiographie mit ent-

sprechenden Problemen und Ressourcen), auf 

Gewalt und Missbrauch sowie auf medizinische 

Verfahrensanweisung   

 

Eintrittsformular  

 

 

 

 

Datenblätter  

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

 

Vollständig in Kli-

entInnendossier 

vorhanden 
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Fakten; 

- Abweisungsgründe dokumentiert sind; Abwei-

sungsgründe können sein: Drogenhandel, Waffen 

oder Gewalt; 

- bürokratische und schwierige Zugänge beseitigt 

werden; 

- Kontaktpersonen bekannt sind; Kontaktpersonen 

können sein: Angehörige, ÄrztInnen etc; 

- der Einbezug Dritter (z.B. zuweisende Stelle, 

Angehörige, DolmetscherInnen, freiwillige 

HelferInnen etc.) angemessen erfolgt. 

 

 Wichtige Aspekte der Motivation können sein: Wille 

zur Einhaltung der Verträge, Wille zur Veränderung, 

Kooperation mit zuständiger Betreuungsperson, mit 

Hauswart und MitbewohnerInnen / -mieterInnen etc. 

 Allgemeine Rahmenbedingungen können sein: Ver-

tragsbedingungen, Volljährigkeit etc. 

 Unterstützungssystem und Beziehungsnetz sind 

beispielsweise: Angehörige, „HelferInnen“, Kinder 

(falls die Aufnahme von KlientInnen mit Kindern 

vorgesehen ist, sollen auch die Kinder in die 

Abklärung einbezogen sein). 

 Wohnfähigkeiten bestehen z.B. aus: Reinigung, 

Kochfähigkeit, Einhalten der Hausregeln, Fähigkeit 

zur selbstständigen Abwicklung des Zahlungsver-

kehrs. 

 Tagesstruktur: gehen KlientInnen einer Beschäfti-

gung oder Arbeit nach. 

 Der Gesundheitszustand: Dazu gehören auch Ab-
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klärungen bezüglich HIV und Hepatitis sowie allfällige 

laufende Behandlungen und die Einnahme von Me-

dikamenten. 

 Die Suchtproblematik: z.B. ob KlientIn in Substituti-

onsbehandlung ist. 

 Finanzielle Bedingungen 

Unterstützung durch Sozialhilfe, RAV, IV etc. Verwal-

tet KlientIn Geld selber oder besteht Vormundschaft / 

Beistand etc. 

 

2 Aufgrund der Abklärung ist eine Tri-

age gemacht und die KlientInnen  

 wissen ob sie an der richtigen 

Stelle sind oder wohin sie sich 

wenden müssen; 

 verfügen über die notwendigen 

Informationen für die nächsten 

Schritte. 

Bevor eine Aufnahme in den Beratungsprozesses erfolgt, 

überprüft die Einrichtung, ob sie dem spezifischen Hilfe-

bedarf gerecht werden kann oder ob eine Vor- oder Mit-

behandlung durch eine geeignetere, ambulante oder 

stationäre Einrichtung oder eine anderweitige Weiter-

vermittlung erfolgen soll. Dies gilt insbesondere bei 

schwangeren KlientInnen, KlientInnen mit kleinen Kin-

dern, bei KlientInnen mit Gewaltproblemen, bei minder-

jährigen KlientInnen, bei MigrantInnen sowie bei Klien-

tInnen mit gravierenden psychischen Störungen und 

geistigen Behinderungen.  

 

Zielerreichungsgrad  

 

 

Auswahlkriterien  

 

100% 

 

 

Vorhanden 

3 Wenn KlientInnen in ein Begleitetes 

Wohnen aufgenommen wird, dann 

erfolgt die Aufnahme innerhalb ei-

nes definierten Zeitraums. 

Wartezeiten oder „Leer-Zeiten“ bergen das Risiko, dass 

KlientInnen, die den ersten Schritt gemacht haben und 

sich an eine Einrichtung gewandt haben, die Motivation 

für weitere Schritte verlieren. Je kürzer der Zeitraum zwi-

schen der Zusage und einer Aufnahme, desto positiver 

wird dies von KlientInnen erlebt. Deshalb sollte jede Ein-

richtung einen maximal verantwortbaren Zeitraum zwi-

schen diesen beiden Kontaktpunkten definieren. 

Wartezeit zwischen 

Aufnahmeentscheid 

und Einzug in Woh-

nung  

. 

 

Bei definitiver Zu-

sage seitens der 

Einrichtung erfolgt 

der Wohneintritt 

innerhalb einer 

Frist von 2 Wo-

chen 
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In der Praxis werden häufig Wartelisten geführt. Aus-

wahlkriterien können sein: Anmeldedatum oder Bedürf-

tigkeit. 

 

4 Die Einrichtung definiert ab welchem 

Zeitpunkt ein KlientInnendossier 

geführt wird. Dieses beinhaltet: 

 Inhalte und Ergebnisse des Auf-

nahmeprozesses; 

 Standortbestimmungen; 

 erhobene Daten; 

 Rechte und Pflichten der Ein-

richtung und der KlientInnen; 

 Wohnvertrag. 

Eine strukturierte Dokumentation in einem 

KlientInnendossier steigert die Effizienz, macht 

vergangene Aktivitäten und Entscheide nachvollziehbar, 

erhöht die Transparenz für alle beteiligten und 

berechtigten Personen und dient auch der 

Rechtssicherheit. Eine eventuelle Übergabe der 

Dokumente an eine Nachfolgebetreuung wird 

vereinfacht. Deshalb ist es zweckmässig für 

KlientInnendossiers eine verbindliche Struktur 

vorzugeben. Die Reihenfolge ist unerheblich. 

 

Das KlientInnendossier beinhaltet eine 

Zusammenstellung von Informationen, die die 

KlientInnen betreffen. Darin können auch weitere 

Dokumente zum begleiteten Wohnen, Informationen über 

die Wünsche der KlientInnen im Fall von 

Sondersituationen (z.B. Überweisung, medizinischer 

Notfall) sowie im voraus vereinbarte Richtlinien enthalten 

sein. Bei Fragen zur Vertraulichkeit der Informationen gilt 

der Leitfaden für den Umgang mit persönlichen Daten im 

medizinischen Bereich, Broschüre Nr. 6 (1997) des 

Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, 3003 Bern 

(www.edsb.ch) sowie des Berufskodex von AvenirSocial 

(Professionelle Soziale Arbeit Schweiz) 

(http://www.avenirsocial.ch). 

Definierter Zeitpunkt  

 

 

 

Vollständigkeit des 

Dossiers  

 

Weisung zur Struktur 

des KlientInnendos-

siers  

 

Vereinbarung / Miet-

vertrag  

 

zur Dossiereröff-

nung Vorhanden 

 

100% vollständig 

 

Vorhanden 

 

 

 

Von KlientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben in Klien-

tInnendossier vor-

handen 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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Das KlientInnendossier soll den einzelnen am 

Begleiteten Wohnen Beteiligten unter Beachtung der 

notwendigen Vertraulichkeit zugänglich sein. 

 

Es wird empfohlen mindestens folgende KlientInnenda-

ten zu erheben und einheitlich zu dokumentieren: Name, 

Vorname, Adresse, Erreichbarkeit (Telefonnummern und 

Kontaktpersonen), Alter, Geschlecht, Nationalität, Auf-

enthaltsstatus und -dauer, Geburtsort, Muttersprache, 

Kinder und deren aktuelle Betreuungssituation, bisherige 

Erfahrungen / Kontakte mit Suchteinrichtungen und Ärz-

ten, Substanzkonsum, familiäre Situation. Hinweis: siehe 

auch II/4.1. 

 

Zu den Rechten und Pflichten gehören insbesondere die 

Hausregeln: Sie sind alltagsnah, transparent, nachvoll-

ziehbar, durchsetzbar und überprüfbar.  

 

Beim Betreuten Wohnen sollten auch die Betreuungsleis-

tungen, auf die die KlientInnen Anspruch haben, explizit 

genannt sein. Ebenso, in welchen Fällen Betreuungsleis-

tungen verweigert werden können. 

 

5 Die Wohnungs- oder Zimmerzutei-

lung erfolgt gemäss im Voraus defi-

nierter, einheitlicher Kriterien; die 

Kriterien berücksichtigen Quer-

schnittsthemen, insbesondere Gen-

der- und Migrationsaspekte sowie 

Um zu vermeiden, dass in jedem Einzelfall Grundsatz-

diskussionen geführt werden müssen zu den Kriterien, 

die einer Wohnungs- oder Zimmerzuteilung zugrunde 

liegen, ist es zweckmässig, diese im Voraus festzulegen. 

Auf diese Weise gewinnt die Wohnungs- und Zimmerzu-

teilung an Transparenz und wird auch effizienter. 

Zuteilungskriterien  

 

 

 

Einhaltung der Zutei-

lungskriterien  

vorhanden und 

den KlientInnen 

bekannt 

 

100% 
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die Suchtproblematik. Bei von mehreren BewohnerInnen genutzten Wohnun-

gen soll speziell auf das Geschlechterverhältnis geachtet 

werden.  

KlientInnen sollten Anspruch auf einen eigenen Bereich 

haben, in den sie sich zurückziehen können und die 

Möglichkeit haben, diesen selbst zu gestalten.  

 

In Notsituationen, wenn dringend Betten gebraucht wer-

den, kann es aber auch geschehen, dass diese Kriterien 

nicht berücksichtigt werden können. Dies hat für die Er-

füllung der Qualitätsanforderung keine Konsequenzen. 

Jedoch sollte sich die Einrichtung dafür einsetzen, so 

rasch als möglich die Erfüllung der Kriterien wieder si-

cherzustellen. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 3 Beratung und Begleitung  
 

Mit der Beratung und Begleitung im Begleiteten Wohnen wird den KlientInnen nebst der Verhinderung von Obdachlosigkeit auch eine psycho-

soziale Unterstützung gewährleistet. Über das Aufzeigen von Perspektiven, das Erarbeiten von Zielen wird das Nutzbarmachen von Ressourcen 

der KlientInnen und der KlientInnensysteme (= Beziehungsnetz der KlientInnen) gefördert. KlientInnen werden bezüglich Aufgabenstellungen in 

ihren Lebensbereichen angeleitet. Beratung und Begleitung im Begleiteten Wohnen umfassen in der Regel Instruktionen, psycho-soziale Beglei-

tung und Förderung von Sozialkompetenzen. 

 

Beratung und Begleitung im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant weil 

 die Beratung und Begleitung – nebst dem Zurverfügungstellen von Wohnraum – eine Kernleistung ist; 

 die Wohnfähigkeit im Hinblick auf eine soziale (Re)Integration zu fördern ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Beratung und Begleitung im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Wohnfähigkeit ist gesteigert. 

2. Würde, Selbstachtung und Motivation der KlientInnen sind gesteigert. 

3. KlientInnen sind fähig, Verantwortung für sich, für andere und für materielle Dinge etc. zu übernehmen. 

4. Soziale Integrations-Chancen sind gestiegen. 

5. Bereitschaft zur aktiven Zusammenarbeit seitens der KlientInnen ist vorhanden. 

6. Öffentliche Räume und Fürsorgeleistungen sind entlastet. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 3 Qualitätsanforderungen zur Beratung und Begleitung  
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Beratung und Begleitung orientie-

ren sich an Zielen und führen zu 

einer Interventionsplanung, welche  

 mit den KlientInnen transparent 

und nachvollziehbar vereinbart 

wird; 

 regelmässig überprüft und an-

gepasst wird; 

 dokumentiert ist. 

Um bei KlientInnen die Bereitschaft zur Mitwirkung zu 

stärken, sollte die Interventionsplanung gemeinsam mit 

der Klientin / dem Klienten vorgenommen und auch die 

Ziele nach Möglichkeit gemeinsam bestimmt werden. Bei 

fremdsprachigen KlientInnen können wenn nötig qualifi-

zierte DolmetscherInnen beigezogen werden. 

 

Die Interventionsplanung gibt mindestens Auskunft über: 

Ziele, Massnahmen, Aufträge, Evaluationen der Zieler-

reichung, Folgemassnahmen, Eventualmassnahmen.  

 

Konkrete Ziele können sein: Es wird ein strukturierter 

Wochenplan mit den KlientInnen erarbeitet, worin be-

nannt ist, was wann erledigt wird. In den Wochenplan 

fliessen die unterschiedlichsten Aktivitäten ein: Freizeit- 

und Beschäftigungsmöglichkeiten, Tätigkeiten bei recht-

lichen und finanziellen Problemen. Hilfestellung bei 

Wohnungssuche und Bewerbungstechnik. 

 

Regelmässige Überprüfung und Dokumentation sind 

notwendig, um die Nachhaltigkeit und Situationsgerech-

tigkeit im Beratungs- und Begleitungsprozess zu errei-

chen.  

 

Interventionsplanung  

 

 

 

 

 

Überprüfungsrhythmus   

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

2 Gegenstand der regelmässigen Die mit den KlientInnen definierten Ziele werden ge- Vollständigkeit der 100% 
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Überprüfung der Interventionspla-

nung sind: 

 die somatische und psychische 

Gesundheit; 

 die Möglichkeit von Gruppen-

angeboten; 

 das Suchtverhalten; 

 HIV- und Hepatitisprophylaxe; 

 die soziale Situation, insbeson-

dere die familiäre Situation un-

ter Einbezug der Kinder; 

 Wohnfähigkeit; 

 integrationsfördernde Angebo-

te. 

meinsam regelmässig überprüft und umfassen mindes-

tens die folgenden Bereiche: 

 Bei Verschlechterung der somatischen oder psy-

chischen Gesundheit werden geeignete Massnah-

men eingeleitet oder vermittelt (Triage zu Arzt / Ärz-

tin, psychiatrische Klinik etc.). 

 Gruppenangebote können sowohl für direkt Be-

troffene wie auch für Angehörige konzipiert sein. Un-

terstützungsangebote für Angehörige können sein: 

Gespräche in Selbsthilfegruppen, Vermittlungen, In-

formationsveranstaltungen, Rechtshilfe, Schulden-

sanierung etc. Unterstützungsangebote für Kinder 

können sein: psychotherapeutische Behandlungen 

einzeln oder in Gruppen, Freizeitangebote, Ferienla-

ger, schulische Unterstützung, etc. 

 Eventuell einzuleitende Massnahmen betreffend 

Veränderung des Sucht- oder Konsumverhaltens 

oder damit in Zusammenhang stehende Behandlun-

gen (Substitution u.a.), werden gemeinsam bespro-

chen. 

 Das Verhalten in Bezug auf Infektionskrankheiten 

(HIV und Hepatitis) wird regelmässig thematisiert. 

 Unterstützungsangebote sollen angeboten oder 

vermittelt werden, damit Personen im Beziehungs-

feld von KlientInnen, insbesondere von ihnen ab-

hängige Personen wie Kinder 

- bei Bedarf und Bereitschaft aktiv in den Bera-

tungsprozess einbezogen werden können; 

- Krisensituationen vermieden oder die Wahrschein-

lichkeit ihres Eintretens vermindert werden kann; 

Überprüfung  
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- KlientInnen, welche Kinder haben, werden in ihrer 

Rolle als Vater und Mutter unterstützt. Die Eltern-

Kind-Beziehung soll damit gestärkt werden. 

 Die unter der Wohnfähigkeit zusammengefassten 

Kompetenzen und Verhaltensweisen werden ge-

meinsam mit den KlientInnen evaluiert, Ziele formu-

liert sowie die weiteren konkreten Schritte festgelegt. 

 Mit der externen Vernetzung soll eine integrale Be-

treuung angestrebt werden, in Ergänzung zum be-

gleiteten Wohnen. Übergeordnetes Ziel für KlientIn-

nen ist die (Wieder-) Erlangung einer Integration in 

Arbeit, Wohnen und Freizeit. Erbringt eine Einrich-

tung nicht alle Angebote, so soll sie diese für Klien-

tInnen bei Bedarf vermitteln. 

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer 

oder Täter) wird die Zusammenarbeit mit speziali-

sierten Fachpersonen und Angeboten gesucht.  

Migrationsspezifische Angebote können sein: Aktivi-

täten von MigrantInnen-Organisationen, Beratungs-

stellen für MigrantInnen oder für binationale Ehen / 

Partnerschaften, Informations- und Rechtsbera-

tungsstellen für AusländerInnenfragen etc. 

 

3 KlientInnen haben fest zugeteilte 

WohnbegleiterInnen; bei der Zutei-

lung der WohnbegleiterInnen wer-

den Kriterien aus Querschnittsthe-

men, insbesondere aus Gender 

und Migration, berücksichtigt. 

Die Einrichtung definiert vorgängig intern die Zuständig-

keiten in Bezug auf die verschiedenen Querschnittsthe-

men und Fachfragen.  

 

Gibt es im Team Personen mit Migrationshintergrund, -

spezifischen Sprachkenntnissen, mit migrationsspezifi-

scher Berufserfahrung oder Weiterbildung, wird bei der 

Name der Bezugsper-

son  

 

 

Einhaltung der Zutei-

lungskriterien  

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

100% 
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KlientInnen-Zuteilung darauf geachtet. Der Wunsch von 

KlientInnen nach einem bestimmten Geschlecht der 

WohnbegleiterInnen sollte nach Möglichkeit berücksich-

tigt werden. 

 

4 Der Zutritt der WohnbegleiterInnen 

zum Wohnraum der KlientInnen 

geschieht in Begleitung der Klien-

tInnen und ist nur in definierten 

Situationen auch ohne Beisein der 

KlientInnen möglich. 

 

Mögliche Situationen - in der Regel akute Krisen oder 

Probleme - sind schriftlich festgehalten und den KlientIn-

nen bei Eintritt kommuniziert.  

Vereinbarung  

 

Von KlientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben im Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

5 Die Häufigkeit der Hausbesuche ist 

geregelt. 

Die Häufigkeit muss mit den KlientInnen individuell ver-

einbart werden. Sie sollte angemessen sein, d.h. die 

Wohnfähigkeit, der gesundheitliche und psychische Zu-

stand etc. sind für diese Regelung ausschlaggebend. 

Damit soll der Autonomie der KlientInnen Rechnung ge-

tragen werden.  

 

Vereinbarung  

 

Von KlientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben im Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

6 Der Umgang mit KlientInnen, die 

mit Kindern kommen, ist geregelt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen müssen bei KlientIn-

nen, die mit Kindern kommen, strikt berücksichtigt wer-

den (z.B. Verantwortung und Meldepflichten). Klare Re-

gelungen schaffen für Personal und KlientInnen Sicher-

heit. (siehe auch B / 12.3). 

 

Eine Regelung kann vorgeben: Aufnahme oder Nicht-

aufnahme. Bei Nichtaufnahme wird versucht, eine Lö-

sung im Netz der Suchthilfe zu vermitteln. Bei Aufnahme 

werden Modalitäten geregelt (z.B. Mitwirkung an Ge-

sprächen, Besuchsrecht, Mahlzeiten, Schul-Begleitung, 

Vereinbarung  

 

 

 

 

 

 

Reglung  

 

Von KlientIn und 

Einrichtung unter-

schrieben im Kli-

entInnendossier 

vorhanden 

 

vorhanden 
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Schulweg-Begleitung, Unterstützungen in der Freizeit). 

 

7 Der Umgang mit minderjährigen 

KlientInnen ist geregelt. 

Bei minderjährigen KlientInnen bestehen oftmals starke 

Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Bezugspersonen. 

Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen berück-

sichtigt werden (z.B. Verantwortung und Meldepflichten). 

  

Grundsätzlich ist es der Einrichtung freigestellt zu defi-

nieren, ob sie minderjährige KlientInnen aufnimmt oder 

nicht. Falls diese aufgenommen werden, ist der Umgang 

mit den Inhabern der elterlichen Gewalt und deren Ein-

willigung klar geregelt.  

 

Regelung  

 

vorhanden 
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Begleitetes Wohnen 
V / 4 Abschluss 
 

Es wird zwischen regulären und irregulären Abschlüssen unterschieden. Für die regulären Abschlüsse gilt in der Regel: Unterstützung und Pla-

nung der Zeit nach Beendigung des Begleiteten Wohnens; Evaluation der durchgeführten Massnahmen; Dossierabschluss, Abschlussberichte an 

Dritte; Abschlussgespräche und –formalitäten. Das Vorgehen bei irregulären Abschlüssen ist geregelt. 

 

Der Abschluss im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant, weil 

 erreichte Ziele und Nutzen sichtbar gemacht werden sollen; 

 sichergestellt werden muss, dass die KlientInnen bei Bedarf wieder kommen können; 

 bei KlientInnen das Bewusstsein für neue Phasen und Ablösung gestärkt werden muss; 

 ein nachvollziehbarer Abschluss eine wichtige Grundlage bei Rückfällen sein kann; 

 Anschlusslösungen sichergestellt sein sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte des Abschlusses im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Adäquate Anschlusslösung ist gewährleistet. 

2. Erreichte Ziele und der Nutzen des begleiteten Wohnens sind für alle Anspruchsgruppen sichtbar und verständlich. 

3. Klare Rahmenbedingungen für Vertragsverlängerungen, Übertritte und Abschlüsse sind definiert und eingehalten. 

4. Gründe für einen Abschluss und die Bedingungen für Wiederaufnahmen sind den KlientInnen, der Einrichtung und den Finanzgebern be-

kannt. 

5. Reguläre und irreguläre Abschlüsse erfolgen geordnet. 
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Begleitetes Wohnen 
V / 4 Qualitätsanforderungen zum Abschluss 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Richtlinien für Abschlüsse sind vor-

handen und so gestaltet, dass An-

schlusslösungen mit einer eventuel-

len Nachbetreuung ermöglicht sind. 

Der Behandlungserfolg hängt wesentlich von einem ge-

planten geregelten Abschluss ab. 

 

In den Richtlinien können enthalten sein: 

- die Planung und Organisation einer geregelten Wohn- 

und Arbeitssituation nach Abschluss der Intervention im 

Begleiteten Wohnen; 

- die Einleitung geeigneter Massnahmen zur 

weiterführenden Rehabilitation im institutionellen 

Rahmen; 

- Anleitung und Unterstützung für Übertritt in den freien 

Wohnungsmarkt oder eine andere Einrichtung; 

- Absprache mit den InhaberInnen der elterlichen Gewalt 

beim Austritt oder Ausschluss von minderjährigen Klien-

tInnen. 

 

Die Richtlinien für reguläre Abschlüsse  beinhalten ferner 

Hinweise  

- zur Wohnraum-Abgabe, zur Reinigung der Räume, zu 

Austrittsgespräch und –formalitäten etc.; 

- zur Nachbetreuung und Begleitung in eigener Wohnung; 

- zum Einbezug des sozialen Netzes. 

 

Die Richtlinien für irreguläre Abschlüsse enthalten insbe-

sondere Hinweise  

Richtlinien  

 

Anteil bekannter 

Anschlusslösungen  

 

 

vorhanden 

 

Mindestens 60% 
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- zum Vorgehen und zu Massnahmen bei Nichteinhalten 

von Regeln, bzw. des Vertrags sowie bei Kontaktverlust 

(z.B. Abschluss des Dossiers 6 Monate nach dem letz-

ten Kontakt); 

- zu den Bedingungen für einen Wiedereintritt. 

 

2 Es findet eine Evaluation der Mass-

nahmen und der Ziele mit den Klien-

tInnen statt. 

Nebst dem Ziel das Erreichte zu verstärken, gegenseitige 

Feedbacks auszutauschen, werden auch Abmachungen 

oder Bedingungen betreffend des weiteren Kontaktes und 

einer eventuellen Wiederaufnahme ins begleitete Wohnen 

besprochen. 

 

Evaluationsgegenstände können sein: Wohnkompetenz, 

Suchtverhalten, Tagesstruktur, Compliance. 

Anteil Evaluationen 

bei regulären Ab-

schlüssen  

 

 

Evaluationsprotokoll  

 

100% 

 

 

 

 

Von KlientIn un-

terschrieben in 

KlientInnendossier 

vorhanden 

 

 



 243 von 355 

Begleitetes Wohnen 

V / 5 Akquisition von Wohninfrastruktur 
 

Die systematische Akquisition von Wohnungen sind Voraussetzug um ein Begleitetes Wohnen anbieten zu können. 

 

Die Wohninfrastruktur ist qualitätsrelevant weil 

 eine funktionierende Infrastruktur eine wichtige Voraussetzung zur Sicherstellung eines qualitativ einwandfreien Begleiteten Wohnens ist. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Wohninfrastruktur im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Minimale Wohninfrastruktur trägt zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bei. 

2. Genügende Wohnräume stehen zur Verfügung. 

3. Systematisch Kontakte mit Immobilienverwaltungen werden gepflegt. 

4. Eine adäquate Aufteilung auf Quartiere etc. ist sichergestellt. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 5 Qualitätsanforderungen zum Unterhalt und zur Infrastruktur 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Das Vorgehen für die Akquisition 

von Wohnraum wird fachkompetent 

systematisch und geplant durchge-

führt, dokumentiert und ausgewer-

tet. 

 

Einrichtungen sind zur Erfüllung ihres sozialen Auftrags 

beim Begleiteten Wohnen auf Wohnraum angewiesen. 

Wenn sie diesen nicht selbst besitzen, dann ist es empfeh-

lenswert, die Akquisition von Wohnraum systematisch zu 

betreiben. So lässt sich die Abschlusswahrscheinlichkeit 

erhöhen und auch die Beziehung zu Eigentümern, Vermie-

tern, Verwaltern etc. professionalisieren. 

 

Bei der Wohnraumbeschaffung sind wichtige Kriterien wie 

die Eignung für die eigenen Zielgruppen, die Nachbarschaft 

oder die Durchmischung in der Liegenschaft zu beachten. 

Verfahrensanweisung  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

2 Bei angemieteten Wohnräumen 

bestehen vertragliche Regelungen 

mit der Liegenschaftsverwaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Für eine Einrichtung und auch für KlientInnen ist vertragliche 

Sicherheit (und damit auch soziale Sicherheit bezüglich des 

Wohnraums) eine wichtige Rahmenbedingung, um sich los-

gelöst davon ganz auf den Beratungs- und Begleitungspro-

zess konzentrieren zu können. 

 

In den vertraglichen Regelungen sollte minimal festgehalten 

sein: 

- Anzahl m2; 

- Mietpreis pro Woche/Monat; 

- Gegenseitige Rechte und Pflichten; 

- Kündigungsfristen; 

Regelungen im Fall von Konflikten mit der Nachbarschaft. 

Anteil Mietverträge 

bei angemieteten  

Wohnräumen 

 

100% 
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Begleitetes Wohnen 

V / 6 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Die externe Vernetzung im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant, weil 

 eine ganzheitliche Betreuung gewährleistet werden soll; 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Der "Drehtüreneffekt" ist vermindert. 

3. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

4. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

5. Die Betreuung und / oder Begleitung in anderen Einrichtungen und / oder die Vermittlung zu anderen Einrichtungen sind sichergestellt. 

6. Das soziale Umfeld der KlientInnen ist bei Bedarf und mit Einwilligung der KlientInnen einbezogen. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 6 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Kompetenzen, Zuständigkeiten 

und Fallführung zwischen den 

involvierten Stellen sind bei 

gemeinsamer Fallführung ge-

klärt und dokumentiert. 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt mit So-

zialbehörden, IV-Stellen, regionalen Arbeitsvermitt-

lungsstellen, Vormundschaftsbehörden, Beistän-

den, externen Bezugspersonen, SozialarbeiterIn-

nen, BewährungshelferInnen, psychiatrischen 

Diensten, GynäkologInnen, Frauenhäusern, Män-

nerbüros etc. 

 

Weil Qualitätsprobleme meistens an Schnittstellen 

entstehen (z.B. infolge Informationsmängel oder 

infolge nicht abgesprochener Zuständigkeiten) ist 

eine Regelung der Zusammenarbeit auf Fallebene 

notwendig. Zudem lassen sich die Leistungen im 

Suchthilfenetzwerk dadurch effizienter erbringen. 

 

Regelungen bei gemeinsamer Fallführung betref-

fen beispielsweise 

- einen regelmässigen Informationsaustausch 

zwischen den relevanten Vernetzungspartnern;  

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Akteneinsicht; 

- die Überweisungswege und Übergabe- oder 

Abschlussgespräche; 

- die Vertragsgestaltung mit Vermietern; 

- den Austritt (z.B.: bei allen Austritten erfolgt 

Vereinbarungen  

 

 

Entbindung von Schweige-

pflicht  

 

 

Dokumentation  

 

Von involvierten Stel-

len unterschrieben 

 

Von KlientIn unter-

schrieben in KlientIn-

nendossier vorhanden 

 

In KlientInnendossier 

vorhanden 
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eine schriftliche Information an die relevanten 

beteiligten Vernetzungspartner mit Kopie an 

KlientIn). 

 

2 Fallbezogene Vernetzungen 

erfolgen in Anwesenheit oder 

mit dokumentierter Zustimmung 

der KlientInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl 

die Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schüt-

zen. Grenze der fallbezogenen Vernetzungen ist in 

der Regel die Autonomie der KlientInnen. Deshalb 

bedarf es ihrer nachvollziehbaren Zustimmung. 

Eventuell muss die Zustimmung differenziert wer-

den in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben 

von Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Einverständniserklärung 

 

Von KlientIn unter-

schrieben und in Kli-

entInnendossier ab-

gelegt 

3 Bei KlientInnen mit Migrations-

hintergrund prüft die Einrichtung 

die externe Vernetzung mit mig-

rationsspezifischen Angeboten. 

Migrationsspezifische Angebote können sein: Akti-

vitäten von MigrantInnen-Organisationen, Bera-

tungsstellen für MigrantInnen oder für binationale 

Ehen / Partnerschaften, Informations- und Rechts-

beratungsstellen für AusländerInnenfragen etc. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 7 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen er-

fassen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisati-

on von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituation trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Die Krisenintervention im Begleiteten Wohnen ist qualitätsrelevant, weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Krisenintervention im Begleiteten Wohnen können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 
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Begleitetes Wohnen 

V / 7 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für poten-

zielle Gefahren und entsprechende Massnahmen. In 

diesem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende 

Funktion, indem sie die Fähigkeit des Personals und 

der Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert und pro-

fessionalisiert. So ist es beispielsweise sinnvoll, beim 

Erstellen einer Risikoanalyse oder beim Review einer 

Risikoanalyse das gesamte Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen kön-

nen auf individueller oder Gruppenebene auftreten. 

Es kann sich um häufige Einzelereignisse handeln 

oder aber auch um relativ seltene Vorkommnisse, 

die aber gravierende Auswirkungen haben können; 

somatische und / oder psychische Krisen; Gesund-

heitsgefährdungen infolge Ansteckungsgefahren 

(z.B. HIV, Hepatitis) oder infolge Substanzkonsums 

(insbesondere während der Schwangerschaft oder 

Stillzeit, bei Fahruntüchtigkeit); Gewalt, Aggressivität 

und andere Bedrohungssituationen; Arbeitsunfälle; 

Überdosierungen; Dekompensationen, Suizidge-

fährdung bzw. -versuch etc.  

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung  

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugänglich 

vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Po-

lizei, etc.) ; 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der KlientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztIn-

nen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfäl-

len vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer 

Krise von Vater / Mutter, Information von Fach-

stellen (Jugendamt, Vormundschaftsbehörden 

etc.); 

- eventuell Gefährdungsmeldung. 

2 Es existiert eine aktuelle, vollstän-

dige, jederzeit zugängliche und 

allen Mitarbeitenden bekannte Liste 

des regionalen Notfallnetzes.  

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen über-

lebensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit 

einzelner Stellen oder Personen in diesem Netz. Des-

halb müssen alle Personen einer Einrichtung jederzeit 

Zugriff auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adres-

sen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, 

Apotheken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, 

DolmetscherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxi-

kologischem Institut. Frauenhäuser u.a. auch in Zu-

sammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus   

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x pro 

Jahr 

 

100% 

 

100% 
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An internen Informationsveranstaltungen oder Schu-

lungen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen 

kann die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch 

kommuniziert und besprochen werden. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen 

Situation der KlientInnen, insbe-

sondere deren Kinder und Angehö-

rigen, geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Verhal-

tensmuster sollten schnell angewendet werden, um 

keine Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster er-

geben sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu be-

darf es entsprechender Regelungen. Parallel sollte 

eine Einrichtung im Rahmen von Fortbildungen dieses 

Thema ausreichend berücksichtigen. 

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: Situation 

schnell abschätzen und Notfallmassnahmen organisie-

ren; Erste medizinische Hilfe leisten; Reanimationen 

durchführen; deeskalierendes Handeln; Sanität oder 

Polizei avisieren. 

 

Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Krise von 

Vater / Mutter; Information von Fachstellen (Jugend-

amt, Vormundschaftsbehörden etc.); eventuell Gefähr-

dungsmeldung. 

 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit vor-

handen 

 

2x jährlich 

4 Kriseninterventionen werden 

schriftlich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten des-

halb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

 

 

In KlientInnendos-

sier vorhanden 

 

Aktuell und voll-
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Journal 

 

ständig 

 

5 Die Postexpositionsprophylaxe bei 

KlientInnen und Personal ist si-

chergestellt. 

Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung 

blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, 

SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositi-

onsprophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen (Wa-

schen, Spülung, Fremdkörper entfernen, Desinfektion) 

und Hepatitis- und HIV-bezogene Massnahmen (Ab-

schätzung des individuellen Risikos einer HIV-Infektion, 

Durchführen einer HIV-Serologie und / oder gleichzeitig 

Einleiten einer antiretroviralen Therapie, Chemopro-

phylaxe, Kontrollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar gere-

gelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch der 

Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

Bekanntheitsgrad  

 

100% bei Klien-

tInnen und Perso-

nal 

6 Während den Präsenzzeiten ist für 

Krisensituationen geschultes Per-

sonal erreichbar. 

Alle Vorkehrungen für Krisenfälle sind nutzlos, wenn 

kein geschultes Personal erreichbar ist.  

 

Alle MitarbeiterInnen sind geschult und kennen die 

lebensrettenden Massnahmen, festgelegt ist, wer in 

Geschultes Personal 

während der Präsenz-

zeiten  

 

Einsatzplan  

100% 

 

 

 

Anwesenheit er-
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diesem Zusammenhang als „geschult“ bezeichnet wird 

(z.B. wer einen 1. Hilfe-Kurs erfolgreich bestanden hat 

und / oder wer sich nachweisbar regelmässig zur Kri-

senbewältigung weiterbildet). 

 

Präsenzzeiten können auch Geschäftszeiten und / oder 

Pikettdienstzeiten sein. 

 

 kennbar 
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VI Notschlafstellen 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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VI Das Einzelmodul „Notschlafstellen“ 
 

 

Das Einzelmodul „Notschlafstellen“ ist strukturiert in fünf Themenfelder. 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Beratung und Begleitung 

3. Grundversorgung 

4. Externe Vernetzung 

5. Krisenintervention 
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Notschlafstellen 

VI / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Zeit, in 

welcher sich KlientInnen in Notschlafstellen aufhalten, umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: 

schriftlich auf Papier, elektronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in Notschlafstellen ist qualitätsrelevant weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Aufenthalts in der Notschlafstelle entscheidend sein 

können für das Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Informationsvermittlung in Notschlafstellen können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen zum passenden 

Zeitpunkt. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Notschlafstellen 

VI / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende In-

formationen schriftlich festgehal-

ten: 

 zu den Zulassungs- und Auf-

nahmebedingungen / -

beschränkungen; 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Ange-

boten 

 zu den Hausregeln; 

 zu den Rechten und Pflichten 

der KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Perso-

nals; 

 zum Beschwerdewesen; 

 zum risikoarmen Konsum und 

Verhalten in Bezug auf Sucht-

problematik. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit 

Unabhängigkeit des Wissens von der Person und gleichzei-

tig Objektivität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Zulassungs- und Aufnahmebedingungen / -

beschränkungen: Auf Basis der Zielgruppendefinition 

aus dem Basismodul sind weitere Zulassungs- und Auf-

nahmebedingungen formuliert. Dies können sein:  

- Aufnahmebedingungen: Respektierung der Hausord-

nung, Bezahlung des Aufenthalts; 

- Zulassungsbeschränkungen: Anzahl bereits verbrach-

te Nächte in der Notschlafstelle, Drogenhandel, Waf-

fenbesitz, Gewalt. Auf diese Weise sollen falsche Er-

wartungen vermieden werden. Vergleiche auch B / 

1.2. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von Merk-

blättern oder Faltprospekten zur alltagspraktischen Un-

terstützung wie Kleiderwaschmöglichkeiten, Essensan-

gebot, medizinische Versorgung etc.  

 

Dokumentation 

 

Merkblätter  

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs- 

rhythmus   

 

KlientInnen-

zufriedenheit   

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit den 

erhaltenen In-

formationen zu-

frieden bis sehr 

zufrieden 
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 Relevante externe Angebote: Dazu zählen Angebote im 

Netzwerk der Suchthilfe (z.B. stationäre Rehabilitations-

angebote, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, weitere Be-

handlungsmöglichkeiten), die von der Einrichtung nicht 

erbracht werden. Im Zusammenhang mit Informationen 

zu Vernetzungspartnern können KlientInnen gezielt auf 

Angebote aufmerksam gemacht werden, die durch ande-

re Anbieter erbracht werden. 

 

 In den Hausregeln oder in zweckgleichen Vorgaben 

werden wichtige Regeln und Konsequenzen bei deren 

Nichtbefolgen aufgeführt (z.B. bei Drogenhandel, Hehle-

rei, Waffenbesitz, Gewaltanwendung, Belästigungen, 

Beikonsum. Regeln zum Gebrauch von Infrastruktur und 

Materialien, zur Entsorgung von Spritzen etc). Sie sollen 

alltagsnah, transparent, nachvollziehbar, durchsetzbar 

und überprüfbar sein. In der Hausordnung kann enthal-

ten sein, wie die KlientInnen geweckt werden; wie si-

chergestellt ist, dass alle pünktlich das Haus verlassen 

und ihr Gepäck mitnehmen und wie sie zu den für sie 

bestimmten Informationen kommen. 

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte und 

Pflichten schafft bei KlientInnen Transparenz.  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: 

siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). Siehe 

auch Berufskodex von AvenirSocial (Professionelle 

Soziale Arbeit Schweiz, http://www.avenirsocial.ch). 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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HauptnutzniesserInnen des Datenschutzes sind die 

KlientInnen. Die Zuständigkeit für den Datenschutz liegt 

bei der Geschäftsleitung. Informationen zu Datenschutz 

und Schweigepflicht des Personals umfassen in der 

Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- das Einsichtsrecht und das Recht auf das Löschen 

der Akten; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder 

externe Beschwerdeinstanzen, an welche sich 

KlientInnen wenden können. In juristisch relevanten 

Fällen sollen auch Informationen über Möglichkeiten und 

Grenzen sowie das formale Vorgehen bei Rekursen 

abgegeben oder vermittelt werden. Damit wird 

Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: Da-

zu zählen die Vermittlung von Basisinformationen zu den 

Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie Informatio-

nen über Substanzen, die Gefährlichkeit des Mischkon-

sums, die Risiken oder die Regeln des Safer Use und des 

Safer Sex. Dazu zählen auch Informationen in 

Zusammenhang mit der Beschaffungsprostitution, das 

Vorgehen im Falle einer Vergewaltigung und die 
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Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachleuten 

(Polizei, ÄrztInnen, AnwältInnen, Beratungsstelle für 

vergewaltigte Frauen, Frauenhaus etc. ) 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer 

Use können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen 

werden, zu Substanzen und deren Wirkung von der 

Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Dro-

genprobleme (SFA) in Lausanne (www.sfa-ispa.ch).  

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

Schweiz (www.aids.ch).  

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die KlientInnen diese situations- 

und zielgruppengerecht und in 

geeigneter Form erhalten und ver-

stehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese In-

formationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ 

von Papieren abgegeben werden, sondern dass KlientInnen 

diese im gesamten Verlauf des Aufenthalts in der Notschlaf-

stelle im passenden Moment erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in 

Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und 

Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Weiter sollte insbesondere bei DaueraufenthaltsklientInnen 

klar sein, 

- welche Informationen über KlientInnen zu sammeln 

sind; 

- wie eine Kontaktaufnahme mit Bezugspersonen ge-

schehen kann; 

- wie über weitere Angebote im Netzwerk der Suchthilfe 

informiert und beraten wird; 

- wie Anregungen zu anderen Wohnmöglichkeiten kom-

muniziert werden. 

 

KlientInnen verste-

hen die Informatio-

nen 

. 

 

Wenn mindes-

tens 10% der 

KlientInnen über 

eine von der Ein-

richtung be-

stimmten Periode 

einer gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, wer-

den die Informa-

tionen in dieser 

Sprache abge-

geben 

http://www.infodrog.ch/
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.aids.ch/
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Hausordnung, Merkblätter etc. sind in mehreren Sprachen 

vorhanden; oder sollten mindestens mündlich erklärt wer-

den. Ein mehrsprachiges und / oder multikulturelles Team 

erleichtert den Umgang mit Menschen aus anderen Kultur-

kreisen. 
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Notschlafstellen 

VI / 2 Beratung und Begleitung 
 

Bei der Aufnahme in eine Notschlafstelle werden die KlientInnen über das Angebot informiert, insbesondere über die Hausregeln. Daraufhin er-

folgt eine Zimmerzuweisung. Interventionen in Notschlafstellen sind, neben der Aufrechterhaltung eines geordneten Nachtablaufs, die Betreuung 

und Verpflegung der KlientInnen.  

 

Beratung und Begleitung in Notschlafstellen ist qualitätsrelevant weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus persönlichen Gesprächen entscheidend auf das Verhalten und den Verlauf der Nacht 

auswirken können; 

 KlientInnen und die Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 MitarbeiterInnen und KlientInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt sind; 

 Anschlusslösungen aufgezeigt werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Beratung und Begleitung in Notschlafstellen können sein:   

1. Angebot und Rahmenbedingungen sind den KlientInnen bekannt. 

2.  KlientInnen wissen, wo sie die nächste Nacht verbringen werden. 

3. Zimmer ist zugewiesen. 

4. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

5. Gesundheitszustand ist eingeschätzt. 

6. Würde, Selbstachtung und Motivation der KlientInnen sind gesteigert. 

7. Öffentliche Räume und Fürsorgeleistungen sind entlastet. 
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Notschlafstellen 

VI / 2 Qualitätsanforderungen zur Beratung und Begleitung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Der Aufnahmeprozess ist strukturiert 

und es werden mindestens folgende 

Punkte darin geregelt: 

 Personalienangabe gemäss 

städtischen oder kantonalen 

Vorgaben; 

 Bezahlungs-Regelung. 

Weitere wichtige Punkte bei der Aufnahme: 

- direkter und schneller Zugang ohne unnötige Hinder-

nisse; 

- die Rechte und Pflichten (z.B. Regelungen zum Betäu-

bungsmittelkonsum im Haus oder zur Entsorgung von 

Spritzen), die Zahlungsbedingungen, die Aufenthalts- 

und Wiederaufnahmebedingungen – auch nach Aus-

schluss – sowie das Infrastrukturangebot sind den Kli-

entInnen bekannt; 

- weitere zweckmässige Daten sind erhoben (z.B. Er-

reichbarkeit via Telefonnummern oder Kontaktperso-

nen, Alter, Geschlecht, Nationalität, Geburtsort, Mutter-

sprache, familiäre Situation). 

 

Verfahrensanweisung  

 

Checkliste  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

2 Die Zimmerzuweisung erfolgt an-

hand im Voraus definierter Kriterien, 

welche mindestens Folgendes be-

rücksichtigen:  

 das Geschlecht der KlientInnen; 

 das Konsumverhalten der Klien-

tInnen; 

 die aktuelle Situation der Klien-

tInnen; 

 die Querschnittsthemen. 

 

Um zu vermeiden, dass in jedem Einzelfall Grundsatzdis-

kussionen geführt werden müssen zu den Kriterien, die 

einer Zimmerzuteilung zugrunde liegen, ist es zweckmäs-

sig, diese im Voraus festzulegen. Auf diese Weise gewinnt 

die Zimmerzuteilung an Transparenz und wird auch effizi-

enter. 

 

Weitere Kriterien zur Zimmerzuweisung können sein: die 

aktuelle Situation in der Szene, die Rahmenbedingungen 

für eine ruhige Nacht, die Gruppendynamik, die familiäre 

Situation, die psychische Problematik, das Alter oder die 

Einhaltung der Krite-

rien  

 

100% 



 264 von 355 

Muttersprache bzw. der Migrationshintergrund. 

 

3 Mindestens 2 Personen sind jeweils 

während der Nacht anwesend, wo-

von mindestens eine Person durch 

ihre Ausbildung, ihre Weiterbildung 

oder ihre Erfahrung für Beratung und 

Begleitung in Notschlafstellen quali-

fiziert ist. 

Um die Gruppendynamik der sich ständig unterschiedlich 

zusammengesetzten, oft unberechenbaren KlientInnen zu 

kontrollieren und die Sicherheit sowohl der KlientInnen als 

auch des Personals zu garantieren, sollte der Betrieb im-

mer mindestens von 2 Personen betreut werden. 

Die Einrichtung soll das Verhältnis von Anzahl KlientInnen 

und Anzahl Mitarbeitenden festlegen, um so zu einem adä-

quaten Betreuungsverhältnis in Abhängigkeit zur Grösse 

der Struktur, Problemlage des Klientels etc. zu kommen. 

 

Handlungskompetenz in Krisensituationen und sehr gute 

Kenntnisse der hausinternen Abläufe sind notwendig. 

Wichtig ist bei der Erfüllung dieser Qualitätsanforderung, 

dass nicht zwei Un- oder Wenig-Erfahrene eine Nacht-

schicht zusammen machen. 

 

Um Personalkosten zu optimieren, wäre auch eine Doppel-

besetzung mit Schlafpikett im Hause möglich.  

 

Anzahl vorhandene, 

geschulte Mitarbei-

tende während der 

Nacht  

 

Mindestens 

zwei 

4 Die morgendlichen Tätigkeiten und 

die Schliessung der Notschlafstelle 

verlaufen gemäss einer Checkliste. 

Die morgendliche Schliessung ist eine Routinetätigkeit. 

Trotzdem ist es hilfreich, insbesondere wenn neues oder 

wenig erfahrenes Personal eingeführt wird, dass Checklis-

ten über die auszuführenden Tätigkeiten vorhanden sind. 

Dies erleichtert die Einführung und vermittelt Sicherheit. 

 

In die Checkliste können Tätigkeiten aufgenommen werden 

wie: Wecken, Frühstück, Packen, "Leeren" der Räumlich-

keiten; Schliessen, „Rausschmiss“ bzw. Hausverbot; 

Checkliste  

 

Vorhanden und 

eingehalten 
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Schlussgespräch und Abschied; Informationsabgabe (Tele-

fonnummern, Adressen, etc.). 

 

5 Auf Anfrage und bei Ausschluss 

werden den KlientInnen Perspekti-

ven für den nächsten Tag und die 

nächste Nacht aufgezeigt. 

Im Falle eines Ausschlusses sollte sichergestellt sein, dass 

den KlientInnen die Ausschlussgründe klar kommuniziert 

werden und sie wissen, ob und ab welchem Zeitpunkt sie 

wieder erscheinen dürfen. Bei vorübergehenden Aus-

schlüssen sollten Perspektiven aufgezeigt werden, wie bei-

spielsweise eine Weiterleitung an eine Beratungsstelle oder 

die Abgabe von Adressen zu anderen Suchthilfeeinrichtun-

gen im Netz. 

 

Journal  

 

Einträge aktuell 

und vollständig 

vorhanden 

6 Der Umgang mit KlientInnen, die mit 

Kindern kommen, ist geregelt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen sollten bei KlientInnen, 

die mit Kindern kommen, strikt berücksichtigt werden (z.B. 

Verantwortung und Meldepflichten). Klare Regelungen 

schaffen für Personal und KlientInnen Sicherheit. 

 

Eine Regelung kann vorgeben: Aufnahme oder Nichtauf-

nahme. Bei Nichtaufnahme wird versucht, eine Lösung im 

Netz der Suchthilfe zu vermitteln. Bei Aufnahme, werden 

Modalitäten geregelt (z.B. Mitwirkung an Gesprächen, se-

parates Zimmer, Weitervermittlung an eine geeignete Stelle 

am Folgetag). 

 

Regelung  

 

Vereinbarung  

 

Vorhanden 

 

Im Journal er-

wähnt 

7 Der Umgang mit minderjährigen 

KlientInnen ist geregelt. 

Bei minderjährigen KlientInnen bestehen oftmals starke 

Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Bezugspersonen. 

Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen strikt be-

rücksichtigt werden (z.B. Verantwortung und Meldepflich-

ten).  

 

Regelung  

 

Vorhanden 
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Grundsätzlich ist es der Notschlafstelle freigestellt zu defi-

nieren, ob sie minderjährige KlientInnen aufnimmt oder 

nicht. Falls diese aufgenommen werden, ist der Umgang 

mit den Inhabern der elterlichen Gewalt und deren Einwilli-

gung klar geregelt.  

 

 



 267 von 355 

Notschlafstellen 
VI / 3 Grundversorgung 
 

Bereitstellung von: Infrastruktur, Kochmöglichkeiten, Essensangebot, Angebot für Körperhygiene, Angebot für Kleider waschen, Aufenthaltsräu-

me, medizinisches und pflegerisches Grundmaterial, HIV-Prophylaxe (Spritzen, Kondome, etc.). 

 

Grundversorgung in Notschlafstellen ist qualitätsrelevant weil 

 damit die essentiellen Bedürfnisse der KlientInnen abgedeckt werden können; 

 der Verwahrlosung der KlientInnen entgegengewirkt werden soll; 

 Krankheiten verhindert werden sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Grundversorgung in Notschlafstellen können sein: 

1. Körperliche, physische und gesundheitliche Grundbedürfnisse der KlientInnen sind gedeckt. 

2. Ausgewogene Ernährung wird gefördert und der Dehydration bei KlientInnen ist vorgebeugt. 

3. Anfälligkeit für Infektionskrankheiten bei KlientInnen ist gesenkt. 

4. Das Körperbewusstsein der KlientInnen ist gesteigert. 
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Notschlafstellen 
VI / 3 Qualitätsanforderungen zur Grundversorgung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Notschlafstelle verfügt über das 

notwendige Material zur pflegeri-

schen und medizinischen Grund-

versorgung und macht regelmässi-

ge Prüfungen der Aktualität und des 

genügenden Vorhandensein des 

Materials. 

Die medizinische und pflegerische Grundversorgung 

beinhaltet u.a. die Wundversorgung, Abgabe von nicht 

rezeptpflichtigen Medikamenten (Kopfwehtabletten, 

etc.), die Abgabe von sterilem Injektionsmaterial und 

Zubehör (z.B. Ascorbin, Tupfer) und Material um erste 

Hilfe zu leisten (Erste-Hilfe-Kasten). 

 

Dienstleistungskonzept  

 

 

 

Materialliste  

 

 

Material 

 

Überprüfungsrhythmus 

zur Aktualität und 

Menge 

Aussagen zur me-

dizinische Grund-

versorgung vor-

handen 

 

Aktuell und voll-

ständig 

 

Vorhanden 

 

Alle 2 Monate 

 

2 Die Notschlafstelle verfügt über 

Kochmöglichkeiten, Kleiderwasch-

möglichkeiten und eine geschlech-

tergetrennte Benützung der sanitä-

ren Anlagen. 

Weitere Rahmenbedingungen und Angebote können 

sein: Schutz der Intimsphäre durch ungestörte Nutzung 

der Sanitäranlagen (wenn von Infrastruktur her möglich, 

geschlechtergetrennte Anlagen); ausgewogenes, mög-

lichst preisgünstiges Angebot an Getränken und Spei-

sen; Duschen und Toiletten; Waschmaschinen und 

Tumbler; kostenlose Abgabe von Hygieneartikeln 

(Duschgel, Zahnbürsten, Binden, Handtücher, Wasch-

pulver); Kochmöglichkeiten. 

 

Die Qualitätsanforderung zur geschlechtergetrennten 

Benützung kann auch erfüllt sein, wenn nur eine Du-

sche vorhanden ist, jedoch für Männer und Frauen ge-

Dienstleistungskonzept   

 

 

Infrastruktur  

 

Aussagen zur Inf-

rastruktur vorhan-

den 

 

In funktionstüchti-

gem Zustand 
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trennte zeitliche Nutzungsmöglichkeiten bestehen.  

 

3 Es bestehen Richtlinien für die 

Spritzenabgabe. 

Falls die Notschlafstelle Spritzen abgibt, geschieht dies 

nach Prinzipien des Safer Use: saubere Spritzen und 

Nadeln, eigener Löffel, eigene Watte, eigener Filter, 

frisches Wasser. Zudem ist zugehöriges Material wie 

Merfen und Pflaster vorhanden. 

 

Einhaltung der Safer-

Use-Prinzipien  

 

100% 

4 Die Abgabe von Präventionsmateri-

al erfolgt situations- und zielgrup-

pengerecht. 

Situationsgerecht heisst, dass das Material im richtigen 

Moment abgegeben wird und nicht generell immer und 

überall verteilt wird. 

 

Migrationsspezifischer Hintergrund sowie Sprach- und 

Lesefähigkeit der KlientInnen sollten beachtet werden. 

 

Zielgruppengerecht heisst, dass Präventionsmaterial für 

die spezifischen Zielgruppen (z.B. Frauen auf Drogen-

strich, AlkoholikerInnen, Heroinabhängige etc) passend 

abgegeben wird. 

 

Einhaltung der Safer-

Use-Prinzipien  

 

100% 
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Notschlafstellen 

VI / 4 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in Notschlafstellen ist qualitätsrelevant, weil 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in Notschlafstellen können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

3. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 

4. Vermittlung zu anderen Einrichtungen ist sichergestellt. 

5. Das soziale Umfeld der KlientInnen wird bei Bedarf und mit Einwilligung der KlientInnen einbezogen. 
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Notschlafstellen 

VI / 4 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 
 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Einrichtung vermittelt und / 

oder begleitet die KlientInnen an 

weitere Einrichtungen der Sucht-

hilfe und solche der Grundversor-

gung. 

Vermittlung von oder Begleitung zu anderen Einrich-

tungen kann für KlientInnen im niederschwelligen 

Bereich eine wertvolle Hilfe auch zur Überlebenssi-

cherung sein. So kann beispielsweise eine Vernet-

zung mit ambulanten Beratungsstellen sehr sinnvoll 

sein.  

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer 

oder Täter) wird die Zusammenarbeit mit spezialisier-

ten Fachpersonen und Angeboten gesucht. 

 

Triageliste 

 

Aktuell und voll-

ständig 

2 Fallbezogene Vernetzungen erfol-

gen nur mit Zustimmung oder in 

Anwesenheit der KlientInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl 

die Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. 

Grenze der fallbezogenen Vernetzungen ist in der 

Regel die Autonomie der KlientInnen. Deshalb bedarf 

es ihrer nachvollziehbaren Zustimmung. Eventuell 

muss die Zustimmung differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben 

von Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt oft mit 

Sozialbehörden, den IV-Stellen, den regionalen Ar-

beitsvermittlungsstellen, Vormundschaftsbehörden, 

Beiständen, externen Bezugspersonen, Sozialarbeite-

rInnen, BewährungshelferInnen, psychiatrischen 

Einverständniserklärung  

 

Von KlientIn unter-

schrieben und 

dokumentiert 
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Diensten, (Rechts-)Beratungsstellen für Ausländer-

fragen etc. 

Fallbezogene Vernetzungen betreffen zum Beispiel: 

- einen Informationsaustausch zwischen den rele-

vanten Vernetzungspartnern;  

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Überweisungswege. 
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Notschlafstellen 

VI / 5 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: Akute Problemsituationen er-

fassen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisati-

on von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituation trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Krisenintervention in Notschlafstellen ist qualitätsrelevant, weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Folgekosten reduziert werden; 

 die Einrichtung eine basis-medizinische Versorgung gewährleisten muss. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Krisenintervention in Notschlafstellen können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisensituationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 
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Notschlafstellen 

VI / 5 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für potenzi-

elle Gefahren und entsprechende Massnahmen. In die-

sem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende 

Funktion, indem sie die Fähigkeit des Personals und der 

Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert und professio-

nalisiert. So ist es beispielsweise sinnvoll, beim Erstellen 

einer Risikoanalyse oder beim Review einer Risikoana-

lyse das gesamte Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen kön-

nen auf individueller oder Gruppenebene auftreten. 

Es kann sich um häufige Einzelereignisse handeln 

oder aber auch um relativ seltene Vorkommnisse, die 

aber gravierende Auswirkungen haben können; so-

matische und / oder psychische Krisen; Gesundheits-

gefährdungen infolge Ansteckungsgefahren (z.B. HIV, 

Hepatitis) oder infolge Substanzkonsum (insbesonde-

re während der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei 

Fahruntüchtigkeit); Gewalt, Aggressivität und andere 

Bedrohungssituationen; Arbeitsunfälle; Überdosie-

rungen; Dekompensationen; Suizidgefährdung bzw. -

versuch etc.  

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung 

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen  

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugäng-

lich vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Poli-

zei, etc.); 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der KlientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztInnen, 

Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfällen vor-

zugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Kri-

se von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vor-

mundschaftsbehörden etc.); 

- eventuell Gefährdungsmeldung. 

2 Es existiert eine aktuelle, vollständi-

ge, jederzeit zugängliche und allen 

Mitarbeitenden bekannte Liste des 

regionalen Notfallnetzes.  

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen überle-

bensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit ein-

zelner Stellen oder Personen in diesem Netz. Deshalb 

müssen alle Personen einer Einrichtung jederzeit Zugriff 

auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adres-

sen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, Apo-

theken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, Dolmet-

scherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxikologi-

schem Institut. Frauenhäuser sind ebenfalls relevant, 

weil die Problematik des Kinder- und Jugendschutzes 

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus 

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

100% 

 

100% 
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ebenfalls zentrale Bedeutung hat. 

 

An internen Informationsveranstaltungen oder Schulun-

gen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen kann 

die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch kom-

muniziert und besprochen werden.  

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen Si-

tuation der KlientInnen, insbesonde-

re deren Kinder und Angehörigen, 

geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Verhal-

tensmuster sollten schnell angewendet werden, um kei-

ne Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster ergeben 

sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu bedarf es 

entsprechender Regelungen. Parallel sollte eine Einrich-

tung im Rahmen von Fortbildungen dieses Thema aus-

reichend berücksichtigen. 

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: Situation 

schnell abschätzen und Notfallmassnahmen organisie-

ren; erste medizinische Hilfe leisten und durchführen; 

deeskalierendes Handeln; Sanität oder Polizei avisieren; 

Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Krise von 

Vater / Mutter; Information von Fachstellen (Jugendamt, 

Vormundschaftsbehörden etc.); eventuell Gefährdungs-

meldung. 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit 

vorhanden 

 

2x jährlich 

4 Kriseninterventionen werden schrift-

lich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten des-

halb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

Journal  

 

Vorhanden 

 

Aktuell und voll-

ständig 

 

5 Die Postexpositionsprophylaxe bei Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind Bekanntheitsgrad 100% bei Klien-
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KlientInnen und Personal ist sicher-

gestellt. 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung blut-

übertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, SUVA 

Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositions-

prophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen (Waschen, 

Spülung, Fremdkörper entfernen, Desinfektion) und He-

patitis- oder HIV-bezogene Massnahmen (Abschätzung 

des individuellen Risikos einer HIV-Infektion, Durchfüh-

ren einer HIV-Serologie und / oder gleichzeitig Einleiten 

einer antiretroviralen Therapie, Chemoprophylaxe, Kon-

trollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar gere-

gelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch der 

Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

 tInnen und Per-

sonal 

6 KlientInnen müssen über das Vor-

gehen in Notfallsituationen infor-

miert sein. 

Auch im Rahmen von Kriseninterventionen sollte die 

Autonomie und Selbstständigkeit von KlientInnen beach-

tet werden. Deshalb sollten auch KlientInnen über Not-

falladressen und Erreichbarkeiten informiert sein.  

 

Notfalladressen und Notfallnummern können als Flyer 

abgegeben werden und / oder sind gut sichtbar und les-

bar in den Räumen der Einrichtung aufgehängt. 

Bekanntheitsgrad 

 

100% 
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7 Während der Öffnungszeiten ist für 

Krisensituationen geschultes Per-

sonal anwesend. 

Alle Vorkehrungen für Krisenfälle sind nutzlos, wenn 

kein geschultes Personal anwesend ist.  

 

Alle MitarbeiterInnen sind geschult und kennen die le-

bensrettenden Massnahmen, festgelegt ist, wer in die-

sem Zusammenhang als „geschult“ bezeichnet wird (z.B. 

wer einen 1. Hilfe-Kurs erfolgreich bestanden hat und / 

oder wer sich nachweisbar regelmässig zur Krisenbe-

wältigung weiterbildet). 

 

Geschultes Personal 

während der Öffnungs-

zeiten  

 

Einsatzplan  

 

100% 

 

 

 

Anwesenheit 

erkennbar 
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VII Kontakt- und Anlaufstellen 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 
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VII Das Einzelmodul „Kontakt- und Anlaufstellen“ 
 

 

Das Einzelmodul „Kontakt- und Anlaufstellen“ ist strukturiert in sechs Themenfelder. 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Kontaktaufnahme, Beratung, Begleitung 

3. Grundversorgung 

4. Beschäftigungsangebote 

5. Externe Vernetzung 

6. Krisenintervention 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während des gesamten Auf-

enthalts in der Kontakt- und Anlaufstelle umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf 

Papier, elektronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in Kontakt- und Anlaufstellen ist qualitätsrelevant weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen im Verlauf des Aufenthalts in der Kontakt- und Anlaufstelle ent-

scheidend sein können für das Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Informationsentwicklung in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen zum passenden 

Zeitpunkt. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende Infor-

mationen schriftlich festgehalten:  

 zu den Zulassungsbeschrän-

kungen; 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Angebo-

ten; 

 zu den Hausregeln; 

 zu den Rechten und Pflichten 

der KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerdewesen; 

 zu diversen Substanzen, Kon-

sumformen, Suchtverhalten und 

allgemeinen sowie geschlech-

terspezifischen Gesundheitsrisi-

ken; 

 zum risikoarmen Konsum und 

Verhalten in Bezug auf Sucht-

problematik. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit 

Unabhängigkeit des Wissens von der Person und gleichzei-

tig Objektivität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Zulassungsbeschränkungen: Zulassungsbeschrän-

kungen können sein: Drogenhandel, Waffen, Gewalt, nur 

volljährige KlientInnen, minderjährige KlientInnen nur mit 

Einwilligung der InhaberIn der elterlichen Gewalt; Nicht-

befolgen der Hausregeln, ausserkantonaler Wohnsitz. 

Auf diese Weise sollen falsche Erwartungen vermieden 

werden. Vergleiche auch B / 1.2.  

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von Merk-

blättern oder Faltprospekten zur alltagspraktischen Un-

terstützung, zur Verpflegung, zur Hygieneförderung (Du-

schen, Waschen) oder zum Spritzentausch. Zielgrup-

penspezifisch formuliert erhöhen diese Informationen 

das Verständnis und kanalisieren die Erwartungen bei 

den KlientInnen. 

 

 Relevante externe Angebote: Dazu zählen Informatio-

Dokumentation  

 

Merkblätter  

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs-

rhythmus  

 

KlientInnen-

zufriedenheit  

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit 

den erhaltenen 

Informationen 

zufrieden bis 

sehr zufrieden 
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nen zu Angeboten im Netzwerk der Suchthilfe (z.B. 

Suchtberatungsstellen, stationäre Therapieeinrichtun-

gen, Anschlussmöglichkeiten, Arbeits- und Wohnmög-

lichkeiten, Notschlafstellen, Gassenküchen), die von der 

Einrichtung nicht erbracht werden. KlientInnen können 

gezielt auf Angebote aufmerksam gemacht werden, die 

durch andere Anbieter erbracht werden. 

 

 In den Hausregeln oder in zweckgleichen Vorgaben 

werden wichtige Regeln und Konsequenzen bei deren 

Nichtbefolgen aufgeführt (z.B. bei Drogenhandel, Heh-

lerei, Waffenbesitz, Gewaltanwendung, Belästigungen, 

Beikonsum. Regeln zum Gebrauch von Infrastruktur 

und Materialien, zur Entsorgung von Spritzen etc). Sie 

sollen alltagsnah, transparent, nachvollziehbar, durch-

setzbar und überprüfbar sein.  

 

 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte 

schafft bei KlientInnen Vertrauen. Die Pflichten sollen 

aufzeigen, welche Regeln sie respektieren müssen und 

welche Verpflichtungen sie dadurch eingehen.  

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: 

siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). Siehe 

auch Berufskodex von AvenirSocial (Professionelle 

Soziale Arbeit Schweiz, http://www.avenirsocial.ch). 

HauptnutzniesserInnen des Datenschutzes sind die 

KlientInnen. Die Einrichtung erteilt insbesondere 

Auskunft. Die Zuständigkeit für den Datenschutz liegt 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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bei der Geschäftsleitung. Informationen zu Datenschutz 

und Schweigepflicht des Personals umfassen in der 

Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerdewesen: Dazu zählen Informationen zum 

generellen Beschwerderecht sowie Informationen über 

eine Ombudsstelle, interne oder externe 

Beschwerdeinstanzen, an welche sich KlientInnen 

wenden können. In juristisch relevanten Fällen sollen 

auch Informationen über Möglichkeiten und Grenzen 

sowie das formale Vorgehen bei Rekursen abgegeben 

oder vermittelt werden. Damit wird Rechtssicherheit 

geschaffen. 

 

 Zu diversen Substanzen, Konsumformen sowie ge-

schlechterspezifische Gesundheitsrisiken: Informati-

onen über die Wirkungen diverser Substanzen werden 

abgegeben (dazu existieren diverse Flyer und Broschü-

ren von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und 

andere Drogenprobleme (SFA) in Lausanne www.sfa-

ispa.ch ). Auf die Gefährlichkeit des Mischkonsums und 

dessen mögliche Folgen soll hingewiesen werden. Auf 

diese Weise kann ein Beitrag zur Sensibilisierung und 

zur Vermeidung oder Verminderung gefährlicher Aus-

wirkungen des Konsums geleistet werden. Schwange-

ren Frauen soll nebst der Information der Zugang zur 

http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.sfa-ispa.ch/
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professionellen Betreuung vermittelt werden. 

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: 

Dazu zählen die Vermittlung von Basisinformationen zu 

den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie In-

formationen über Substanzen, die Gefährlichkeit des 

Mischkonsums, die Risiken oder die Regeln des Safer 

Use und des Safer Sex. Dazu zählen auch Informatio-

nen in Zusammenhang mit der Beschaffungsprostitution, 

das Vorgehen im Falle einer Vergewaltigung und die 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachleuten (Poli-

zei, ÄrztInnen, AnwältInnen, Beratungsstelle für verge-

waltigte Frauen, Frauenhaus etc.). 

Das Personal definiert klare Hygienevorschriften (Hände 

waschen, eigener Löffel, keine Abgabe von Filtern, beim 

Basen jeder seine eigenen Utensilien etc.) und muss die 

KlientInnen auf diese Thematik hin informieren (Flyers in 

Injektions- und Inhalationsraum). 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer 

Use können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen 

werden. 

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

Schweiz (www.aids.ch). 

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die KlientInnen diese situations- und 

zielgruppengerecht und in geeigne-

ter Form erhalten und verstehen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese 

Informationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ 

von Papieren abgegeben werden sondern, dass sie diese 

zum passenden Zeitpunkt erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in 

Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und 

KlientInnen verste-

hen die Informatio-

nen 

 

Wenn mindes-

tens 10% der 

KlientInnen über 

eine von der 

Einrichtung be-

stimmten Perio-

http://www.infodrog.ch/
http://www.aids.ch/
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Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Hausordnung, Merkblätter etc. sind in mehreren Sprachen 

vorhanden;  

Informationen sollen für fremdsprachige KlientInnen nach 

Möglichkeit übersetzt vorliegen oder mindestens mündlich 

erklärt werden. Ein mehrsprachiges und / oder multikultu-

relles Team erleichtert den Umgang mit Menschen aus 

anderen Kulturkreisen  

de einer gewis-

sen Sprach-

gruppe angehö-

ren, werden die 

Informationen in 

dieser Sprache 

abgegeben. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 2 Kontaktaufnahme, Beratung, Begleitung 
 

Bei Kontakten werden die Anliegen der KlientInnen und das Angebot geklärt. Es werden Gespräche geführt, Hilfestellungen geboten und Bezie-

hungen aufgebaut durch zuhören, informieren und beraten. Falls möglich, werden Perspektiven und Ziele aufgezeigt und erarbeitet. Die Selbst-

bestimmung wird unterstützt und das Selbsthilfepotenzial gefördert.  

 

Kontaktaufnahme, Beratung und Begleitung in Kontakt- und Anlaufstellen sind qualitätsrelevant, weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Kontakten entscheidend auf das weitere Vorgehen auswirken; 

 KlientInnen und die Einrichtung ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 MitarbeiterInnen und KlientInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt sind. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Kontaktaufnahme, Beratung und Begleitung in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. KlientIn fühlt sich willkommen und verstanden. 

2. Voraussetzungen zur Schaffung einer Vertrauensbasis sind gegeben. 

3. Die Selbstverantwortung und die Selbstbestimmung der KlientInnen sind gestärkt. 

4. Die soziale Beziehungsfähigkeit und eine minimale Integration der KlientInnen sind gefördert. 

5. KlientInnen haben sich eine kurz- und mittelfristige Perspektive erarbeitet. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 2 Qualitätsanforderungen zur Kontaktaufnahme, zur Beratung, zur Begleitung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Zugang und Kontaktaufnahme sind 

unbürokratisch und einfach gere-

gelt. 

Unbürokratischer und einfacher Zugang ist wichtig, weil 

dadurch für KlientInnen unnötige Barrieren vermieden 

werden. Auf diese Weise kann die Akzeptanz für Kon-

taktaufnahmen, Gespräche oder auch für die Weiterver-

mittlung in andere Angebote der Suchthilfe verstärkt 

werden. 

 

Ein unbürokratischer und einfacher Zugang heisst bei-

spielsweise: direkter Zugang zur Einrichtung ist möglich, 

direkte Telefonnummer, direkter Empfang, allenfalls 

fremdsprachliche Auskunft, klare Öffnungszeiten. Die 

Öffnungszeiten orientieren sich am Zeitrhythmus des 

Lebens in der Szene (auch: Abend-, Nacht- oder Wo-

chenendangebote). Es müssen keine umfangreichen 

und schwer verständlichen Formulare ausgefüllt werden. 

 

KlientInnenzufriedenheit  

 

Mindestens 90% 

sind zufrieden 

bis sehr zufrie-

den 

2 Das Dienstleistungskonzept macht 

Aussagen: 

 zu den Interventionsorten; 

 zur strukturierten Szenebe-

obachtung. 

 

Die Aussagen in einem Dienstleistungskonzept sollen 

dem Personal und den KlientInnen Sicherheit vermitteln.  

Vergleiche dazu auch B / 2.2. 

 

Im einzelnen können zu den geforderten Aussagen in B / 

2.2 in einem Dienstleistungskonzept formuliert sein: 

Zielgruppen: Jugendliche, Frauen und Männer, Perso-

nen mit Migrationshintergrund, Obdachlose, Alkoholike-

rInnen, DrogenkonsumentInnen, SexarbeiterInnen, psy-

Dienstleistungskonzept  

 

Aussagen vor-

handen 
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chisch Erkrankte; eventuell auch Bezugspersonen. 

Zielsetzungen: Überlebenshilfe. Unterstützung im Hin-

blick auf Hygiene, medizinische Versorgung, gesunde 

Ernährung und die Pflege sozialer Kontakte. Infektions-

prophylaxe (Prävention von HIV, Hepatitis etc.), Angebo-

te für SexarbeiterInnen. 

Angebote: Triage zu Arzt, Spital, anderen Suchthilfean-

geboten oder zu Angeboten für Eltern, allgemeine Ge-

sundheitsversorgung, Arztsprechstunden, Beratung und 

Anleitung zur Selbstpflege, Freierwarnung, Information 

zu Rechts- oder Versicherungsfragen, Information und 

Aufklärung zu ansteckenden Krankheiten (z.B. HIV, He-

patitis), Kleiderreinigung, Duschgelegenheiten, Abgabe 

von Kondomen, Spritzen und Hilfsmitteln (z.B. Ascorbin, 

Tupfer, steriles Wasser, Staubänder), kostengünstige 

warme Mahlzeiten, Getränkeausschank, Aufenthalts-

möglichkeiten zum Ausruhen oder Kontakte pflegen, 

Ausführen von kleineren Arbeiten (Putzen, etc.). 

  

 Interventionsorte können sein: Anlaufstelle, Mobiler 

Bus etc. 

 

 Strukturierte Szenebeobachtungen sollen Hinweise 

geben, um Schwerpunkte des eigenen Angebots zu 

erkennen oder auch um das eigene Angebot weiter-

zuentwickeln. Sie können strukturiert sein nach Zei-

ten, nach Themen, nach Befragungsangeboten etc. 

 

Die Einrichtung kann zudem in ihrem Dienstleistungs-

konzept noch Aussagen machen zu den wichtigsten 
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Grundsätzen (z.B. Freiwilligkeit oder Anonymität), zu den 

Zugangsregeln, zur Dokumentation der Arbeit oder zu 

den organisatorischen Rahmenbedingungen. 

 

3 Es werden schriftlich festgehalten: 

 die Anzahl Kontakte, die statt-

gefunden haben und / oder die 

Anzahl KlientInnen, mit welchen 

Kontakt bestand; 

 die dominanten Themen; 

 bei Vorhandensein eines Kon-

sumraums: Anzahl Konsumati-

onen. 

 

Nachvollziehbarkeit von Kontakten, Themen oder Kon-

sumationen ist einerseits wichtig, um bestimmte Entwick-

lungen und Trends in der Szene schnell zu erkennen. 

Andererseits dient die Nachvollziehbarkeit aber auch der 

Legitimierung der eigenen Arbeit. Deshalb ist hier eine 

höhere Anforderung an Schriftlichkeit gerechtfertigt. 

 

Dominante Themen können sein: Banden, Gewalt, Se-

xualität, Beschaffungskriminalität, Rassismus, neue Sub-

stanzen und Konsumformen etc. 

 

Die KlientInnen können auch die Möglichkeit haben, un-

ter Wahrung ihrer Anonymität einen Fragebogen auf 

freiwilliger Basis auszufüllen. Fragen betreffen beispiels-

weise: soziodemografische Daten, Konsumverhalten, 

Injektionspraktiken, Gesundheitsindikatoren. 

 

Wochenjournal  

 

Aktuell und voll-

ständig 

4 Beratungen und Begleitungen för-

dern die Selbstverantwortung der 

KlientInnen und erfolgen unter 

Respektierung ihrer Freiwilligkeit. 

Da die Förderung der Selbstverantwortung im nieder-

schwelligen Bereich sehr stark auf Freiwilligkeit beruht, 

muss sie besonders professionell erfolgen. Diese Pro-

fessionalität findet ihre Ausprägung in den Beratungs- 

und Begleitungsleistungen und in der Art und Weise, wie 

diese Leistungen erbracht werden. Von besonderer Be-

deutung können sein: 

- eine sorgfältige Prüfung, ob die Einrichtung dem spe-

zifischen Hilfebedarf gerecht werden kann oder ob ei-

Aussagen zur Freiwil-

ligkeit  

 

Verfahrensanweisung  

 

Im Journal do-

kumentiert 

 

Vorhanden und 

eingehalten 



 291 von 355 

ne Vor- oder Mitbehandlung durch eine geeignete 

ambulante oder stationäre Einrichtung oder eine Ver-

mittlung erfolgen soll (insbesondere bei schwangeren 

Klientinnen, KlientInnen mit kleinen Kindern, bei min-

derjährigen KlientInnen, bei MigrantInnen, bei Klien-

tInnen mit gravierenden psychischen Störungen und 

geistigen Behinderungen); 

- eine Unterstützung und Begleitung bei Spitalaufent-

halten; 

- Anleitungen zu Körperpflege und Hygiene; 

- das Gewähren einer Postadresse bei Obdachlosigkeit, 

wobei die Post den EmpfängerInnen nur persönlich 

ausgehändigt wird; 

- das Gewähren der Möglichkeit mit den Behörden zu 

telefonieren, wobei darauf geachtet wird, dass Telefo-

nate ungestört geführt werden können; 

- das Gewähren der Möglichkeit persönliche Dinge si-

cher zu verwahren, wobei für die Aufbewahrung klare 

Regelungen und Absprachen getroffen werden und es 

abschliessbare Schränke gibt; 

- praktische Unterstützung bei der Inanspruchnahme 

von gesetzlichen Leistungen (z.B. Versicherungsleis-

tungen, Sozialhilfe, Beratung zu ausländerrechtlichen 

Fragen) ; 

- Abgabe von medizinischen Materialien zur Wundver-

sorgung; 

- Durchführen von Pflegemassnahmen. 

 

5 Gruppenprojekte und Peerarbeit 

sind ziel- und ressourcenorientiert, 

Um sicherzustellen, dass auch Gruppenangebote dazu 

beitragen, die Selbstverantwortung der KlientInnen zu 

Einhaltung der fachli-

chen Kriterien  

100% 
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fördern die Selbstverantwortung der 

KlientInnen und werden fachkom-

petent und systematisch geplant, 

durchgeführt und ausgewertet. 

 

fördern, ist Fachkompetenz und Zielgerichtetheit not-

wendig. 

 

Fachkompetente Führung heisst in diesem Zusammen-

hang: Die Person, welche die Gruppenangebote leitet 

hat eine entsprechende Ausbildung und / oder Erfahrung 

in der Arbeit mit Gruppen in der Suchthilfe.  

 

Zielsetzungen von Gruppenangeboten können sein: Ge-

genseitiger Lernprozess, ehrlich sein gegenüber ande-

ren, sich öffnen, soziale Kontakte knüpfen, Rollen und 

eigene Identität bewusster wahrnehmen etc. 

 

 

 

6 Der Umgang mit KlientInnen, die 

mit Kindern kommen, ist geregelt. 

In der Kontakt- und Anlaufstelle haben Kinder in der Re-

gel keinen Zugang. Es bestehen Regelungen für Klien-

tInnen, die ihre Kinder nicht betreuen können während-

dessen sie sich in der K & A aufhalten. Unterstützungs- 

und Betreuungsangebote sind dem Personal bekannt. In 

Krisensituationen sind adäquate Interventionen vorgese-

hen und bekannt. 

 

Regelung  

 

Vereinbarung  

 

Vorhanden 

 

Im Journal er-

wähnt 

7 Der Umgang mit minderjährigen 

KlientInnen ist geregelt. 

Bei minderjährigen KlientInnen bestehen oftmals starke 

Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Bezugspersonen. 

Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen strikt 

berücksichtigt werden (z.B. Verantwortung und Melde-

pflichten). Deshalb sollten klare Regelungen für Personal 

und KlientInnen Sicherheit schaffen. 

 

Grundsätzlich ist es der Kontakt- und Anlaufstelle freige-

stellt zu definieren, ob sie minderjährige KlientInnen auf-

Regelung  

 

Vorhanden 
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nimmt oder nicht. Falls diese aufgenommen werden, ist 

der Umgang mit den Inhabern der elterlichen Gewalt und 

deren Einwilligung klar geregelt.  
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Kontakt- und Anlaufstellen 
VII / 3 Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung umfasst die Bereitstellung von Infrastruktur, Material, Essensangeboten, Angeboten für Körperhygiene, Angeboten für Klei-

derwaschen, Aufenthaltsräume, betreuten Konsumräumen, medizinischem Grundmaterial, HIV- und Hepatitis-Prophylaxe (Injektions- und Inhala-

tionsmaterial, Kondome, etc.). 

 

Die Grundversorgung in Kontakt- und Anlaufstellen ist qualitätsrelevant, weil 

 die Grundbedürfnisse der KlientInnen abgedeckt sein sollen; 

 Verwahrlosungstendenzen vorzubeugen ist; 

 Krankheiten oder Neuansteckungen (HIV, Hepatitis) verhindert werden sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Grundversorgung in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. Gesundheitliche Grundbedürfnisse der KlientInnen sind gedeckt. 

2. Risikoarmer Konsum ist ermöglicht. 

3. Informationen betreffend Safer Sex sind abgegeben. 

4. Soziale Kontakte und Erholung sind ermöglicht. 

5. Mangelernährung und Dehydration bei KlientInnen ist vorgebeugt. 

6. Anfälligkeit für Infektionskrankheiten bei KlientInnen ist gesenkt. 

7. Das Körperbewusstsein der KlientInnen ist gesteigert. 

8. Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der KlientInnen werden gefördert. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 
VII / 3 Qualitätsanforderungen zur Grundversorgung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Abgabe von Präventionsmaterial 

erfolgt zielgruppen- und bedürfnisge-

recht. 

Mit einer zielgruppen- und bedürfnisgerechten Abgabe 

soll vermieden werden, dass KlientInnen falsches oder 

ungeeignetes Präventionsmaterial erhalten. Um dies si-

cherzustellen ist es zweckmässig, wenn eine Person im 

Team für die Abgabe von Material zuständig ist. 

 

Erfüllungsgrad der 

fachlichen Kriterien 

 

Dienstleistungskonzept  

 

 

 

Materialliste  

 

100% 

 

 

Aussagen zur 

Abgabe von 

Material 

 

Aktuell und voll-

ständig 

2 Es bestehen Richtlinien für die Sprit-

zenabgabe. 

 

Eine Einrichtung soll sich im Klaren darüber sein, ob und 

falls ja, zu welchen Bedingungen und unter welchen 

Rahmenbedingungen sie Spritzen abgibt. Diese Klärung 

dient einer Positionierung im Suchthilfenetz. Zudem kön-

nen unfruchtbare Diskussionen oder Konflikte vermindert 

werden. 

 

Konkret kann eine Einrichtung definieren, ob sie Spritzen 

abgibt, tauscht und zu welchen Bedingungen diese „ge-

kauft“ werden können. 

 

Richtlinie   

 

Vorhanden 

 

3 Der Zugang zu Mahlzeiten und Ge-

tränken ist geregelt und erfolgt ziel-

gruppen- und bedürfnisgerecht. 

Wenn eine Einrichtung Mahlzeiten und Getränke anbie-

tet, dann sollten elementare Qualitätskriterien erfüllt sein 

– beispielsweise 

- ein ausgewogenes, möglichst preisgünstiges Ange-

bot an Getränken und Speisen; 

Erfüllungsgrad der 

fachlichen Kriterien  

 

Dienstleistungskonzept  

100% 

 

 

Aussagen zu 

Mahlzeiten und 
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- es besteht eine Mahlzeitenplanung; 

- keine alkoholischen Getränke. 

Getränken 

4 Die pflegerische und medizinische 

Versorgung beruht auf aktuellem 

Fachwissen und ist geregelt. 

 

Auch die pflegerische und medizinische Versorgung zählt 

zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Qualitätsent-

scheidend im niederschwelligen Bereich der Suchthilfe ist 

die Fachlichkeit. Sie kann beispielsweise darin bestehen, 

- dass MitarbeiterInnen, welche pflegerische und me-

dizinische Versorgungen vornehmen, dafür ausgebil-

det sind; 

- dass sie regelmässig Weiterbildungen dazu besu-

chen; 

- dass die Einrichtung klar definiert, welche Mitarbeite-

rInnen in pflegerischen und medizinischen Belangen 

welche Kompetenzen haben; 

- dass das nötige Material qualitativ einwandfrei ist. 

 

Checkliste 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

6 Die pflegerische und medizinische 

Versorgung findet in einem abge-

trennten, speziell dafür eingerichte-

ten Raum statt. 

Die Wahrung der Intimsphäre sollte im Rahmen der struk-

turellen Möglichkeiten und abhängig von der Art der pfle-

gerischen und medizinischen Versorgung gewahrt wer-

den. 

 

Die medizinische und pflegerische Grundversorgung be-

inhaltet u.a. die Wundversorgung, Abgabe von nicht re-

zeptpflichtigen Medikamenten (Kopfwehtabletten, etc), 

die Abgabe von sterilem Injektionsmaterial und Zubehör 

(z.B. Ascorbin, Tupfer) und Material um erste Hilfe zu 

leisten (Erste-Hilfe-Kasten). 

 

Zur Qualitätssicherung zählen auch regelmässige Prü-

fungen der Aktualität und des genügenden Vorhanden-

Erfüllungsgrad der 

fachlichen Kriterien  

 

Raum  

 

medizinisches Konzept  

 

Material  

 

 

 

Aktualitätsprüfungen 

des Materials 

 

100% 

 

 

Vorhanden 

 

dokumentiert 

 

Für 2 Monate 

genügend vor-

handen 

 

Alle 2 Monate 
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sein des Materials. 

 

Betriebskonzept  

 

 

Aussagen zur 

Infrastruktur 

 

7 Der Betrieb eines Konsumraums 

erfüllt folgende fachliche Kriterien: 

 die Benutzung ist, unter Berück-

sichtigung von Aspekten zur Hy-

giene, zur Sicherheit, zu Gender 

und zu Migration klar geregelt; 

 es besteht eine Regelung über 

zugelassene Substanzen; 

 es besteht eine Regelung betref-

fend Konsumform, insbesondere 

Hilfsstoffe und Einstichstellen; 

 der Konsumraum wird über-

wacht. 

Die Erfüllung der fachlichen Kriterien ist sowohl eine qua-

litätssichernde wie eine juristische Notwendigkeit, weil 

zum Betrieb eines Konsumraums klare rechtliche Rah-

menbedingungen erfüllt sein müssen. KlientInnen sollen 

Anspruch auf qualitativ einwandfreie Konsummöglichkei-

ten haben. 

 

Konkret zeigt sich die Erfüllung der fachlichen Kriterien 

- im Schutz der Intimsphäre durch ungestörte Nutzung 

der Sanitäranlagen; 

- im betreuten Vorplatz und Eingangsbereich; 

- im Warteraum vor dem Konsumraum; 

- in der Ausstattung des Konsumraums (Tische, Stüh-

le, fliessendes Wasser, von den anderen Räumlich-

keiten abgetrennt) ; 

- im Vorhandensein eines Benutzungsreglements für 

Zutritt und Verhalten; 

- in einer systematischen Überwachung in Bezug auf 

Hygiene und Überdosis-Risiken; 

- in einem Drug Checking. 

 

Erfüllungsgrad der 

fachlichen Kriterien  

 

Betriebskonzept  

 

 

HeGeBe-Ordner  

 

 

100% 

 

 

Aussagen zur 

Infrastruktur 

 

Vorgaben ein-

gehalten 

8 Die Räumlichkeiten sind dem Betrieb 

des Konsumraums angepasst und 

stellen die Intimsphäre sicher. 

 

Die Intimsphäre kann durch Paravent, Vorhang oder ei-

nen separaten Raum geschützt werden, darf jedoch den 

vorgegebenen Sicherheitsvorschriften nicht widerspre-

chen. 

 

Strukturelemente  

 

Vorhanden 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 4 Beschäftigungsangebote 
 

Bei Beschäftigungsangeboten handelt es sich um das Anbieten und das Anleiten von Beschäftigungseinsätzen für KlientInnen innerhalb der Ein-

richtung. Es handelt sich nicht um Arbeitseinsätze im Sinne des Arbeitsgesetzes, sondern um Angebote zur Motivation und zur Gestaltung einer 

Tagesstruktur. 

 

Beschäftigungsangebote in Kontakt- und Anlaufstellen sind qualitätsrelevant, weil 

 die minimale soziale Integration der KlientInnen gefördert werden soll; 

 eine minimale Tagesstruktur für die KlientInnen gegeben ist; 

 die KlientInnen einen Beitrag leisten sollen zur eigenen finanziellen Lage. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Beschäftigungsangeboten in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. Das Selbstwertgefühl und die persönlichen Ressourcen der KlientInnen sind gestärkt. 

2. Erwerbsmöglichkeiten für KlientInnen sind vorhanden. 

3. KlientInnen kommen über legale Arbeit zu finanziellen Mitteln. 

4. KlientInnen können Verantwortung für einzelne Arbeiten und Mitverantwortung in der Kontakt- und Anlaufstelle übernehmen. 

 

 



 299 von 355 

Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 4 Qualitätsanforderungen zu Beschäftigungsangeboten 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Das Dienstleistungskonzept be-

schreibt das Angebot mit Aussagen 

zu 

 Zugangsbedingungen zu Be-

schäftigungsangeboten; 

 Rechten und Pflichten der Klien-

tInnen; 

 Sicherheits- und Hygienerichtli-

nien; 

 Entschädigungs- und Versiche-

rungsbedingungen. 

KlientInnen wissen, welche Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb 

einer Kontakt- und Anlaufstelle angeboten werden. 

 

Wirkungsziele von Beschäftigungsangeboten sind z.B.: 

- Tagesstruktur 

- Übernahme von Verantwortung 

- Förderung des Selbstbewusstseins 

- Förderung sozialer Kontakte 

 

Die Kommunikation von Sicherheitsinformationen und Hygiene-

richtlinien ist wichtig bei Haftungsfragen und zur gesundheitlichen 

Absicherung der involvierten Personen. Regelungen betreffen vor 

allem die Verwendung richtiger Werkzeuge und die Arbeitsklei-

dung. 

 

Erfüllungsgrad 

der fachlichen 

Kriterien  

 

Dienstleistungs-

konzept  

 

Merkblätter 

 

100% 

 

 

 

Aussagen 

vorhanden 

 

Vorhanden 

2 Die Arbeitsanleitungen und die Ar-

beitsabläufe sind auf die Fähigkei-

ten und den Gesundheitszustand 

der KlientInnen angepasst. 

 

Den körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen bzw. der Ein-

fluss von Substanzen muss bei der Arbeitsauswahl und –zuteilung 

Rechnung getragen werden. KlientInnen brauchen genaue Anlei-

tungen und auf Gefahren muss besonders hingewiesen werden. 

Anleitungen und 

Abläufe  

 

Von KlientIn-

nen zu 100% 

verstanden 

 

3 Die Instruktion zu Arbeitsanleitun-

gen, Sicherheits- und Hygienericht-

linien ist sichergestellt. 

 

Die Inhalte der Anleitungen und Richtlinien müssen den KlientIn-

nen in angemessener Form kommuniziert werden. Ansonsten be-

steht die Gefahr, dass sie nicht zur Kenntnis genommen und / oder 

nicht verstanden werden.  

Richtlinie  

 

Vorhanden 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 5 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in Kontakt- und Anlaufstellen sind qualitätsrelevant, weil 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt. 

2. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

3. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 5 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Einrichtung vermittelt und / 

oder begleitet die KlientInnen an 

weitere Einrichtungen der Suchthil-

fe und solche der Grundversor-

gung. 

 

Vermittlung von oder Begleitung zu anderen Einrichtungen 

kann für KlientInnen im niederschwelligen Bereich eine 

wertvolle Hilfe auch zur Überlebenssicherung sein. So 

kann beispielsweise eine Vernetzung mit ambulanten Be-

ratungsstellen bei KlientInnen, welche häufig in der An-

laufstelle sind, sehr sinnvoll sein.  

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer oder 

Täter) werden spezialisierte Fachpersonen und Angebote 

vermittelt. 

Falls spezialisierte Angebote für Eltern bestehen, wird auf 

solche hingewiesen. 

 

Triageliste 

 

Aktuell und 

vollständig 

 

2 Fallbezogene Vernetzungen erfol-

gen nur mit Zustimmung oder in 

Anwesenheit der KlientInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. Grenze 

der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Regel die Auto-

nomie der KlientInnen. Deshalb bedarf es ihrer nachvoll-

ziehbaren Zustimmung. Eventuell muss die Zustimmung 

differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt oft mit Sozial-

behörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsvermitt-

lungsstellen, Vormundschaftsbehörden, Beiständen, ex-

Einverständniserklärung  

 

Von KlientIn 

unterschrieben 

dokumentiert 
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ternen Bezugspersonen, SozialarbeiterInnen, Bewäh-

rungshelferInnen, psychiatrischen Diensten etc. 

 

Fallbezogene Vernetzungen betreffen zum Beispiel: 

- einen Informationsaustausch zwischen den relevan-

ten Vernetzungspartnern;  

- gemeinsame Fallbesprechungen. 
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Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 6 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: akute Problemsituationen erfas-

sen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisation 

von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituation trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Krisenintervention in Kontakt- und Anlaufstellen ist qualitätsrelevant, weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Krisenintervention in Kontakt- und Anlaufstellen können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 

 

 



 304 von 355 

Kontakt- und Anlaufstellen 

VII / 6 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse, indem sie 

 relevante Krisen- und Gefah-

rensituationen sowie deren po-

tenzielle Auswirkungen be-

schreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für potenzi-

elle Gefahren und entsprechende Massnahmen. In die-

sem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende 

Funktion, indem sie die Fähigkeit des Personals und der 

Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert und professio-

nalisiert. So ist es beispielsweise sinnvoll, beim Erstellen 

einer Risikoanalyse oder beim Review einer Risikoana-

lyse das gesamte Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen kön-

nen auf individueller oder Gruppenebene auftreten. 

Es kann sich um häufige Einzelereignisse handeln 

oder aber auch um relativ seltene Vorkommnisse, die 

aber gravierende Auswirkungen haben können; so-

matische und / oder psychische Krisen; Gesundheits-

gefährdungen infolge Ansteckungsgefahren (z.B. HIV, 

Hepatitis) oder infolge Substanzkonsum (insbesonde-

re während der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei 

Fahruntüchtigkeit); Gewalt, Aggressivität und andere 

Bedrohungssituationen; Arbeitsunfälle; Überdosie-

rungen; Dekompensationen; Suizidgefährdung bzw. -

versuch etc.  

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung 

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen 

 

 

 

Vorhanden und  

eingehalten 

 

Leicht zugäng-

lich vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Poli-

zei, etc.); 

- Weiterleitung an medizinisches Fachpersonal; 

- Schutz des Personals und der KlientInnen vor 

Gewaltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztInnen, 

Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfällen vor-

zugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Kri-

se von Vater / Mutter, Information von Fachstellen 

(Jugendamt, Vormundschaftsbehörden etc.); 

- eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

2 Es existiert eine aktuelle, vollständi-

ge, jederzeit zugängliche und allen 

Mitarbeitenden bekannte Liste des 

regionalen Notfallnetzes. 

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen überle-

bensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit ein-

zelner Stellen oder Personen in diesem Netz. Deshalb 

müssen alle Personen einer Einrichtung jederzeit Zugriff 

auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adres-

sen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, Apo-

theken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, Dolmet-

scherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxikologi-

schem Institut. Frauenhäuser u.a. auch in Zusammen-

hang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

Aktualität 

 

Aktualisierungsrhythmus   

 

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

100% 

 

100% 
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An internen Informationsveranstaltungen oder Schulun-

gen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen kann 

die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch kom-

muniziert und besprochen werden. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen Si-

tuation der KlientInnen, insbesonde-

re deren Kinder und Angehörigen, 

geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Verhal-

tensmuster sollten schnell angewendet werden, um kei-

ne Zeit zu verlieren. Richtige Verhaltensmuster ergeben 

sich erst durch wiederholtes Einüben. Dazu bedarf es 

entsprechender Regelungen. Parallel sollte eine Einrich-

tung dies im Rahmen von internen Fortbildungen ausrei-

chend berücksichtigen.  

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: Situation 

schnell abschätzen und Notfallmassnahmen organisie-

ren; erste medizinische Hilfe leisten; Reanimationen 

durchführen; deeskalierendes Handeln; Sanität oder 

Polizei avisieren; Sicherstellung der Kinderbetreuung bei 

einer Krise von Vater / Mutter; Information von Fachstel-

len (Jugendamt, Vormundschaftsbehörden etc.); even-

tuell Gefährdungsmeldung. 

 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit 

vorhanden 

 

2x jährlich 

4 Kriseninterventionen werden schrift-

lich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten des-

halb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

Journal  

 

Vorhanden 

 

Aktuell und voll-

ständig 

 

5 Die Postexpositionsprophylaxe bei Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen tätig sind Bekanntheitsgrad  100% bei Klien-
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KlientInnen und Personal ist sicher-

gestellt. 

oder sich dort aufhalten, besteht die Gefahr, sich beim 

Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten mit 

HIV oder Hepatitis zu infizieren. („Pre“-

Expositionsprophylaxe; vgl. dazu auch: „Verhütung blut-

übertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen“, SUVA 

Arbeitsmedizin Broschüre 1996, No. 2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositions-

prophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen (Waschen, 

Spülung, Fremdkörper entfernen, Desinfektion) und He-

patitis- und HIV-bezogene Massnahmen (Abschätzung 

des individuellen Risikos einer HIV-Infektion, Durchfüh-

ren einer HIV-Serologie und / oder gleichzeitig Einleiten 

einer antiretroviralen Therapie, Chemoprophylaxe, Kon-

trollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar gere-

gelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch der 

Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

 tInnen und Per-

sonal 

6 Um Krisensituationen selbstständig 

bewältigen zu können, verfügen 

KlientInnen über die notwendigen 

Notfalladressen und Notfallnum-

mern. 

 

Auch im Rahmen von Kriseninterventionen sollte die 

Autonomie und Selbstständigkeit von KlientInnen beach-

tet werden. Deshalb sollten auch KlientInnen Notfallad-

ressen und Erreichbarkeiten kennen. 

 

Notfalladressen können als Flyer abgegeben werden 

und / oder sind gut sichtbar und lesbar in den Räumen 

der Einrichtung aufgehängt. 

Bekanntheitsgrad 

 

100% 
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7 Während der Öffnungszeiten in 

Kontakt- und Anlaufstellen ist für 

Krisensituationen geschultes Per-

sonal anwesend. 

Alle Vorkehrungen für Krisenfälle sind nutzlos, wenn 

dafür geschultes Personal nicht anwesend ist. Diesem 

Aspekt gilt es bei der Einsatzplanung Rechnung zu tra-

gen. 

 

Konkret kann diese Anforderung bedeuten, dass 

- bei Krisensituation zu Öffnungszeiten die Betreuung 

durch die Einrichtung sichergestellt ist; 

- festgelegt ist, wer in diesem Zusammenhang als 

„geschult“ bezeichnet wird (z.B. wer einen 1. Hilfe-

Kurs erfolgreich absolviert hat und / oder wer sich 

nachweisbar regelmässig zur Krisenbewältigung 

weiterbildet); 

- alle MitarbeiterInnen sind geschult und kennen die 

lebensrettenden Massnahmen. 

 

Geschulte Mitarbeitende 

während der Öffnungs-

zeiten   

 

Einsatzplan  

 

100% 

 

 

 

Anwesenheit 

erkennbar 
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VIII Aufsuchende Suchtarbeit 

Beschreibung der Themenfelder 

Erläuterungen zu den Qualitätsanforderungen 

Beispiele für Indikatoren und Standards 

 

 

 

Der Begriff der "aufsuchenden Suchtarbeit“ steht synonym für 

aufsuchende Sozialarbeit, Gassenarbeit oder Streetwork 
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VIII Das Einzelmodul „Aufsuchende Suchtarbeit“ 
 

 

Das Einzelmodul „Aufsuchende Suchtarbeit“ ist strukturiert in sieben Themenfelder: 

 

1. Informationsvermittlung 

2. Kontaktaufnahme, Beratung, Begleitung 

3. Abgabe von Material 

4. Früherkennung 

5. Interessensvertretung und Mediation 

6. Externe Vernetzung 

7. Krisenintervention 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 1 Informationsvermittlung 
 

Abgabe, Vermittlung und zur Verfügung stellen von Informationen an KlientInnen und Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und an 

weitere Interessierte zu den für sie relevanten Themen und Fragen. Es handelt sich um einen Prozess, der situativ während der gesamten Dauer 

der aufsuchenden Arbeit umgesetzt wird. Die Informationen können in unterschiedlichster Form abgegeben werden: schriftlich auf Papier, elekt-

ronisch, mündlich, in Bildform, als Piktogramme, auf Pinwänden, als Info-Tafel etc. 

 

Informationsvermittlung in der aufsuchenden Suchtarbeit ist qualitätsrelevant weil 

 zielgerichtete und adäquate sowie richtige und vollständige Informationen in der aufsuchenden Suchtarbeit entscheidend sein können für das 

Sicherheitsgefühl der KlientInnen und für die Entwicklung von deren Suchtverhalten; 

 sie die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten erweitert; 

 dadurch die Transparenz nach aussen erhöht wird. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Informationsvermittlung in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. KlientInnen, Personen aus dem sozialen Umfeld der KlientInnen und weitere Interessierte erhalten die richtigen Informationen zum passenden 

Zeitpunkt. 

2. Informations- und Aufklärungspflicht der Einrichtung gegenüber KlientIn ist erfüllt. 

3. Notwendige Informationen für nächste Schritte und Vorhaben sind bekannt. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 1 Qualitätsanforderungen zur Informationsvermittlung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren  Standards 

1 Die Einrichtung hat folgende Infor-

mationen schriftlich festgehalten: 

 zum internen Angebot; 

 zu relevanten externen Ange-

boten; 

 zu den Rechten und Pflichten 

der KlientInnen; 

 zum Datenschutz und zur 

Schweigepflicht des Personals; 

 zum Beschwerdewesen; 

 zu diversen Substanzen, Kon-

sumformen, Suchtverhalten 

und allgemeine sowie ge-

schlechterspezifischen Ge-

sundheitsrisiken; 

 zum risikoarmen Verhalten in 

Bezug auf Suchtproblematik. 

Schriftlichkeit wird vor allem deshalb gefordert, weil damit 

Unabhängigkeit des Wissens von der Person und gleich-

zeitig Objektivität der Informationen sichergestellt sind. 

 

Beispielhaft wird im Folgenden erläutert, welches mögliche 

Inhalte der geforderten Informationen sein können. 

 

 Internes Angebot: Beschreibung der angebotenen 

Dienstleistungen der Einrichtung z.B. in Form von 

Merkblättern oder Faltprospekten zur alltagspraktischen 

Unterstützung, zur Rückfallprävention oder zur Bildung. 

Zielgruppenspezifisch formuliert erhöhen diese Informa-

tionen das Verständnis und kanalisieren die Erwartun-

gen bei den KlientInnen. 

 

 Relevante externe Angebote: Dazu zählen Informatio-

nen zu Angeboten im Netzwerk der Suchthilfe (z.B. 

Suchtberatungsstellen, stationäre Therapieeinrichtun-

gen, Arbeits- und Wohnmöglichkeiten, Notschlafstellen, 

Gassenküchen), die von der Einrichtung nicht erbracht 

werden. KlientInnen können gezielt auf Angebote auf-

merksam gemacht werden, die durch andere Anbieter 

erbracht werden, sodass im Sinne von „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ ihre Selbstständigkeit und Autonomie gefördert 

wird. 

Dokumentation  

 

Merkblätter  

 

 

 

Aktualität  

 

Aktualisierungs-

rhythmus   

 

KlientInnen-

zufriedenheit  

 

Vorhanden 

 

Vorhanden und 

allen KlientInnen 

leicht zugänglich 

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

90% sind mit den 

erhaltenen Infor-

mationen zufrie-

den bis sehr zu-

frieden 
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 Rechte und Pflichten: Das Aufzeigen der Rechte 

schafft bei KlientInnen Vertrauen. Die Pflichten sollen 

aufzeigen, welche Regeln sie respektieren müssen und 

welche Verpflichtungen sie dadurch eingehen. 

 

 Datenschutz und Schweigepflicht des Personals: 

siehe Leitfaden des Eidgenössischen 

Datenschutzbeauftragten (http://www.edsb.ch/). Siehe 

auch Berufskodex von AvenirSocial (Professionelle 

Soziale Arbeit Schweiz, http://www.avenirsocial.ch). 

HauptnutzniesserInnen des Datenschutzes sind die 

KlientInnen. Die Einrichtung erteilt insbesondere 

Auskunft. Die Zuständigkeit für den Datenschutz liegt 

bei der Geschäftsleitung. Informationen zu 

Datenschutz und Schweigepflicht des Personals 

umfassen in der Praxis: 

- welche Daten werden wozu verwendet; 

- wo und wie lange werden Daten aufbewahrt; 

- die Voraussetzungen für die Entbindung von der 

Schweigepflicht. 

 

 Beschwerde- und / oder Rekurswesen: Dazu zählen 

Informationen zum generellen Beschwerderecht sowie 

Informationen über eine Ombudsstelle, interne oder 

externe Beschwerdeinstanzen, an welche sich 

KlientInnen wenden können. In juristisch relevanten 

Fällen sollen auch Informationen über Möglichkeiten 

und Grenzen sowie das formale Vorgehen bei Rekursen 

http://www.edsb.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
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abgegeben oder vermittelt werden. Damit wird 

Rechtssicherheit geschaffen. 

 

 Diverse Substanzen, Konsumformen, Suchtverhal-

ten und allgemeine sowie geschlechterspezifische 

Gesundheitsrisiken: Informationen über die Wirkungen 

diverser Substanzen werden abgegeben (dazu existie-

ren diverse Flyer und Broschüren von der Schweizeri-

schen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprob-

leme (SFA) in Lausanne www.sfa-ispa.ch ). Auf die Ge-

fährlichkeit des Mischkonsums und dessen mögliche 

Folgen soll hingewiesen werden. Auf diese Weise kann 

ein Beitrag zur Sensibilisierung und zur Vermeidung 

oder Verminderung gefährlicher Auswirkungen des 

Konsums geleistet werden. Schwangeren Frauen soll 

nebst der Information der Zugang zur professionellen 

Betreuung vermittelt werden. 

 

 Risikoarmer Konsum und risikoarmes Verhalten: 

Dazu zählen die Vermittlung von Basisinformationen zu 

den Infektionskrankheiten HIV und Hepatitis sowie In-

formationen über Substanzen, die Gefährlichkeit des 

Mischkonsums, die Risiken oder die Regeln des Safer 

Use und des Safer Sex. Dazu zählen auch Informatio-

nen in Zusammenhang mit der Beschaffungsprostituti-

on, das Vorgehen im Falle einer Vergewaltigung und die 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachleuten (Poli-

zei, ÄrztInnen, AnwältInnen, Beratungsstelle für verge-

waltigte Frauen, Frauenhaus etc.). 

Diverse Informationsmaterialen zu Hepatitis und Safer 

http://www.sfa-ispa.ch/
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Use können bei Infodrog (www.infodrog.ch) bezogen 

werden.  

Informationen zu Safer Sex gibt es bei der Aidshilfe 

Schweiz (www.aids.ch). 

 

2 Die Einrichtung stellt sicher, dass 

die KlientInnen diese situations- 

und zielgruppengerecht und in ge-

eigneter Form erhalten und verste-

hen. 

Diese Qualitätsanforderung fordert nicht, dass all diese 

Informationen den KlientInnen auf einmal, in einem „Stoss“ 

von Papieren abgegeben werden sondern, dass sie diese 

zum passenden Zeitpunkt erhalten. 

Zielgruppengerecht kann heissen, dass Informationen in 

Bezug auf Risiko- und Schutzverhalten für Männer und 

Frauen separat aufbereitet und abgeben werden. 

Merkblätter etc. sind in mehreren Sprachen vorhanden 

oder sollten mindestens mündlich erklärt werden.  

Ein mehrsprachiges und / oder multikulturelles Team er-

leichtert den Umgang mit Menschen aus anderen Kultur-

kreisen 

 

KlientInnen verste-

hen die Informatio-

nen 

 

Wenn mindes-

tens 10% der 

KlientInnen über 

eine von der Ein-

richtung bestimm-

ten Periode einer 

gewissen 

Sprachgruppe 

angehören, wer-

den die Informa-

tionen in dieser 

Sprache abgege-

ben 

 

http://www.infodrog.ch/
http://www.aids.ch/
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 2 Kontaktaufnahme, Beratung, Begleitung 
 

Bei Kontakten werden die Anliegen der KlientInnen und das Angebot geklärt. Es werden Gespräche geführt, Hilfestellungen geleistet und Bezie-

hungen aufgebaut durch zuhören, informieren und beraten. Falls möglich werden Perspektiven und Ziele aufgezeigt und erarbeitet. Die Selbstbe-

stimmung wird unterstützt und das Selbsthilfepotenzial gefördert, indem die vorhandenen persönlichen Ressourcen erkannt und gefördert werden 

und der Zugang zur Sicherung lebenswichtiger Grundbedürfnisse (eigene Wohnung, finanzielle Unterstützung, etc.) geschaffen wird. 

 

Kontaktaufnahme, Beratung und Begleitung in der aufsuchenden Suchtarbeit sind qualitätsrelevant, weil 

 sich die Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus Kontakten entscheidend auf das weitere Vorgehen auswirken; 

 KlientInnen und die MitarbeiterInnen ihre Vorstellungen präzisieren können; 

 MitarbeiterInnen und KlientInnen die notwendigen Informationen erhalten und die gegenseitigen Erwartungen geklärt sind; 

 niederschwellige Interventionen der Kern der aufsuchenden Sozialarbeit sind; 

 sichergestellt werden muss, dass die KlientInnen bei Bedarf wieder Kontakt aufnehmen können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Kontaktaufnahme, Beratung und Begleitung in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. KlientIn fühlt sich akzeptiert und verstanden. 

2. Die Selbstachtung und Motivation der KlientInnen sind gesteigert. 

3. Voraussetzungen zur Schaffung einer Vertrauensbasis sind gegeben. 

4. Es ist geklärt, ob das Angebot dem Bedarf der KlientInnen entspricht. 

5. Selbstverantwortlichkeit der KlientInnen wird gefördert. 

6. Soziale Beziehungsfähigkeit und Integration der KlientInnen wird gefördert. 

7. KlientInnen können sich eine kurz- und mittelfristige Perspektive erarbeiten. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 2 Qualitätsanforderungen zur Kontaktaufnahme, zur Beratung, zur Begleitung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Das Dienstleistungskonzept macht 

Aussagen: 

 zu den Interventionsorten; 

 zur strukturierten Szenebe-

obachtung. 

 

Die Aussagen in einem Dienstleistungskonzept sollen 

dem Personal und den KlientInnen Sicherheit vermitteln 

über wichtige Aspekte.  

Vergleiche dazu auch Anforderungen aus B / 2.2. 

 

Im einzelnen können zu den geforderten Aussagen in ei-

nem Dienstleistungskonzept formuliert sein: 

Zielgruppen: Jugendliche, Frauen, Männer, Personen mit 

Migrationshintergrund, Obdachlose, AlkoholikerInnen, 

DrogenkonsumentInnen, SexarbeiterInnen, psychisch 

Erkrankte; eventuell auch Bezugspersonen.  

Zielsetzungen: Überlebenshilfe, Unterstützung im Hin-

blick auf Hygiene, medizinische Versorgung, Ernährung 

und die Pflege sozialer Kontakte, Infektionsprophylaxe 

(Prävention von HIV, Hepatitis etc.). 

Angebote: Triage zu Arzt, Spital oder zu anderen Sucht-

hilfeangeboten, allgemeine Gesundheitsversorgung, peri-

odische Arztsprechstunden, Vermittlung von oder Beglei-

tung zu GynäkologInnen, Beratung und Anleitung zur 

Selbstpflege, Vermittlung von Angeboten und Beratungs-

stellen für Eltern, Informationsanlässe, Information zu 

Rechts- oder Versicherungsfragen, Information und Auf-

klärung zu ansteckenden Krankheiten der Szene (z.B. 

HIV, Hepatitis), Abgabe von Kondomen, Spritzen und 

Hilfsmitteln (z.B. Ascorbin, Tupfer, steriles Wasser, Stau-

Dienstleistungs-

konzept  

 

 

Journal  

 

Vorhanden und 

dem Personal 

bekannt 

 

Aktuell und voll-

ständig 
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bänder), Getränkeabgabe, Kontakte pflegen und Gesprä-

che führen etc. 

 

 Interventionsorte können sein: Clubs, lokale Szenen-

treffpunkte etc. 

 Strukturierte Szenebeobachtungen sollen Hinweise 

geben, um Schwerpunkte des eigenen Angebots zu 

erkennen oder auch um das eigene Angebot weiter-

zuentwickeln. Sie können strukturiert sein nach Zei-

ten, nach Themen, nach Befragungsangeboten. 

 

Die Einrichtung kann zudem, z.B. in ihrem Dienstleis-

tungskonzept, noch Aussagen machen zu den wichtigsten 

Grundsätzen (z.B. Freiwilligkeit oder Anonymität), zur Do-

kumentation der Arbeit oder zu den organisatorischen 

Rahmenbedingungen. 

 

2 Es werden schriftlich festgehalten: 

 die Anzahl Kontakte, die stattge-

funden haben und / oder die un-

gefähre Anzahl KlientInnen, mit 

welchen Kontakt bestand; 

 die dominanten Themen; 

 Gespräche mit den Vernet-

zungspartnern. 

 

Nachvollziehbarkeit von Kontakten (Konsumverhalten, 

soziale Situation etc.) ist einerseits wichtig, um rasch be-

stimmte Entwicklungen und Trends in der Szene zu er-

kennen. Andererseits dient die Nachvollziehbarkeit aber 

auch der Legitimierung der eigenen Arbeit. Deshalb ist 

hier eine höhere Anforderung an Schriftlichkeit gerechtfer-

tigt. 

 

Die KlientInnen können zudem die Möglichkeit haben, 

einen anonymen Fragebogen auf freiwilliger Basis auszu-

füllen. Fragen können betreffen: soziodemografische Da-

ten, Konsumverhalten, Injektionspraktiken, Gesund-

heitsindikatoren. 

Wochenjournal  Aktuell und voll-

ständig 
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Dominante Themen können sein: Gewalt, Sexualität, Be-

schaffungskriminalität, Rassismus, neue Substanzen und 

Konsumformen etc. 

 

Vernetzungspartner können sein: Beratungsstellen für 

verschiedene Zielgruppen, Kontakt- und Anlaufstellen, 

Notschlafstellen etc. 

 

 

3 Beratungen und Begleitungen för-

dern die Selbstverantwortung der 

KlientInnen und erfolgen unter Res-

pektierung ihrer Freiwilligkeit. 

Da die Förderung der Selbstverantwortung in der aufsu-

chenden Suchtarbeit sehr stark auf Freiwilligkeit beruht, 

muss sie besonders professionell erfolgen. Diese Profes-

sionalität findet ihre Ausprägung in den Beratungs- und 

Begleitungsleistungen und in der Art und Weise, wie diese 

Leistungen „auf der Gasse“ erbracht werden. Von beson-

derer Bedeutung können sein: 

- das Führen von Gesprächen (ressourcenorientierter 

Zugang); 

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotenzials; 

- das Erkennen von Krisen und das Einleiten von So-

fortmassnahmen; 

- eine sorgfältige Prüfung, ob die Einrichtung dem spe-

zifischen Hilfebedarf gerecht werden kann oder wie 

stark auf eine Vermittlung an eine geeignete ambulan-

te oder stationäre Einrichtung gedrängt werden soll 

(insbesondere bei schwangeren Klientinnen, KlientIn-

nen mit kleinen Kindern, bei minderjährigen KlientIn-

nen, bei MigrantInnen, bei KlientInnen mit gravieren-

den psychischen Störungen und geistigen Behinde-

Verfahrensanweisung  

 

Vorhanden und 

eingehalten 
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rungen); 

- der Einbezug von Eltern und / oder Angehörigen der 

KlientInnen; 

- eine Unterstützung und Begleitung bei Spitalaufent-

halten; 

- Anleitungen zu Körperpflege und Hygiene; 

- die Vermittlung von Schutzmöglichkeiten in Bedro-

hungssituationen (Frauenhäuser etc.); 

- das Gewähren der Möglichkeit mit den Behörden zu 

telefonieren, wobei darauf geachtet wird, dass Telefo-

nate ungestört geführt werden können; 

- Abgabe von medizinischen Materialien zur Grundver-

sorgung; 

- Einleiten und Durchführen lebensrettender Sofortmas-

snahmen. 

 

Voraussetzungen für eine ziel- und ressourcenorientierte 

Beratung und Begleitung sind 

- das Beobachten der Situation in der Szene; 

- sich Zugang zur Szene verschaffen;  

- das Herstellen von Beziehungen; 

- das Erkennen von Bedürfnissen; 

- die Darlegung und Erklärung des Angebots in ver-

schiedenen Sprachen. 

 

Diese Anforderung gilt auch wenn die Beratungsgesprä-

che nicht auf der Strasse, sondern in Beratungsräumen 

stattfinden.  

 

4 Gruppenprojekte und Peerarbeit Um sicherzustellen, dass auch Gruppenangebote dazu Häufigkeit der Aus- Mindestens 4x 



 321 von 355 

sind ziel- und ressourcenorientiert, 

fördern die Selbstverantwortung der 

KlientInnen; sie werden fachkompe-

tent und systematisch geplant, 

durchgeführt und ausgewertet. 

beitragen, die Selbstverantwortung der KlientInnen zu 

fördern, ist Fachkompetenz und Zielgerichtetheit notwen-

dig. 

 

Fachkompetente Führung heisst in diesem Zusammen-

hang: die Person, welche die Gruppenangebote leitet, hat 

eine entsprechende Ausbildung und / oder Erfahrung in 

der Arbeit mit Gruppen in der Suchthilfe.  

 

Zielsetzungen von Gruppenangeboten können sein: ge-

genseitiger Lernprozess, ehrlich sein gegenüber anderen, 

sich öffnen, soziale Kontakte knüpfen, Rollen und eigene 

Identität bewusster wahrnehmen etc. 

 

Peerarbeit kann die Ausbildung von Peer-

MultiplikatorInnen beinhalten oder die Durchführung von 

Peer-Gruppenprojekten, insbesondere auch zum Errei-

chen von KlientInnen mit Prostitutionserfahrung, Migrati-

onshintergrund etc. 

 

wertung  

 

pro Jahr 

5 Der Umgang mit KlientInnen, die 

Kinder haben, ist geregelt. 

 

Bei KlientInnen, die Kinder haben, müssen rechtliche 

Rahmenbedingungen strikt berücksichtigt werden (z.B. 

Verantwortung und Meldepflichten). Deshalb sollten klare 

Regelungen Sicherheit schaffen. 

 

Regelung  

 

Vereinbarung  

 

Vorhanden 

 

Im Journal er-

wähnt 
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6 Der Umgang mit minderjährigen 

KlientInnen ist geregelt. 

 

Bei minderjährigen KlientInnen bestehen oftmals starke 

Abhängigkeitsverhältnisse zu anderen Bezugspersonen. 

Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen berück-

sichtigt werden (z.B. Verantwortung und Meldepflichten).  

Regelung 

 

Vorhanden 
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Aufsuchende Suchtarbeit 
VIII / 3 Abgabe von Präventionsmaterial 
 

Die Abgabe von Präventionsmaterial umfasst meist das Abgeben von Informationsmaterial, von Informationen zum risikoarmen Konsum, von In-

jektions- und Inhalationsmaterial oder anderem Konsummaterial, von Kondomen, Give-aways oder Hygiene- und Pflegematerial. 

 

Abgabe von Material in der aufsuchenden Suchtarbeit ist qualitätsrelevant, weil 

 "richtiges" Material die Kontaktaufnahme und die Schadenminderung unterstützt; 

 die Grundbedürfnisse der KlientInnen abgedeckt sein sollen; 

 Verwahrlosungstendenzen vorzubeugen ist; 

 Krankheiten und Neuansteckungen (HIV, Hepatitis etc.) verhindert werden sollen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der Abgabe von Material in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. Körperliche Grundbedürfnisse der KlientInnen sind gedeckt. 

2. Eine Sensibilisierung zu risikoarmen Konsum ist ermöglicht. 

3. Informationen betreffend Safer Sex sind abgegeben. 

4. Anfälligkeit für Infektionskrankheiten bei KlientInnen ist gesenkt. 

5. Das Körperbewusstsein der KlientInnen ist gesteigert. 

6. Informationen sind vermittelt. 

7. Beziehungsaufbau wird erleichtert. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 
VIII / 3 Qualitätsanforderungen zur Abgabe von Präventionsmaterial 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Das Dienstleistungskonzept macht 

Aussagen: 

 zur Abgabe von Präventionsmate-

rial. 

Darüber hinaus kann die Abgabe von Material weitere fachliche 

Kriterien erfüllen: 

- Das Material muss aktuell und datiert sein. 

- Es muss definiert sein, wer was und wie viel bekommt. 

- Es muss genügend Vorrat vorhanden sein. 

Erfüllungsgrad 

der fachlichen 

Kriterien  

 

100% 

2 Die Abgabe erfolgt zielgruppen- und 

bedürfnisgerecht. 

 

Mit einer zielgruppen- und bedürfnisgerechten (z.B. auf Frauen 

und Männer ausgerichteten) Abgabe soll vermieden werden, 

dass KlientInnen falsches oder ungeeignetes Präventionsmate-

rial erhalten. Um dies sicherzustellen, ist es zweckmässig, wenn 

die Einrichtung Klarheit darüber besitzt, welches die Zielgruppen 

und deren Bedarf an Präventionsmaterial sind.  

Fremdsprachigen KlientInnen soll die Abgabe wenn nötig in ihrer 

Muttersprache erklärt werden (falls möglich unter Einbezug von 

qualifizierten DolmetscherInnen). 

 

Richtlinien  

 

Materialliste  

 

Vorhanden 

 

Aktuell und 

vollständig 

3 Es bestehen Richtlinien für die Sprit-

zenabgabe. 

 

Eine Einrichtung soll sich auch bei der aufsuchenden Suchtar-

beit im Klaren darüber sein, ob und falls ja, zu welchen Bedin-

gungen und unter welchen Rahmenbedingungen sie Spritzen 

abgibt. Diese Klärung dient einer Positionierung im Suchthilfe-

netz. Zudem können unfruchtbare Diskussionen oder Konflikte 

vermindert werden. 

  

Konkret kann eine Einrichtung definieren, ob sie Spritzen abgibt, 

tauscht und zu welchen Bedingungen diese „gekauft“ werden 

können. 

Richtlinie  

 

Vorhanden 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 4 Früherkennung 
 

Die Früherkennung bewegt sich auf einer individuellen, klientInnenbezogenen Ebene. Es handelt sich um Aktivitäten, die der Früherkennung und 

Früherfassung von Suchtgefährdeten dienen. Im Einzelnen umfasst Früherkennung die Sensibilisierung von Fachpersonen, MultiplikatorInnen 

und Schlüsselpersonen im Umfeld der KlientInnen sowie die Sensibilisierung und Informationsvermittlung bei suchtgefährdeten Personen vor Ort. 

Das Ziel besteht darin, dass Mitarbeitende in Organisationen, Fachpersonen oder MultiplikatorInnen befähigt werden, suchtfördernde Mechanis-

men frühzeitig zu erkennen und entsprechende adäquate, nachhaltige und kontextbezogene Massnahmen zu ergreifen. Diese Aktivitäten haben 

einen sekundärpräventiven Charakter. 

 

Früherkennung in der aufsuchenden Suchtarbeit ist qualitätsrelevant, weil 

 Früherkennung eine frühzeitige Intervention ermöglicht und bereits suchtgefährdete Personen erfassen hilft; 

 suchtgefährdende Systeme und Strukturen erkannt und verändert werden können und dadurch volkswirtschaftliche und soziale Folgekosten 

vermindert werden können. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Früherkennung in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. Fachpersonen, Schlüsselpersonen und MultiplikatorInnen sind befähigt, suchtgefährdete Personen frühzeitig zu erkennen und dem adäqua-

ten Angebot zuzuführen / zu vermitteln. 

2. Suchtgefährdete Personen werden frühzeitig erkannt und dem adäquaten Angebot vermittelt. 

3. Suchtgefährdenden Systemen und Strukturen wird entgegengewirkt. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 4 Qualitätsanforderungen zur Früherkennung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Art und Umfang der Früherken-

nungsaktivitäten sind im Dienstleis-

tungskonzept definiert. 

Es soll Klarheit geschaffen werden über Inhalt, Zielset-

zung, Möglichkeiten und Grenzen der Früherkennungsak-

tivitäten.  

 

Früherkennungsaktivitäten können sein: Schulhofbesu-

che nach der Schulzeit, Peerarbeit als Hilfe / Multiplikato-

rInnen zur Kontaktaufnahme, etc. Aber auch Präsenz an 

Szenenplätzen (Clubs, Jugendtreffs etc.) in Zusammen-

arbeit mit BesitzerInnen / BetreiberInnen. 

 

Dazu gehören auch Aussagen zum Verfahren, wie Ab-

machungen zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen 

getroffen werden. 

 

Dienstleistungskonzept  

 

Aussagen sind 

vorhanden 

2 Früherkennungsaktivitäten werden 

fachkompetent und systematisch 

geplant, durchgeführt und ausgewer-

tet. 

Strukturierung bei Früherkennungsaktivitäten hilft, 

Schwerpunkte zu erkennen sowie beschränkte zeitliche, 

personelle und finanzielle Ressourcen zielgerichtet und 

möglichst wirkungsvoll einzusetzen. 

 

Häufigkeit Planung 

und Auswertung  

 

Mindestens 4x 

pro Jahr 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 5 Interessensvertretung und Mediation 
 

Interessensvertretung und Mediation bewegen sich auf einer kollektiven Ebene. Es handelt sich um Aktivitäten der Interessensvertretung von 

Suchtgefährdeten und Mediation zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen. Sie umfassen Lobbyarbeit und parteiliche Arbeit, aber auch das 

Vermitteln zwischen Parteien (z.B. verfeindete Jungendgruppen), Vermittlung durch blosse Präsenz auf der Strasse oder auch bei polizeilichen 

Aktionen.  

 

Interessensvertretung und Mediation in der aufsuchenden Suchtarbeit sind qualitätsrelevant, weil 

 Toleranz und Akzeptanz bei AnwohnerInnen, Ordnungskräften, PolitikerInnen etc. gefördert wird und dadurch KlientInnen weniger stigmati-

siert werden; 

 der Sinn und Zweck der Suchthilfearbeit verständlich gemacht werden kann und dadurch breitere Unterstützung erhält; 

 Förderung des Bewusstseins und des Verständnisses für die Betroffenen und ihre Lebenswelt.  

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Interessensvertretung und Mediation in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. Arbeit der eigenen Einrichtung wird von gesellschaftlichem Umfeld sowie politisch akzeptiert und unterstützt. 

2. KlientInnen werden nicht bzw. weniger stigmatisiert. 

3. Der Dialog zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen wird konstruktiv geführt. 

4. Einrichtung ist eine Vermittlungsstelle zwischen Gesellschaft und Randgruppen. 

5. Vermitteln zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 

6. Es werden soziale Räume für Randständige geschaffen. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 5 Qualitätsanforderungen zur Interessensvertretung und zur Mediation 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Art und Umfang der Interessensver-

tretungs- und Mediations-Aktivitäten 

sind im Dienstleistungskonzept defi-

niert. 

Die Beschreibung der Aktivitäten zur Interessensvertre-

tung und Mediation trägt dazu bei, Klarheit zu schaffen 

über Inhalt, Zielsetzung, Möglichkeiten und Grenzen.  

 

Dienstleistungskonzept  

 

Vorhanden 

2 Interessensvertretungs- und Media-

tions-Aktivitäten werden fachkompe-

tent und systematisch geplant, 

durchgeführt und ausgewertet. 

 

Eine Strukturierung bei Aktivitäten zur Interessensvertre-

tung und Mediation hilft, Schwerpunkte zu erkennen so-

wie beschränkte zeitliche, personelle und finanzielle Res-

sourcen zielgerichtet und möglichst wirkungsvoll einzu-

setzen. 

 

Häufigkeit Planung 

und Auswertung  

 

Mindestens 4x 

pro Jahr 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 6 Externe Vernetzung 
 

Es handelt sich hier um die fallbezogene Vernetzung und die Aufgabenteilung im Netzwerk der Sucht-, Gesundheits- und Sozialhilfe. 

 

Externe Vernetzung in der aufsuchenden Suchtarbeit ist qualitätsrelevant, weil 

 Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen; 

 die soziale Integration der KlientInnen gefördert wird; 

 Effizienz und Effektivität der aufsuchenden Suchthilfearbeit durch systematische und verbindliche externe Vernetzung gesteigert werden kön-

nen. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte der externen Vernetzung in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. Die Chance zur minimalen sozialen Integration der KlientInnen ist verbessert. 

2. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Versorgernetz sind geklärt.  

3. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sichergestellt. 

4. Die Schnittstellen zwischen einrichtungseigenem Angebot und dem Angebot anderer Einrichtungen sind geklärt. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 6 Qualitätsanforderungen zur Externen Vernetzung 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Einrichtung vermittelt und / 

oder begleitet die KlientInnen an 

weitere Einrichtungen der Suchthil-

fe und solche der Grundversor-

gung. 

Vermittlung von oder Begleitung zu anderen Einrichtungen 

kann für KlientInnen im niederschwelligen Bereich eine 

wertvolle Hilfe auch zur Überlebenssicherung sein. So 

kann beispielsweise eine Vernetzung mit ambulanten Be-

ratungsstellen bei KlientInnen, welche häufig auf der Gas-

se angetroffen werden und mit denen häufig „Problemge-

spräche“ geführt werden, sehr sinnvoll sein.  

Beispiel: Bei Männern mit Gewaltproblematik (Opfer oder 

Täter) wird die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fach-

personen und Angeboten gesucht. 

Triageliste  

 

Aktuell und 

vollständig 

2 Fallbezogene institutionelle und 

soziale Vernetzungen erfolgen nur 

mit Zustimmung oder in Anwesen-

heit der KlientInnen. 

Der Sinn dieser Anforderung besteht darin, sowohl die 

Einrichtung wie auch die KlientInnen zu schützen. Grenze 

der fallbezogenen Vernetzungen ist in der Regel die Auto-

nomie der KlientInnen. Deshalb bedarf es ihrer nachvoll-

ziehbaren Zustimmung. Eventuell muss die Zustimmung 

differenziert werden in 

- Einverständnis zum Einholen und Weitergeben von 

Informationen; 

- Einverständnis zur Zusammenarbeit mit Dritten. 

 

Eine fallbezogene Zusammenarbeit erfolgt oft mit Sozial-

behörden, den IV-Stellen, den regionalen Arbeitsvermitt-

lungsstellen, Vormundschaftsbehörden, Beiständen, ex-

ternen Bezugspersonen, SozialarbeiterInnen, Bewäh-

rungshelferInnen, psychiatrischen Diensten, (Rechts-) Be-

Einverständniserklärung   

 

Von KlientIn 

unterschrieben 

dokumentiert 
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ratungsstellen für AusländerInnenfragen etc. 

 

Fallbezogene Vernetzungen betreffen zum Beispiel: 

- einen Informationsaustausch zwischen den relevan-

ten Vernetzungspartnern; dieser Austausch dient der 

Entwicklung des eigenen Suchthilfeangebots und der 

Vermeidung von Doppelspurigkeiten; 

- gemeinsame Fallbesprechungen; 

- die Vermittlungsmöglichkeiten. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 7 Krisenintervention 
 

Kriseninterventionen betreffen meistens die individuelle KlientInnen-Ebene. Sie können umschrieben werden als: akute Problemsituationen erfas-

sen, analysieren und durch Massnahmen entschärfen (erste Hilfe leisten bei psychischen und physischen Notfällen, Reanimation, Organisation 

von Rettungsmassnahmen); Verhalten bei akuten Notfallsituation trainieren; Deeskalationen vornehmen. 

 

Krisenintervention in der aufsuchenden Suchtarbeit ist qualitätsrelevant, weil 

 Verminderung oder Verhinderung von Selbstschäden, Fremdschäden oder Folgeschäden für KlientInnen und weitere Personen überlebensre-

levant sein kann; 

 die Abwehr von existenziellen Gefahren in Krisen erste Priorität hat; 

 die Einrichtung ihre ethische Verantwortung wahrnehmen muss; 

 gesundheitliche, soziale und volkswirtschaftliche Folgekosten reduziert werden. 

 

Prozessziele oder Nutzenaspekte von Krisenintervention in der aufsuchenden Suchtarbeit können sein: 

1. Risikoanalyse ist erstellt (Beschreibung der möglichen Gefahren- und Risikosituationen in der Einrichtung und mögliche Massnahmen zu ihrer 

Bewältigung). 

2. Problemsituationen und Gefahren werden sofort erfasst und entschärft. 

3. Krisen-Situationen sind stabilisiert und nachbearbeitet. 

4. Richtige Stellen (NotärztInnen, Spitäler, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz etc.) sind kontaktiert und vermittelt. 
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Aufsuchende Suchtarbeit 

VIII / 7 Qualitätsanforderungen zur Krisenintervention 
 

 

Nr. Qualitätsanforderungen Erläuterungen / Ergänzungen / Illustrationen Indikatoren Standards 

1 Die Einrichtung erstellt eine Risiko-

analyse indem sie 

 relevante Krisen- und Gefahren-

situationen sowie deren poten-

zielle Auswirkungen beschreibt; 

 entsprechende Massnahmen 

zur Risikobewältigung vorsieht. 

Eine Risikoanalyse schärft das Bewusstsein für potenzi-

elle Gefahren und entsprechende Massnahmen. In die-

sem Sinn hat eine Risikoanalyse eine vorbeugende 

Funktion, indem sie die Fähigkeit des Personals und der 

Einrichtung im Umgang mit Krisen fördert und professi-

onalisiert. So ist es beispielsweise sinnvoll, beim Erstel-

len einer Risikoanalyse oder beim Review einer Risiko-

analyse das gesamte Personal einzubeziehen. 

 

 Relevante Krisen- und Gefahrensituationen kön-

nen auf individueller oder Gruppenebene auftreten. 

Es kann sich um häufige Einzelereignisse handeln 

oder aber auch um relativ seltene Vorkommnisse, die 

aber gravierende Auswirkungen haben können. 

Z.B. somatische und / oder psychische Krisen; Ge-

sundheitsgefährdungen infolge Ansteckungsgefahren 

(z.B. HIV, Hepatitis) oder infolge Substanzkonsum 

(insbesondere während der Schwangerschaft oder 

Stillzeit, bei Fahruntüchtigkeit); Gewalt, Aggressivität 

und andere Bedrohungssituationen; Arbeitsunfälle; 

Überdosierungen; Dekompensationen; Suizidgefähr-

dung bzw. -versuch etc.  

 

 Zu den Massnahmen zählen z. B.: 

- Erstehilfemassnahmen; 

Verfahrensanweisung  

 

 

Merkblätter  

 

 

Risikoanalyse  

 

Häufigkeit von Ret-

tungsübungen 

 

 

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Leicht zugäng-

lich vorhanden 

 

Vorhanden 

 

2x jährlich 
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- Einleitung der Nothilfemassnahmen (Sanität, Po-

lizei, etc.) Weiterleitung an medizinisches Fach-

personal; 

- Schutz des Personals und KlientInnen vor Ge-

waltübergriffen; 

- Vereinbarung mit lokalen Polizeistellen, ÄrztIn-

nen, Spitälern oder Apotheken wie in Krisenfällen 

vorzugehen ist; 

- Regelung des Vorgehens bei Todesfällen; 

- regelmässig eine Rettungsübung und eine Wei-

terbildung zu lebensrettenden Sofortmassnah-

men; 

- Sicherstellung der Kinderbetreuung bei einer Kri-

se von Vater / Mutter; 

- Information von Fachstellen (Jugendamt, Vor-

mundschaftsbehörden etc.); 

- eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

2 Es existiert eine aktuelle, vollständi-

ge, jederzeit zugängliche und allen 

Mitarbeitenden bekannte Liste des 

regionalen Notfallnetzes.  

Der Zugriff zu Informationen kann in Krisenfällen überle-

bensentscheidend sein. Dazu zählt insbesondere das 

Wissen über das Notfallnetz und die Erreichbarkeit ein-

zelner Stellen oder Personen in diesem Netz. Deshalb 

müssen alle Personen einer Einrichtung jederzeit Zugriff 

auf dieses Wissen haben. 

 

In einer Liste können festgehalten sein: Namen, Adres-

sen und Telefonnummern von regionalen Spitälern, 

Apotheken, ÄrztInnen, relevanten Beratungsstellen, 

DolmetscherInnen, Polizeistellen, Feuerwehr und toxiko-

logischem Institut, Frauenhäusern u.a. auch in Zusam-

Aktualität  

 

Aktualisierungsrhythmus  

  

Vollständigkeit  

 

Bekanntheitsgrad beim 

Personal  

 

100% 

 

Mindestens 1x 

pro Jahr 

 

100% 

 

100% 
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menhang mit dem Kinder- und Jugendschutz. 

 

An internen Informationsveranstaltungen oder Schulun-

gen und bei der Einführung neuer MitarbeiterInnen kann 

die Liste des regionalen Notfallnetzes periodisch kom-

muniziert und besprochen werden. 

Personal, das sich im Einsatz befindet, sollte die Notfall-

nummern jederzeit über Natel abrufen können. 

 

3 Das Verhalten der Mitarbeitenden 

bei Krisensituationen ist unter Be-

rücksichtigung der suchtspezifi-

schen Risiken und der sozialen Si-

tuation der KlientInnen, insbesonde-

re deren Kinder und Angehörigen, 

geregelt. 

Wissen allein genügt in Krisenfällen nicht. Auch Verhal-

tensmuster sollten schnell angewendet werden, um kei-

ne Zeit zu verlieren. Richtig anwendbare Verhaltens-

muster ergeben sich erst durch wiederholtes Einüben. 

Dazu bedarf es entsprechender Regelungen. Parallel 

sollte eine Einrichtung im Rahmen von Fortbildungen 

dieses Thema ausreichend berücksichtigen. 

 

Zudem muss sie überlegen, welche Prozesse geregelt 

werden sollen. Zum Beispiel hinsichtlich: Situation 

schnell abschätzen und Notfallmassnahmen organisie-

ren; erste medizinische Hilfe leisten; Reanimationen 

durchführen; deeskalierendes Handeln; Sanität oder 

Polizei avisieren; bei einer Krise von Vater / Mutter: In-

formation von Fachstellen (Jugendamt, Vormund-

schaftsbehörden etc.); eventuell Gefährdungsmeldung. 

 

Verfahrensanweisung  

 

 

Notfallmaterial  

 

 

Häufigkeit der Personal-

schulungen zum Verhal-

ten bei Krisen  

 

Vorhanden und 

eingehalten 

 

Einsatzbereit 

vorhanden 

 

2x jährlich 

4 Kriseninterventionen werden schrift-

lich dokumentiert. 

Aus Krisen können stets Rückschlüsse zur Verbesse-

rung der Intervention gezogen werden. Sie sollten des-

halb möglichst objektiv nachvollziehbar bleiben. 

Dokumentation  

 

Journal  

 

Vorhanden 

 

Aktuell und voll-

ständig 
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5 Die Postexpositionsprophylaxe bei 

KlientInnen und Personal ist sicher-

gestellt. 

Für Personen, die in Suchthilfeeinrichtungen bzw. in der 

aufsuchenden Suchtarbeit tätig sind oder sich dort auf-

halten, besteht die Gefahr, sich beim Kontakt mit Blut 

oder anderen Körperflüssigkeiten mit HIV oder Hepatitis 

zu infizieren. („Pre“-Expositionsprophylaxe; vgl. dazu 

auch: „Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Ge-

sundheitswesen“, SUVA Arbeitsmedizin Broschüre 

1996, No. 2869/30.d). 

 

Massnahmen nach einer Verletzung (z.B. Spritzenver-

letzung mit Infektionsgefahr) gelten als Postexpositions-

prophylaxe. Dazu zählen Notfallmassnahmen (Wa-

schen, Spülung, Fremdkörper entfernen, Desinfektion) 

und Hepatitis- und HIV-bezogene Massnahmen (Ab-

schätzung des individuellen Risikos einer HIV-Infektion, 

Durchführen einer HIV-Serologie und / oder gleichzeitig 

Einleiten einer antiretroviralen Therapie, Chemoprophy-

laxe, Kontrollen). 

 

Jede Einrichtung sollte Richtlinien besitzen, in denen 

das Vorgehen vor und nach einer Exposition klar gere-

gelt ist; bei der Postexpositionsprophylaxe ist auch der 

Ablauf der HIV-Testung festzulegen. 

 

Bekanntheitsgrad 

 

100% bei Klien-

tInnen und Per-

sonal 
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Anhang 1: Leitlinien zum Einbezug von Genderaspekten in QuaTheDA (Marie-Louise Ernst) 

Anhang 2: Leitlinien zum Einbezug von Migrationsaspekten in QuaTheDA (Walter Grisenti, Marianne König, Brigit 

Zuppinger) 
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Anhang 1:  

Leitlinien zum Einbezug von Genderaspekten in der Suchtarbeit 

Autorin: Marie-Louise Ernst, Psychologin FSP lic.phil.I und Organisationsberaterin, Beauftragte des BAG für die Förderung gendergerechter Suchtarbeit 
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Leitlinien zum Einbezug von Genderaspekten in der Suchtarbeit 

 

Gender Mainstreaming 

 

Gender1 stammt aus dem Englischen und meint – in Abgrenzung zum biologischen Geschlecht - die sozial und kulturell bedingten Eigenschaften, 

Verhaltensweisen und Identitäten von Frauen und Männern sowie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Die Auffassungen dazu sind histo-

risch und gesellschaftlich geprägt und deshalb veränderbar sowie einer bewussten Gestaltung zugänglich. 

Der Begriff Gender Mainstreaming wurde zuerst in der Entwicklungspolitik verwendet, um bestehende Ungleichheiten zwischen den Geschlech-

tern zu analysieren und mit entsprechenden Massnahmen aufzufangen. Die Weltfrauenkonferenzen in Nairobi (1985) und Peking (1995) waren 

wichtige Meilensteine bei der Implementierung von Gender Mainstreaming. In der Pekinger Aktionsplattform haben sich 189 Staaten (darunter 

auch die Schweiz) verpflichtet, Chancengleichheit in alle Politikbereiche und Massnahmen zu integrieren und vor politischen Entscheidungen de-

ren Auswirkungen auf Frauen und Männer zu analysieren. 1997 wurde im Amsterdamer Vertrag das Prinzip Gender Mainstreaming zur Förderung 

der Gleichstellung und Einbezug der Chancengleichheit in der EU-Politik festgeschrieben. 

Gender Mainstreaming hat zwei Zielrichtungen: 

 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. 

 Verbesserung der Massnahmenqualität auf allen Ebenen und in allen Handlungsfeldern. 

Die Berücksichtigung von Genderaspekten bedeutet, dass Massnahmen zielgruppenspezifisch gestaltet werden und ist somit eine Frage der fach-

lichen Qualität und nicht der Ideologie oder der Moral. Für jeden Fachbereich muss entsprechendes Genderwissen erforscht, gesammelt, aufberei-

tet und in Aus- und Weiterbildung integriert werde. 

Darüber hinaus bedeutet die Herstellung tatsächlicher Chancengleichheit auch, unterschiedliche zielgruppenspezifische Aspekte innerhalb der 

Geschlechter miteinzubeziehen. Wissenschaftlich erwiesen sind insbesondere die Faktoren Alter, soziale Schicht und Migrationshintergrund, wel-

che mit dem Geschlecht in einer Wechselwirkung stehen. 

 

 

                                                
1 Jahn Ingeborg: Gender Mainstreaming im Gesundheitsbereich. Materialien und Instrumente zur systematischen Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht. 
Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin, Arbeitsbereich Frauen- und Geschlechterforschung. September 2004, www.bips.uni-bremen.de 
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Gender Mainstreaming in der Suchtarbeit 

 

Im Suchtbereich steht heute ein grosses genderspezifisches, handlungsrelevantes Wissen zur Verfügung. Zu Beginn der achtziger Jahre wurden 

im deutschsprachigen Raum erste Erfahrungen mit frauenspezifischen Angeboten gemacht. In der Folge wurde in Forschung und Praxis eine 

Vielzahl von Erkenntnissen in Bezug auf frauenspezifische Aspekte im Suchtbereich gewonnen. Diese haben sich in der Schweiz in Grundlagen 

und Publikationen wie „Frauen, Sucht, Perspektiven“2 Kriterien3, Handlungsmöglichkeiten4 und entsprechenden Angeboten niedergeschlagen5. In 

den letzten Jahren sind – wenn auch bisher zögerlich - männerspezifische Projekte und Angebote hinzugekommen und anfangs 2006 wurde die 

vom BAG in Auftrag gegebene Studie „Sucht und Männlichkeit“6 publiziert. Das ist erfreulich, betreffen doch Genderaspekte beide Geschlechter 

und ihre Beziehungen untereinander gleichermassen. Auch wenn die Suchthilfe von Beginn an stärker auf die Männer ausgerichtet war, so hat sie 

dies doch weitgehend ohne Hinterfragen von männlichen Geschlechtsnormen, männlichen Rollenbildern und suchtbegünstigenden Vorstellungen 

von Männlichkeit getan. Ausserdem geht es darum, dass beide Geschlechter in der professionellen Arbeit sowohl mit Frauen wie Männern so ar-

beiten können, dass sie deren unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebensrealitäten gerecht werden. 

Wir wissen heute, dass sich Frauen und Männer in Bezug auf physiologische Aspekte, Konsummuster, Ursachen und Motive für Suchtentwicklun-

gen, ihren Alltag während der Suchtphase sowie förderlichen und hinderlichen Faktoren beim Ausstieg aus der Sucht – um nur einige Stichworte 

zu nennen – unterscheiden. Einige Beispiele mögen das illustrieren7: Die von Frauen deutlich öfter konsumierten und missbrauchten Substanzen 

sind Medikamente und Nahrungsmittel, während Männer häufiger von Alkohol und harten illegalen Drogen abhängig werden. Buben leiden unter 

einem Mangel an männlichen Bezugspersonen und realen männlichen Vorbildern, indes Frauen ihren Körper den herrschenden Schönheitsidea-

len unterwerfen Mehr Frauen als Männer prostituieren sich für die Finanzierung ihrer Sucht, was diese zusätzlich dem Risiko von sexuell übertrag-

baren Krankheiten und Gewalt aussetzt. Süchtige Männer begehen dagegen häufiger als Frauen Straftaten, um ihre Sucht zu finanzieren. In nord-

                                                
2 Ernst Marie-Louise, Rottenmanner Isabelle, Spreyermann Christine: Frauen, Sucht, Perspektiven. Grundlagen zur Entwicklung und Förderung frauenspezifi-
scher Drogenarbeit. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, Bern, 1995 
3 Ernst Marie-Louise et al: Frauengerecht ! Anforderungen an die niederschwelligen Angebote im Suchtbereich. Ein Instrumentarium für die Praxis. Bundesamt 
für Gesundheit, Bern, 2000. 
4 Ernst Marie-Louise et al.: Frauengerecht ! Die Praxis. Dokumentation zur Umsetzung des Qualitätsentwicklungsinstrumentes „Frauengerecht! Anforderungen 
an die niederschwelligen Angebote im Suchtbereich“. Bundesamt für Gesundheit, Bern, 2005. 
5 Die Auflistung ist beispielhaft zu verstehen. Eine Vielzahl von weiteren Publikationen widmet sich der Thematik. Erwähnt sei an dieser Stelle noch: Points de 
vue sur les toxicodépendances des femmes en Suisse romande. Enquête sur la demande et l’offre d’aide spécialement destinée aux femmes. Groupe de fem-
mes, dépendances, Lausanne 1998 
6 Graf Michel in Zusammenarbeit mit Beatrice Annaheim und Janine Messerli: Sucht und Männlichkeit. Grundlagen und Empfehlungen. Im Auftrag des Bundes-
amtes für Gesundheit. SFA Verlag, 2006 
7 Unter anderem in Anlehnung an Zenker Christel : Sucht und Gender. In: Bundesgesundheitsblatt –Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 4. Springer Me-
dizin Verlag 2005 
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amerikanischen Studien wurde gezeigt, dass Männer von den strikten 12 Schritte-Gruppen der Anonymen Alkoholiker in bezug auf Suchtmittel-

freiheit wesentlich mehr profitieren als Frauen. Körperliche Gewalterfahrungen werden von beiden Geschlechtern etwa gleich häufig genannt, 

während mehr Frauen unter sexuellen Traumatisierungen leiden. 

Diese Aufzählung könnte beliebig weitergeführt werden, zeigt aber ausreichend auf, dass zielgruppenspezifisches Arbeiten, welches den unter-

schiedlichen Lebenslagen, Bedürfnissen und Nöten von Frauen und Männern gerecht wird, unabdingbar ist. 

 

 

Umsetzung von Gender Mainstreaming im Suchtbereich 

 

Wie können Einrichtungen im Suchtbereich mit der Umsetzung von Gender-Mainstreaming beginnen? 

In Anlehnung an Ingeborg Jahn1müssen folgende Voraussetzungen auf institutioneller Ebene gegeben sein: 

 Die Führung einer Einrichtung muss Verantwortung für das Vorhaben übernehmen und der Umgang mit Genderaspekten muss in Füh-
rungsinstrumenten (Statuten, Leitbild, Konzepte) verankert werden. Gender-Mainstreaming ist eine Top-down-Strategie, welche Leistungs-
träger und Leistungserbringer in die Verantwortung nimmt. 

 Es müssen Ressourcen vorhanden sein. Das bedeutet nicht zwingend zusätzliche Finanzen. Jedoch sind Zeit und personelle Kapazitäten 
nötig, um einen Prozess in Gang zu setzen, der von der Entwicklung von Angeboten, über die Überarbeitung von Konzepten bis zur Neu-
definition von Aufgaben und Reorganisationen gehen kann. 

 Die in der Einrichtung vorhandene Fachlichkeit muss um die Genderperspektive erweitert werden. Es braucht also Schulung und Weiterbil-
dung zu genderspezifischem Wissen im Suchtbereich. 

 Sowohl die Planung (Problemanalyse, Zielformulierung, Strategieentwicklung) als auch die Umsetzung (entwickeln, auswählen und durch-
führen von Massnahmen) und die Evaluation (auswerten, überprüfen) müssen prozessorientiert geschehen. 

Sind diese Voraussetzungen geschaffen, dann beginnt die Planung und Umsetzung konkreter Projekte. Diese können auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen ansetzen. So zum Beispiel, indem Routinestatistiken überarbeitet werden, um konsequent nach Geschlechtern getrennte Daten zu erhal-

ten. Dies könnte zu einer besseren Kenntnis der Fakten führen und Anlass für ein Überdenken der Angebote einer Einrichtung werden. Ebenso 

möglich ist es, die Informationen, welche an Klientinnen und Klienten abgegeben werden, geschlechtergerecht aufzubereiten oder eine gemischt-
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geschlechtliche thematische Gesprächsgruppe zu Schutz- und Risikoverhalten anzubieten, welche einen Informationsteil für beide Geschlechter 

gemeinsam vorsieht, sich aber anschliessend für den persönlichen Austausch nach Geschlecht aufteilt. 

 

Gender Mainstreaming: Aspekte im QuaTheDa-Referenzsystem 

 

Anlass, einen Gender-Mainstreaming – Prozess in der Einrichtung in Gang zu setzen, bietet in ausgesprochen umfassender Weise das vorliegen-

de modulare QuaTheDA-Referenzsystem. Im Folgenden sind deshalb neben den Beispielen, welche im Leitfaden zum Referenzsystem integriert 

sind, Überlegungen und Vorschläge zu einzelnen Anforderungen dargestellt. Dabei wird vorerst der Gliederung des Referenzsystems gefolgt. 

 

Qualitätsanforderungen im Basismodul: 

Qualitätsanforderungen zu Leitbild, Strategie- und Weiterentwicklung 

Ideal ist, wenn die Genderthematik – entsprechend der Top-down-Strategie - in allen Führungsinstrumenten verankert ist (Leitbild, Strategie, Kon-

zepte, Reglemente, Pflichtenhefte). 

Beispiel für eine entsprechende Formulierung im Leitbild: „Im Wissen, dass das Geschlecht sowohl zu den Grundlagen der Identitätsbildung eines 

Menschen gehört als auch gesellschaftlich ein strukturierendes Element des Zusammenlebens bildet, gehen wir auf die unterschiedlichen Voraus-

setzungen, Bedürfnisse, Ressourcen und Defizite von Frauen und Männern ein.“ 

Einer solchen Aussage im Leitbild müssten dann entsprechende Konkretisierungen in den hierarchisch untergeordneten Führungsinstrumenten 

folgen. 

 

Qualitätsanforderungen zu Konzeptentwicklung 

Im Zusammenhang mit den Führungsinstrumenten allgemein und mit dem Dienstleistungskonzept im Besonderen ist wichtig zu wissen, dass im 

elektronischen Verzeichnis www.drugsandgender.ch, welches im Auftrag des BAG entwickelt wurde und betreut wird, Kriterien für die Aufnahme in 

das Verzeichnis festgelegt wurden. 

Es wird überprüft, ob 

- die geschlechtergerechten Angebote konzeptionell verankert sind. 

- die Organisationen mindestens zwei geschlechtergerechte / -spezifische Angebote für Frauen und / oder Männer machen. 

Beispiele für solche Angebote gibt es viele, einige werden in diesem Text erwähnt, andere sind in den zitierten Literaturangaben und Internet-Links 

zu finden. 

http://www.drugsandgender.ch/
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Qualitätsanforderungen zu Führung und zur Organisation 

Hier sollen zwei Aspekte erläutert werden: 

Verfahren zur Gewährleistung von Gleichstellung und Chancengleichheit: Artikel 3 des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau 

und Mann beinhaltet ein Diskriminierungsverbot: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indi-

rekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine 

Schwangerschaft. Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und 

Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.“8 Für die Behandlung von Konflikten und Unstimmigkeiten in diesem Bereich haben die Kantone 

Schlichtungsstellen eingerichtet, welche kostenlos in Anspruch genommen werden können. 

Zur Erfüllung dieser Anforderung ist denkbar, dass zusätzlich zum Engagement der Führungsebene auch jemand aus dem Team die Funktion des 

oder der Gleichstellungsbeauftragten übernimmt. 

Verfahren und Verantwortlichkeiten bei Belästigungen: Viele Organisationen haben sich in den letzten Jahren mit dieser Thematik befasst und 

zum Beispiel ein Reglement dazu verfasst oder sie in die Personalreglemente eingebaut. Zentral ist, dass von der Führungsebene her eine klare 

Botschaft gegen sexuelle Belästigung formuliert wird. Zudem muss ein Verfahren festgelegt werden, welches bei solchen Vorkommnissen greift 

und entsprechende Sanktionen müssen festgelegt werden. 

 

Qualitätsanforderungen zur Steuerung und zur Evaluation 

Routinestatistiken (z.B. Statistiken über Erstgespräche, Eintritte, Erfassen der Anzahl Besuchenden, Abbrüche, Austritte etc.), Evaluationen, zu-

sätzliche Daten und Analysen sollen geschlechtergetrennt erhoben, ausgewertet und interpretiert werden, so dass die Ergebnisse für die qualitati-

ve Weiterentwicklung der Einrichtung und deren Angebote verwendet werden können. 

Dies bedeutet auch, dass die entsprechenden Dokumentationen (z.B. Jahresberichte) Genderaspekte aufgreifen. 

 

Qualitätsanforderungen zum Personal 

Hierzu gehören insbesondere die folgenden Aspekte: 

                                                
8 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 24. März 1995 (Stand am 1. Juli 1996), Art. 3, Abs.1 und 2 
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Adäquate Vertretung der Geschlechter auf allen Hierarchiestufen: Auf den verschiedenen Führungsstufen bedeutet das eine paritätische Ver-

tretung der Geschlechter, ausser, wenn es sich um eine frauen- oder männerspezifische Einrichtung handelt. Auf Ebene der Mitarbeitenden kann 

es auch sinnvoll sein, diese Regel zu durchbrechen, insbesondere auf Grund von konzeptionellen Überlegungen. 

Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für Genderfragen sind in Pflichtenheften festgelegt: Dies sollte zur Selbstverständlichkeit werden, 

wenn die Verankerung des Themas in der Einrichtung gegeben ist und sie entspricht den in den Managementprozessen formulierten Anforderun-

gen. 

Weiterbildung zu den Themen Gender, Gewalt, Sexualität etc. sind gewährleistet: Genderwissen ist Fachwissen und trägt zur Erhöhung und 

Festigung der Qualität von Massnahmen und Dienstleistungsangeboten bei. 

Umgang mit sexueller Belästigung in der Einrichtung: Zentral ist hier, dass die Mitarbeitenden in einer Einrichtung wissen, welche Haltung die 

Führungsebene vertritt und welche Verfahren allenfalls in Kraft treten, wenn entsprechende Situationen vorkommen. Es kann durchaus sinnvoll 

sein, dazu eine interne Veranstaltung durchzuführen. 

 

Qualitätsanforderungen zu Beschaffung und zum Unterhalt Infrastruktur und Drittleistungen 

Auch wenn es nicht explizit als Anforderung formuliert wurde, sind vorhandene geschlechtergetrennte sanitäre Einrichtungen und Räumlichkeiten 

ein wichtiger Beitrag zur Respektierung und Wahrung der Intimsphäre von Klientinnen und Klienten. Beispiele dafür sind etwa geschlechterge-

trennte Injektionsräume oder zeitlich gestaffelte Zeiten, in denen konsumiert werden kann. Je nach Art der Einrichtung, haben für Frauen abge-

trennte Räume (in Notschlafstellen, stationären Einrichtungen etc.) oder Zeiträume, welche ausschliesslich Frauen zugänglich sind (Anlaufstellen, 

Injektionsräume etc.) eine wichtige Schutzfunktion. 

 

 

Dienstleistungsmodule 

Da sich viele Anforderungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Suchthilfe überschneiden oder identisch sind, werden im Folgenden für 

alle Module übergreifende Kriterien und Beispiele für gendergerechtes Arbeiten vorgestellt. 

 

Wahlmöglichkeiten 

Grundsätzlich soll nach erfolgter Indikation wenn immer möglich eine Wahlmöglichkeit zwischen geschlechtergetrenntem oder gemischtge-

schlechtlichem Angebot bestehen, z.B. in bezug auf eine stationäre Therapie oder begleitetes Wohnen. Es soll auch im Verlauf einer Beratung 

oder Therapie möglich sein, die Einrichtung zu wechseln, was von den Einrichtungen Flexibilität und Durchlässigkeit verlangt. 
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Wichtig ist, dass eine Wahlmöglichkeit zum Geschlecht von Bezugs-, Beratungs- und Therapiepersonen besteht. 

 

Information 

Informationen an Betroffene werden unter geschlechterspezifischen Aspekten (Sprache, Form, Inhalt) sowohl für Frauen wie Männer beschafft, 

aufbereitet und niederschwellig zugänglich gemacht. Das heisst zum Beispiel, dass die in einer Stadt, Gemeinde oder Region vorhandenen Bera-

tungs-, Auskunfts- und Hilfsstellen im sozialen, gesundheitlichen und pädagogischen Bereich einerseits für Frauen, andererseits für Männer in 

einem Flyer zusammengetragen werden.  

 

Kinder und Kinderbetreuung 

Es kommt immer wieder vor, dass insbesondere MitarbeiterInnen von ambulanten Stellen nicht wissen, ob ihre KlientInnen Kinder haben oder 

nicht (etwa 40% bis 50% der drogenkonsumierenden Frauen haben Kinder, von denen wiederum ca. die Hälfte bei der Mutter lebt). Diese Frage 

und diejenige nach der aktuellen Betreuungssituation der Kinder ist grundsätzlich in allen Einrichtungen zu stellen, sowohl bei weiblichen wie 

männlichen Ratsuchenden. Die Einrichtungen  müssen zudem konzeptionelle Überlegungen anstellen, wie sie mit dem Vorhandensein von Kin-

dern bei ihren Klientinnen und Klienten umgehen wollen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Prävention, gehören diese Kinder doch zu den Risiko-

gruppen bezüglich einer eigenen Suchtentwicklung. 

Beispiele für solche Bemühungen sind etwa, dass ein Kinderhütedienst bei Inanspruchnahme eines Angebotes zur Verfügung steht, oder dass die 

Kinderbetreuung bei einer Krise von Mutter / Vater sichergestellt ist (beides oft nur in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sinnvoll und 

möglich). 

Im stationären Rahmen gelten die Anforderungen an diejenigen Einrichtungen, welche Kinder aufnehmen (d.h. ein Kinderkonzept ist vorhanden, 

Kinder haben eigene Bezugspersonen, es gibt Schutzvorkehrungen zum Kindeswohl etc.). 

 

Gesundheit 

In Gesundheitsfragen stehen bei Frauen und Männern neben ähnlichen auch sehr unterschiedliche Aspekte im Vordergrund. So ist es zum Bei-

spiel bei Klientinnen wichtig, eine gynäkologische Betreuung und Beratung niederschwellig sicherzustellen. Bei Klienten hingegen muss eher das 

risikoreiche Gesundheitsverhalten thematisiert und angegangen werden. Grundsätzlich gehört dazu, dass Hygieneartikel, Kondome, Spritzen etc. 

niederschwellig zugänglich sind. 
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Die Triage und allenfalls Begleitung zu medizinischen Gesundheitsdiensten sind insbesondere bei Klientinnen wichtig. Sie sind durch ihre stärkere 

Stigmatisierung und durch ihr beschädigtes Körperbewusstsein in der Regel von der medizinischen Grundversorgung ausgeschlossen. Bei männ-

lichen Klienten gilt es vorerst zu unterstützen, dass diese überhaupt einen Bezug zu ihrem Körper herstellen können. 

 

Beratung und Begleitung 

Die Beziehung zwischen Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden wird als zentrales Element auch in Bezug auf Genderaspekte reflektiert (im 

Rahmen von Supervision, Intervision und mit den Klientinnen und Klienten). Der Respekt und die Wahrung der Intimsphäre sind gegenüber Klien-

tinnen und Klienten zu gewährleisten, was die Bearbeitung von Haltungen bedingt. 

Zu zentralen Themen existieren ganz oder teilweise geschlechtergetrennte Einzel- und / oder Gruppenangebote zum Beispiel zu Geschlechterrol-

len, Geschlechtsidentität, Gewalt, Sexualität und Beziehungen. 

Das (Wieder-)Herstellen eines externen Beziehungsnetzes soll gefördert werden. Für Klientinnen ist insbesondere ein kleines Beziehungsnetz 

ausserhalb der Partnerschaft wichtig, weil die Partnerschaft selbst für Klientinnen oft ein besonderes Rückfallrisiko darstellt (was umgekehrt bei 

Männern nicht der Fall ist). 

Die angebotenen Ressourcen in Bezug auf Bildung, Arbeit oder Beschäftigung, Freizeitgestaltung, Sport und Kultur sind auf Genderaspekte zu 

überprüfen und sollen für Frauen und Männer gleichermassen zugänglich sein. 

 

Arbeit und Beschäftigung 

Deutlich mehr Klientinnen als Klienten verfügen über keine nachobligatorische Ausbildung (Berufsausbildung). Dies bedingt ein besonderes Enga-

gement der Einrichtung (Zusammenarbeit mit Berufsberatung, Arbeitsämtern, Unternehmen) in Bezug auf die Integration der Klientinnen in Arbeit 

und Beschäftigung. Bei Klienten muss der Stellenwert und die Bedeutung der Arbeit thematisiert werden. Diese kann insbesondere bei Männern 

eine suchtbegünstigende Wirkung haben. 

 

Vernetzung und Zusammenarbeit 

Die Vernetzung mit dem professionellen Umfeld der Klientinnen und Klienten muss auch unter Genderaspekten erfolgen. D.h. die Einrichtung ver-

tritt in einer institutionalisierten Form sowohl die Interessen der Klientinnen (z.B. Zusammenarbeit mit Gynäkologinnen, Geburtsabteilungen von 

Spitälern, etc.) wie diejenigen der Klienten (z.B. Zusammenarbeit mit Beratungsstellen für Männer mit Gewaltproblemen etc.). 
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Anhang 2:  

Leitlinien zum Einbezug von Migrationsaspekten in der Suchtarbeit  

Autoren: Walter Grisenti (ConTatto, Basel), Marianne König (Infodrog), Brigit Zuppinger (BAG) 
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Leitlinien zum Einbezug von Migrationsaspekten in der Suchtarbeit 
 

Welche Relevanz haben Migranten und Migrantinnen für die Suchtarbeit? Sind Stichworte wie „transkulturelle Kompetenz“ oder „migrationsspezi-

fische“ Suchtarbeit einfach Modebegriffe von bestimmten Interessensvertretern? 

 

In den Gesundheitswissenschaften wird heute davon ausgegangen, dass die Tatsache, ob jemand einen Migrationshintergrund mit sich bringt, 

hinsichtlich dem Gesundheitszustand wie auch hinsichtlich dem Zugang zur Gesundheitsversorgung eine wesentliche Rolle spielen kann.  

 

In der Gesundheitspolitik versucht man deshalb heute zunehmend, unter dem Postulat der Chancengleichheit den Aspekt Migration - analog an-

deren wichtigen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, niedere Bildung und niederes Einkommen - in die Strategien der öffentlichen Gesundheit mit-

einzubeziehen. Im Sinne eines „Diversity Mainstreamings“ werden die Angebote des Gesundheitswesens auch für Ausländer und Ausländerinnen 

geöffnet. 

 

Bundesstrategie „Migration und Gesundheit 2002 – 2007“ 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzt sich seit rund 15 Jahren für die gezielte Verbesserung der Gesundheit der Migrationsbevölkerung 

ein. Die Entwicklung dieses Themenfeldes steht in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung der schweizerischen Integrationspolitik. 

Während in den Anfängen der Intergrationspolitik vor allem ethno- oder kulturspezifische Ansätze gefördert wurden, wird unter der Federführung 

der Eidgenössischen Ausländerkommission (EKA) heute zunehmend eine Öffnung der Institutionen und Angebote gegenüber AusländerInnen 

angestrebt.  

 

Die Bundesstrategie Migration und Gesundheit 2002 -2007 versucht dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Sie wird unter der Federführung des 

BAG, dem Bundesamt für Migration BFM sowie der Eidg. Ausländerkommission (EKA) umgesetzt (vgl. 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00396/index.html?lang=de) 

 

Bedeutung des Migrationshintergrunds für die Suchtproblematik 

Wie wirken sich Migrationserfahrungen im subjektiven Erleben aus und welchen Zusammenhang haben sie zur Suchtproblematik? 

 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00396/index.html?lang=de
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Migrationserfahrungen, seien es eigene oder durch Eltern oder Grosseltern vermittelte, können in der Suchtentstehung und -behandlung eine Rol-

le spielen, sie können Risikofaktor aber auch Ressource sein. Die Integration in eine neue, vielfach fremde Lebensumgebung kann für MigrantIn-

nen der ersten Generation einer zweiten Adoleszenz mit all ihren Herausforderungen und Schwierigkeiten der Identitätsfindung gleichkommen. Sie 

ist vor allem für Männer häufig auch mit einem sozialen Abstieg und Statusverlust verbunden und geht oft mit einer Verfestigung der traditionellen 

Geschlechterrollen einher, was sich für Frauen oftmals mit einer verstärkten Isolation und einem Verlust an sozialen Netzwerken auswirkt. 

 

Eine wichtige aber nicht unproblematische Stellung haben in dieser Situation die Kinder, die dank ihrer meist schnell erworbenen Sprach- und Kul-

turkenntnisse oft die Rolle als ÜbersetzerInnen und Verbindungsglied zur Aufnahmegesellschaft (insbes. auch deren Behörden) einnehmen müs-

sen. Diese Rolle kann zu einer kognitiven und emotionalen Überforderung der Kinder und Jugendlichen führen. Sie müssen sich in zwei Welten 

mit verschiedenen Sprachen, Kommunikations- und Beziehungsweisen, Wertvorstellungen und Weltanschauungen zurechtfinden und diese für 

sich zusammenbringen. Spannungen und Konflikte ergeben sich z. B., wenn von unserer Gesellschaft die Autonomie des Individuums hochgehal-

ten und gefordert wird, während auf der anderen Seite das Aufgehen in der Familie und die Anerkennung der Autorität der Eltern wichtig ist. Oder 

wenn das Aufenthaltsziel der Elterngeneration die Erarbeitung der nötigen finanziellen Mittel zur Rückkehr in das Ursprungsland ist, während ihre 

Kinder sich in der Aufnahmegesellschaft eingelebt und die hier geltenden Werte (z. B. betr. Konsum und Lebensgenuss) übernommen haben. 

 

Migrationshintergrund bedeutet häufig prekäre Aufenthalts-, Arbeits- und Wohnsituation, schlechte oder nicht anerkannte Bildung, Traumatisie-

rung, Erfahrungen von Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. Mehr als eine andere "Kultur" ist es meist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

(unteren) sozialen Schicht und die damit verbundene Ausgrenzung, die die Probleme von Menschen mit Migrationshintergrund ausmachen. Die 

Verbesserung der Bildungs- und Arbeitssituation ist somit eine wichtige Grundlage für die Rehabilitation und soziale Integration von KlientInnen mit 

Migrationshintergrund. 

 

Gegenwärtig sind vergleichsweise wenige Daten vorhanden, die detaillierten Einblick in die Gefährdungspotentiale und Suchtverhalten von Mig-

rantInnen erlauben (vgl. u.a. SFA 2006). 

 

Obwohl gesamthaft gesehen bei MigrantInnen keine erhöhte Suchtgefährdung vorhanden ist, ist bei suchtmittelabhängigen MigrantInnen der Zu-

gang und die Inanspruchnahme zu den Hilfsangeboten deutlich schlechter als bei SchweizerInnen. Aufgrund von verschiedenen Faktoren wie ei-

ner teilweise starken Tabuisierung von Suchtverhalten, aufgrund der sprachlichen Hindernisse und der teilweise schwachen Sensibilisierung der 

anbietenden Institutionen auf die Anforderungen von MigrantInnen, werden Hilfsangebote insbesondere im stationären, aber auch im ambulanten 

Bereich deutlich schwächer in Anspruch genommen. 

 



 351 von 355 

Elemente einer migrationsgerechten Suchtarbeit in QuaTheDA 

Jede Einrichtung wird - unabhängig davon, ob sie ihr Angebot spezifisch auf diese Zielgruppe ausgerichtet hat oder nicht - mehr oder weniger häu-

fig mit KlientInnen mit Migrationshintergrund zu tun haben. Die Qualität der Leistungen kann also gesteigert werden, wenn auf deren besondere 

Bedürfnisse und Ressourcen eingegangen wird. Dabei darf allerdings (wie das schon einleitend dargestellt wurde) aus der Migrationserfahrung 

nicht automatisch auf Probleme geschlossen werden, sondern die Relevanz für Suchtentstehung und -hilfe ist fallweise abzuklären. 

 

Hilfreich ist hier der Ansatz der "transkulturellen Kompetenz"; sie ist definiert als "die Fähigkeit, individuelle Perspektiven in der besonderen Situa-

tion und in unterschiedlichen Kontexten erfassen, verstehen und deuten und daraus entsprechende Handlungsweisen ableiten zu können. Vo-

raussetzung für das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven ist die Selbstreflexion bzw. das bewusste Erkennen der eigenen lebensweltlichen 

Sozialisierung." (vgl. Domenig 2000 und 2001) Mit diesem Ansatz werden auch Stereotype und Kulturalisierungen, d.h. die Erklärung bestimmter 

Probleme oder Verhaltensweisen mit ethnischen oder kulturellen Eigenheiten umgangen. Solche pauschalen Bezüge sind auf jeden Fall zu ver-

meiden. 

 

Im Folgenden sollen einige Grundlagen und Elemente einer migrationsgerechten Suchtarbeit anhand der Systematik von QuaTheDA (mit Schwer-

gewicht auf dem Basismodul) erläutert werden. 

Gemäss dem weiter oben erwähnten Prinzip des "Diversity Mainstreaming" geht es dabei grundsätzlich darum, migrationsspezifische Aspekte auf 

allen Ebenen und in allen Themenfeldern und Anforderungen mit zu bedenken und zu integrieren. 

 

Management- und Supportprozesse 

Es ist wichtig, dass die migrationsspezifische Ausrichtung oder Offenheit einer Einrichtung auf höchster Ebene, d.h. in den Management- und 

Supportprozessen festgeschrieben werden. Diese strukturelle und organisatorische Verankerung von oben her ist eine Voraussetzung für eine 

kohärente und kontinuierliche migrationsgerechte Arbeit, die nicht von den zufälligen Kompetenzen und Interessen oder dem eigenen Migrations-

hintergrund von einzelnen Mitarbeitenden abhängen darf. 

 

Leitbild und Dienstleistungskonzept 

Je nachdem ob KlientInnen mit Migrationshintergrund spezifisch (d.h. als eigentliche Zielgruppe einer darauf spezialisierten Einrichtung) ange-

sprochen werden sollen oder neben anderen KlientInnen mit aufgenommen werden, werden die Umschreibungen mehr oder weniger umfassend 

und konkret sein. Grundsätzlich geht es darum festzuhalten, dass einerseits das Angebot allen Hilfe benötigenden Personen ungeachtet ihrer Her-

kunft, Religion, allenfalls auch ihres Aufenthaltsstatus und ihrer Sprache, etc. offen steht. Hier handelt es sich um eine Werthaltung, die im Leitbild 

Platz finden kann. Andererseits ist klar zu machen, dass die Einrichtung für die spezifischen Probleme und Ressourcen von KlientInnen mit Migra-
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tionshintergrund sensibilisiert ist und sie in Behandlung/Therapie und Beratung explizit mit einbezieht. Dies kann im Dienstleistungskonzept fest-

gehalten und näher umschrieben werden. Allenfalls kann hier auch die Genderthematik einbezogen werden und der Umgang mit den geschlechts-

spezifischen Problemen und Bedürfnissen von Migrantinnen und Migranten beschrieben werden. 

 

Im Dienstleistungskonzept kann auch auf die Angehörigenarbeit eingegangen werden. Die Familie ist wie oben beschrieben häufig der Ort, an 

dem sich die mit einer Migration verbundenen Konflikte besonders manifestieren. Der Einbezug von Angehörigen in die Suchthilfe ist schon des-

halb wichtig, damit das bereits bestehende Integrationsgefälle und die damit verbundenen Spannungen zwischen den Generationen nicht noch 

vergrössert werden. Die Familienzentrierung bietet aber auch Schutzfaktoren und ist eine Ressource bei der Behandlung einer Suchterkrankung. 

 

Externe Kommunikation und Kooperation 

Angehörigenarbeit kann sich (z. B. in Form von Informationsveranstaltungen für Eltern) auch zur Arbeit mit MigrantInnen-Gemeinschaften auswei-

ten. Diese ist sehr wichtig angesichts des erschwerten Zugangs, den MigrantInnen zur Regelversorgung haben. Die Zugangsbarrieren können 

verschiedener Art sein: Unwissen/Unkenntnis des Hilfssystems, Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten, allgemeines Misstrauen gegenüber 

Institutionen, Scham etc. Da diese aufsuchende Arbeit sehr aufwändig ist, empfiehlt sich eine Vernetzung und Koordination verschiedener Einrich-

tungen, auch über Bereichsgrenzen hinweg. Diese kann im Themenfeld „Externe Kommunikation und Kooperation“ geregelt werden. 

 

Eine Vernetzung über die Bereichsgrenzen hinweg ist nicht nur im Hinblick auf solche Informationsveranstaltungen wichtig, sondern auch zur För-

derung des Übertritts der KlientInnen von niederschwelligen zu höherschwelligen Bereichen. Gemäss vorliegenden Daten sind KlientInnen mit 

Migrationshintergrund prozentual umso weniger vertreten, je höherschwellig das Angebot ist. Die Schnittstellenpflege und die Unterstützung der 

KlientInnen beim Übergang von einer Einrichtung zur anderen sind also sehr wichtig. Dieser Bereich wird im Besonderen auch noch unter dem 

Punkt „Externe Vernetzung“ in den jeweiligen Dienstleistungsmodulen geregelt. 

 

Steuerung und Evaluation 

Es gibt noch wenig detaillierte und umfassende Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen verschiedenen Migrationsaspekten und Sucht-

problematik, d.h. die Relevanz bestimmter Daten betr. Migrationshintergrund ist noch nicht klar. Folgende migrationsspezifischen Daten können 

wichtig sein: Nationalität, Geburtsort, Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer in der Schweiz, Sprache(n), Sprache der Eltern, Religion. 

 

Personal 

Ob und wie lange KlientInnen mit Migrationshintergrund ein Suchthilfeangebot in Anspruch nehmen, hängt oft weniger von der Einrichtung als sol-

cher, als viel mehr von der einzelnen Bezugsperson ab, d.h. von deren Fähigkeit, eine (persönliche) Beziehung aufzubauen. Transkulturelle Kom-
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petenz des Personals – dank eigenem Migrationshintergrund oder aufgrund von entsprechenden Berufserfahrungen bzw. Fort- und Weiterbildun-

gen – ist deshalb eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg der migrationsspezifischen Arbeit und sollte entsprechend gesucht und gefördert 

werden. 

 

Das Bundesamt für Gesundheit leistet für Aus-, Fort- und Weiterbildungsgänge zur Entwicklung von transkultureller Kompetenz Unterstützungsbei-

träge. Die entsprechenden Richtlinien finden sich unter: 

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00397/02044/index.html?lang=de 

 

 

Dienstleistungsmodule 

 

Die Phase der Abklärung bei der Aufnahme von KlientInnen mit Migrationshintergrund in höherschwelligen Einrichtungen ist zentral zur Bestim-

mung der relevanten Migrationsfaktoren in der Suchtgeschichte und für die allenfalls nötige Weiterweisung der Klientin oder des Klienten an eine 

spezialisierte Einrichtung. Die Anamneseinstrumente müssen dementsprechend sorgfältig und migrationsrelevant ausgearbeitet werden und die 

MitarbeiterInnen entsprechend geschult sein. 

 

Die Art der Abklärung und die kommunikative Beziehung, die in dieser Phase mit den KlientInnen aufgebaut wird, können auch bestimmend für die 

Weiterführung der therapeutischen oder beratenden Beziehung sein. In der konkreten Suchtarbeit mit MigrantInnen sind es oft Kommunikations-

probleme, die eine Intervention erschweren oder verunmöglichen. Dabei geht es nicht nur um fehlende gegenseitige Sprachkenntnisse sondern 

auch um unterschiedliche Ausdrucksweisen und Konzepte sowie unterschiedliche Arten des Beziehungsaufbaus (professionell-distanziert vs. fa-

miliär-empathisch) und unterschiedliche Erwartungen an eine Intervention (kontinuierliche Arbeit auf eine Wirkung hin vs. Erwartung einer soforti-

gen Wirkung). Eine entsprechende Sensibilität aller Mitarbeitenden ist wichtig. 

 

Darüber hinaus ermöglicht auch der Einbezug von professionellen DolmetscherInnen aus dem Fachbereich, die nicht nur Sprachkenntnisse haben 

sondern auch solche Unterschiede vermitteln können, das gegenseitige Verständnis. Der Verein Interpret vergibt in Zusammenarbeit mit dem 

Schweiz. Verband für Weiterbildung (SVEB) und dem BAG ein Zertifikat für interkulturelle Übersetzung und stellt ein Verzeichnis der zertifizierten 

ÜbersetzerInnen zur Verfügung  

(www.inter-pret.ch). Von der Eidg. Kommission für Ausländerfragen EKA (http://www.eka-cfe.ch/d/Doku/vermittlungsstellen.pdf) werden regionale 

Vermittlungsstellen finanziert, welche die Einsätze koordinieren und administrativ unterstützen. Eine Möglichkeit ist auch die gemeinsame Schaf-

fung und Nutzung eines Pools von ÜbersetzerInnen durch mehrere Einrichtungen. Auch wenn eine Einrichtung selten auf DolmetscherInnen zu-

http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00394/00395/00397/02044/index.html?lang=de
http://www.inter-pret.ch/
http://www.eka-cfe.ch/d/Doku/vermittlungsstellen.pdf
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rückgreift, ist es wichtig, dass sie für Notfälle über aktuelle Adresslisten verfügt, die allen Mitarbeitenden bekannt sind. Für die konkreten Einsätze 

von DolmetscherInnen bestehen allerdings zur Zeit noch keine externen Finanzierungsmöglichkeiten. 

 

Neben dem Einsatz von DolmetscherInnen für Gespräche ist auch die Übersetzung von schriftlichen Informationen in die relevanten Migrations-

sprachen ein wichtiges Mittel zur Förderung der Kommunikation. Informationen in der eigenen Sprache haben besonders auf die erste Generation 

Signalwirkung und senken die Schwelle für den Erstkontakt. Einen Überblick über bereits existierende Broschüren für MigrantInnen mit Bestell-

möglichkeit bietet die Informationsdrehscheibe www.migesplus.ch. Migesplus.ch verfügt auch über einen Projektfonds, bei welchem Anreizfinan-

zierungen für die Produktion von Infomaterial für MigrantInnen beantragt werden können. http://www.migesplus.ch/projekteingabe-de.php 

 

Sprachprobleme sind oft auch ein Mitgrund für eine schlechte Bildungs- und Arbeitssituation (und damit mittelbar auch für die Suchtproblematik) 

von KlientInnen mit Migrationshintergrund. Das Angebot oder die Vermittlung von Sprachkursen durch die Suchthilfeeinrichtung sowie besondere 

Bemühungen zur Vermittlung von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten (mit einer entsprechenden externen Vernetzung) sind somit wichtige Fakto-

ren zur Integration von MigrantInnen. 
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