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aus konzeptioneller Sicht mit Ein-
schränkungen bereits geleistet (vgl. 
in Programmen der Frühinterventi-
on z. B. FreD oder als sog. Sozialbe-
richt im Rahmen der Beantragung 
einer Suchtrehabilitation), jedoch 
von den Fachkräften eher selten als 
Methoden der Sozialen Diagnos-
tik begriffen (Hansjürgens 2020a; 
Schulte-Derne 2020). Dies könnte 
mit einem inhaltlichen Verständ-
nis von Diagnostik als klassifizie-
rend-zuschreibend und für die Kli-
ent_innen damit auch als (selbst-)
stigmatisierend zusammenhängen 
(Überblick über den Diagnostik-
diskurs z. B. Schrapper 2015). Im 
Fachdiskurs Sozialer Arbeit hat 
sich inzwischen jedoch ein ande-
res Verständnis von Sozialer Diag-
nostik etabliert. Es versteht sich im 
Anschluss an integrative Positio-
nen und unter explizitem Einbezug 
der von Klient_innensichtweisen (s. 
Beiträge in dieser Ausgabe und die 
dahinterliegende Literatur, insbes. 
Buttner et al. 2020). Auch inhalt-
lich wurde die Sinnhaftigkeit So-

der interprofessionellen Kommu-
nikation und ist gleichzeitig admi-
nistrative Voraussetzung zur Ge-
währung von Leistungen aus dem 
Sozialversicherungsbereich nach 
SGB V und VI (Entgiftung und Re-
habilitation) sowie auch SGB IX 
(Eingliederungshilfe) 

Soziale Diagnostik in 
der Suchthilfe

Demgegenüber ist Soziale Diagnos-
tik vor allem im Zusammenhang 
mit Sozialer Arbeit in der Sucht-
hilfe sowohl in der Literatur (Röh 
2020) als auch in der Praxis eher 
unbekannt bzw. kommt als expli-
zite Tätigkeit erst langsam in den 
Blick, wie auf einem Kongress zum 
Thema der Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Arbeit in der Suchthilfe 
(DG-SAS) deutlich wurde (Hans-
jürgens/Schulte-Derne 2020b). 
Hiernach werden Elemente Sozi-
aler Diagnostik an einigen Stellen 
als Grundlage des eigenen pro-
fessionellen Handelns implizit und 

Soziale Diagnostik in der Suchthilfe – eine 
Standortbestimmung

Rita HansjüRgens

Diagnostik in der 
Suchthilfe

Diagnostik ist im Feld der Sucht-
hilfe kein Fremdwort. Sowohl in 
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens (Entgiftung, Rehabilitation 
und Nachsorge), der Daseinsvor-
sorge (Sucht-, Jugend- und Dro-
genberatung, Psychosoziale Be-
gleitung Substituierter, Prävention 
und Frühintervention) als auch in 
der Eingliederungshilfe (sog. be-
treutes Wohnen) spielt Diagnostik 
eine wichtige Rolle. Sie wird je-
doch nicht immer begrifflich ein-
deutig verwendet (Hansjürgens 
2020b). Wenn von Diagnostik ge-
sprochen wird, ist fast immer eine 
medizinische Diagnostik gemeint, 
die auf anderen Prämissen be-
ruht als eine Soziale Diagnostik. 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit in 
der Suchthilfe fühlen sich somit 
oftmals (zu Recht) für diesen Be-
reich nicht ausgebildet. Doch eine 
medizinische Diagnostik, und der 
fachliche Austausch darüber, dient 
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und die „im Sozialbericht hierzu 
enthaltenen Anregungen sollen an-
gemessen berücksichtigt werden“ 
(§3, Abs. 4, S. 4, Herv. RH.), genau-
so wie die „berechtigten Wünsche“ 
(§3, Abs. 4, S. 4., Herv. R. H.) der 
Klient_innen. Diese Formulierun-
gen zeugen eher davon, dass beim 
Leistungsträger nicht von einer So-
zialen Diagnose beim Sozialbericht 
ausgegangen wird, die die Bewil-
ligungsgrundlage und / oder die 
Grundlage für eine Behandlungs-
planung darstellt, sondern eher 
von einer Datensammlung, auf 
dessen Basis die Diagnose in Bezug 
auf Notwendigkeit der Maßnahme 
und Berechtigung der Wünsche 
dann nach Aktenlage vor Ort vom 
Leistungsträger selbst vorgenom-
men wird. Die Logik einer eher ad-
ministrativen Datensammlung als 
Dienstleistung der Sozialen Arbeit 
gegenüber dem Leistungsträger der 
Rehabilitation setzt sich darin fort, 
weil in der o. g. „Vereinbarung“ 
keine Aussagen darüber getroffen 
werden, wer diese Leistung bezah-
len soll. In der Praxis wird sie als 
eine freiwillige Leistung der kom-
munalen Daseinsvorsorge in ört-
lichen Suchtberatungsstellen und 
Sozialdiensten in Akutkrankenhäu-
sern erbracht und vom Kostenträ-
ger der Rehabilitation vorausge-
setzt, an deren Ausführung keine 
weiteren Anforderungen, außer das 
Ausfüllen der Kategorien des Vor-
drucks gestellt werden, deren Er-
hebung bzw. Erarbeitung mit den 
Klient_innen sich allerdings fach-
lich voraussetzungsreich darstellt 
(Deutsche Rentenversicherung 
Bund 2013, S. 20). 

So lässt sich zusammenfassend 
feststellen, dass eine Leistung, die 
zwar einerseits einer anderen Leis-
tung vorgelagert ist, ihr also formal 
zuarbeiten soll und deren Inhalt 
zwar Berücksichtigung finden kann 
– aber nicht muss – und die auch 
nicht explizit vergütet wird (im 
Unterschied zur ärztlichen Begut-
achtung), auf der Professionsebene 
keine identitätsstiftende Wirkung 
einer systematischen Sozialen Dia-
gnostik als Grundlage professionel-

ausbildung nicht standardmäßig 
etabliert ist und auch in suchtbe-
zogenen Weiterbildungen nicht 
vorkommt. Von daher scheinen es 
weniger inhaltliche, sondern eher 
strukturelle Gründe zu sein, die da-
für verantwortlich sind, dass Sozia-
le Diagnostik aktuell noch nicht so 
in der Suchthilfe etabliert ist, wie 
es aus fachlicher Sicht wünschens-
wert und aus Klient_innensicht 
vielleicht notwendig wäre: Um Pro-
blemlagen biopsychosozial zu er-
fassen und dies als systematische 
Grundlage für weitere gemeinsam 
getroffene Entscheidungen zu neh-
men, im Sinne eines „shared-deci-
sion-making“ (Elwyn et al. 2012), 
wie dies auch aus medizinischer 
Perspektive wünschenswert wäre. 

Beispiel Sozialbericht

Wie sich diese Überlegungen in der 
Praxis zeigen, lässt sich am Bei-
spiel des „Sozialberichts“ konkre-
tisieren. Der Sozialbericht, welcher 
im Kontext der Vermittlungsarbeit 
in Suchtberatungsstellen oder im 
Sozialdienst in Suchtakutkliniken 
erstellt wird, enthält inhaltlich 
wesentliche Elemente Sozialer Di-
agnostik und je nachdem wie die 
Erhebung der Daten geschieht, 
kann er auch auf der Prozessebe-
ne partizipativ und reflexiv wirken 
(Hansjürgens 2020a). Auf der Ebe-
ne der administrativen Einbindung 
und Bedeutung für einen nach-
folgenden Behandlungsprozess ist 
das Verhältnis jedoch ein ambiva-
lentes: Einerseits ist die Erstellung 
des Berichts in den Richtlinien des 
Leistungsträgers (Deutsche Ren-
tenversicherung Bund 2013) bei 
der Beantragung von Rehabilitati-
onsleistungen detailgetreu vorge-
schrieben. Andererseits bestimmt 
laut der „Vereinbarung Abhängig-
keitserkrankungen vom 04. Mai 
2001“ (S. 2) allein der Rehabilita-
tionsträger über „Art, Ort, Dauer, 
Umfang, Beginn und Durchführung 
der Entwöhnungsbehandlungen 
unter Berücksichtigung der Schwe-
re der Erkrankung und der persön-
lichen Verhältnisse des Abhängig-
keitserkrankten“ (§3, Abs. 4, S. 4) 

zialer Diagnostik insbesondere für 
Menschen mit problematischem 
Konsum oder entsprechendem Ver-
halten anerkannt und entsprechen-
de Instrumente speziell für diesen 
Kontext (weiter-)entwickelt (Däl-
lenbach-Bechtel/Hollenstein 2019; 
Deloie/Deimel 2017; Hansjürgens/
Schulte-Derne 2020a; Solèr/Süs-
strunk 2019). Hinzu kommt, dass 
zur Entstehung einer vertrauens-
vollen Arbeitsbeziehung, welcher 
im Kontext der Suchthilfe ein zen-
traler Stellenwert zugesprochen 
wird, insbesondere die Würdigung 
der subjektiven Sichtweisen von 
Suchtklient_innen durch die Fach-
kraft und deren Einbezug in die 
Formulierung von handlungsleiten-
den Hypothesen beiträgt (Hansjür-
gens 2018). Dieser Form der Betei-
ligung wird in den Verfahren Sozia-
ler Diagnostik besonders Rechnung 
getragen. Denn erst das Zusam-
menspiel von langsam zunehmen-
dem Vertrauen in der persönlichen 
Begegnung ermöglicht ein „Sich 
öffnen“ der Klient_innen, welches 
wiederum essentiell dafür ist, zu-
sammen mit ihnen entscheiden zu 
können, welche Hilfe geeignet ist 
und welche Hilfe sie auch tatsäch-
lich annehmen wollen und aus ihrer 
Sicht können. 

Eine andere Hypothese, warum 
Soziale Diagnostik in der Suchthil-
fe als wenig bekannt oder nicht in 
den Zuständigkeitsbereich fallend 
eingeordnet wird, hängt mit dem 
Rollenverständnis Sozialer Arbeit 
im Feld der Suchthilfe zusammen. 
Diese beschränkt sich nach wie 
vor auf eine aus administrativer 
Sicht der Suchtmedizin zu- bzw. 
nacharbeitende Bedeutung, da aus 
sozialrechtlicher Perspektive aus-
schließlich medizinische Diagnosen 
als Grundlage für die Bewilligung 
von Maßnahmen oder Therapien 
geltend gemacht werden können. 
Spitz formuliert könnte man sagen, 
dass eine explizite Soziale Diagnos-
tik im Feld der Suchthilfe formal 
gesehen keine Rolle spielt, ganz im 
Gegenteil zu einer medizinischen 
Diagnostik. Hinzu kommt, dass So-
ziale Diagnostik in der Hochschul-
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sundheitswesen (Sozialdienste in 
Krankenhäusern und Rehaeinrich-
tungen) oder in der Suchtrehabi-
litation selbst bzw. im betreuten 
Wohnen, aber auch im sekundär-
präventiven Segment von Sucht-
prävention können diese Arbeit 
leisten. Aber diese professionell 
anspruchsvollen Leistungen müs-
sen sowohl explizit bezahlt werden 
als auch mit ihren Ergebnissen ei-
ne verbindliche Berücksichtigung 
in der Gewährung bzw. tatsächli-
chen Ausgestaltung der Hilfeleis-
tung erfahren. Welcher Kostenträ-
ger dies aus welcher Perspektive 
übernehmen will oder kann bzw. 
wie für die Verbindlichkeit gesorgt 
werden kann, um hier überregional 
vergleichbare Standards setzen zu 
können, bleibt noch offen und ist 
eine komplexe Herausforderung 
der Zukunft für die Gestaltung von 
Hilfeleistungen am Schnittpunkt 
zwischen Gesundheits- und Sozial-
wesen (vgl. Luthe 2013). n

zu können, scheint es vor diesem 
Hintergrund für diagnostische Ver-
fahren von Bedeutung zu sein, dass 
eine Erhebung zieloffen und eher 
auf der Basis von Verständigung, 
als von Zuschreibung erfolgt und 
sich inhaltlich eher an subjektiv 
bedeutsamen Bedarfen von Klient_
innen ausrichtet. Dies kann auch 
bedeuten, ICD-basierte ärztliche 
und / oder psychologisch-psych-
iatrische Diagnosen zur Kenntnis 
zu nehmen und mit Klient_innen 
die Auswirkungen auf ihr Leben zu 
thematisieren, um zu sozialen Dia-
gnosen zu kommen. Dies gilt ins-
besondere, wenn es darum geht, 
Übergänge zwischen verschiede-
nen Hilfeformen zu gestalten oder 
Klient_innen zur Teilhabe oder 
(Re-)Integration in ein Alltagsleben 
zu begleiten. Sozialarbeiter_innen 
an Stellen des Erstkontaktes mit 
Möglichkeit einer sektorenüber-
greifenden Prozessbegleitung (z. B. 
Suchtberatungsstellen, aber auch 
niedrigschwelligen Einrichtungen) 
sowie an Schnittstellen im Ge-

len sozialarbeiterischen Handelns 
entfalten kann, wie dies fachlich 
geboten wäre (Hansjürgens 2020b). 
An dieser Stelle sei die Hypothese 
aufgestellt, dass davon abgesehen 
eine systematische Soziale Diag-
nose im Sinne der Erstellung und 
gemeinsam mit Klient_innen for-
mulierten handlungsleitenden Hy-
pothesen insbesondere auch (und 
darum sollte es in der Hauptsache 
gehen) die sozialarbeiterische Un-
terstützungsmöglichkeiten für Kli-
ent_innen stärken könnten.

Fazit

Der Bedarf für Soziale Diagnos-
tik in der Suchthilfe ist inhaltlich, 
aber auch administrativ fordernd 
gegeben. Instrumente stehen so-
wohl aus der Perspektive Sozialer 
Arbeit als auch aus der Perspektive 
der Leistungsträger (hier insbeson-
dere Sozialbericht) zur Verfügung. 
Um funktional mit Blick auf Ex-
ploration von Hilfebedarfen, Hil-
fewünschen und Ressourcen sein 
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