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1. Kurzbeschreibung 

Das Wolfgang-Winckler-Haus vereint das Angebot einer Entgiftungsstation und einer Übergangseinrichtung 
(ÜE) unter einem Dach. Die Entgiftungsstation als Krankenhaus in Verbindung mit der Übergangseinrichtung 
als ein Angebot der Eingliederungshilfe bieten für suchtmittelabhängige Menschen Unterstützung an, die 
eine schnelle Stabilisierung ihrer oft prekären Lebenssituation anstreben. Häufig kommen Aufnahmeanfra-
gen von drogenkonsumierenden Menschen, die wohnungslos sind, in Notunterkünften oder Haftanstalten 
leben. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch eine Verschlechterung ihrer Lebenssituation abzuwenden, sich neu 
zu orientieren und ihre soziale und berufliche Teilhabe zu verbessern.  

 

Träger 

Träger ist der Suchthilfeverbund Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ), Gutleutstraße 160-164 in 60327 
Frankfurt am Main. JJ bietet hilfebedürftigen, behinderten, gefährdeten oder psychisch kranken Menschen 
fachkundige Beratung und Lebenshilfe an. Die Einrichtungen und Angebote sind zertifiziert gemäß DIN EN 
ISO 9001:2015. Der Verein ist assoziiertes Mitglied im Diözesancaritasverband Limburg und als gemeinnützig 
anerkannt. 

 

Liegenschaft 

Das Wolfgang-Winckler-Haus liegt in Kelkheim auf einem schönen, waldnahen Grundstück im ruhigen Orts-
teil Eppenhain. Teile der Übergangseinrichtung sind barrierefrei zugänglich. 

Die vorhandenen Einzel- und Doppelzimmer (teilweise behindertengerecht) sind alle mit Dusche/WC aus-
gestattet. Große, helle Gruppenräume, ein gut ausgestatteter Fitnessbereich, eine Teeküche, ein TV-Raum, 
ein EDV-Raum mit Internet und Playstation, eine Bibliothek sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitge-
staltung (z.B. Darts, Billard, Tischfußball) stehen den Bewohner*innen zur Verfügung. Des Weiteren gibt es 
Räumlichkeiten für verschiedene Beschäftigungsangebote (Großküche, Wäscherei, Werkstatt).  

 

  

Eingang der Entgiftungsstation 
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1.1 Entgiftungsstation 

Platzzahl, Indikation und Behandlungsdauer 

In der Entgiftungsstation stehen sechs Plätze in Doppelzimmern zur Verfügung.  

Das Behandlungsangebot richtet sich an Menschen mit einer oder mehreren Suchtmittelabhängigkeiten. 
Im Rahmen der notwendigen telefonischen Vorgespräche wird im Einzelfall geprüft, ob eine Aufnahme 
möglich ist. Bei akuter Suizidalität, floriden Psychosen oder schwerwiegenden somatischen Erkrankungen 
ist eine Behandlung vor der Aufnahme in die Entgiftungsstation Voraussetzung.  

Die Entgiftung dauert je nach konsumierten Suchtmitteln und körperlicher Verfassung bis zu drei Wochen. 

  

Aufnahme, Anerkennungen und Kosten 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Entgiftungsstation ist eine ärztliche Einweisung und ein bestehen-
der Krankenversicherungsschutz. Die Aufnahmeanfrage kann telefonisch erfolgen. Eine persönliche Vor-
sprache vor Ort ist nicht erforderlich. Es können auch Paare und minderjährige Personen (mit Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten) aufgenommen werden. 

Die Entgiftungsstation ist in den Krankenhausplan des Landes Hessen aufgenommen, daher wird die Be-
handlung von allen Krankenkassen finanziert. 

 

Behandlungsziele und Angebote 

Mögliche Ziele der Behandlung: 

♦ Erreichen der körperlichen Drogenfreiheit 
♦ Einstellung auf ein Substitutionsmittel bei Opiatabhängigkeit 
♦ Teilentzug von zusätzlich zum Substitut konsumierten Substanzen  
♦ Umstellung auf ein anderes Substitut 

 

Die Entgiftungsstation bietet eine körperliche Entzugsbehandlung mit Unterstützung von Medikamenten 
an. Bei Opiatabhängigkeit kann die Substitution mit Drogenersatzstoffen wie Methadon oder Buprenor-
phin weitergeführt bzw. begonnen werden. Die Entscheidung über den Ablauf der Behandlung wird ge-
meinsam mit dem zuständigen Arzt/ der zuständigen Ärztin bei Aufnahme getroffen und in den regelmä-
ßigen Visiten überprüft. Die Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten ist neben der umfassenden me-
dizinischen sowie pflegerischen Versorgung zentraler Bestandteil jeder Behandlung. Unterstützende Ange-
bote sind z.B.: 

♦ Akupunktur 
♦ Spaziergänge 
♦ Nutzung des Fitnessraumes sowie Bewegungs- und Entspannungsangebote 
♦ Naturheilkundliche Anwendungen 
♦ Kreativangebote  
♦ Unterstützung bei aktuellen Problemlagen 
♦ Einzel- und Gruppengespräche 

 

Im Rahmen des Entlassmanagements wird über mögliche Anschlussbehandlungen individuell beraten und 
bei Erteilung einer Einwilligung die weiterbehandelnden Kooperationspartner umfassend informiert. 

 

Einzugsgebiet und Zusammenarbeit 

Das Einzugsgebiet für die Entgiftungsstation ist bundesweit und es wird mit allen Facheinrichtungen der 
Suchthilfe kooperiert. Besonderer Vorteil ist die Möglichkeit der nahtlosen Aufnahme in die Übergangsein-
richtung des Hauses sowie die enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Suchthilfeverbundes des 
Trägers. 
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Patientenzimmer der Entgiftungsstation 

 

1.2 Übergangseinrichtung 

Platzzahl, Indikation und Behandlungsdauer 

Die Übergangseinrichtung verfügt über 30 Plätze für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung. 20 
Plätze sind für die Hilfebedarfsgruppen 2-4 vorgesehen, 10 weitere Plätze für Personen mit sehr hohem 
Hilfebedarf, einschließlich Hilfebedarfsgruppe 5. Das heißt, auch Aufnahmen von Menschen mit zusätzli-
chen körperlichen und psychischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen sind möglich. Ein Aufzug, Pfle-
gebetten und rollstuhlgerechte Bäder stehen zur Verfügung. Eine medizinische Klärung anhand eines aus-
führlichen Arztbriefs erfolgt in diesen Fällen im Vorfeld. Es können auch substituierte Menschen aufgenom-
men werden.  

 

Aufnahme, Anerkennungen und Kosten 

Für eine Aufnahme in die Übergangseinrichtung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

♦ Vorliegen der Indikation und Nachweis der Drogenfreiheit vor Aufnahme  

♦ der gewöhnliche Aufenthalt muss die letzten zwei Monate vor Aufnahme in Hessen gelegen haben oder 

♦ Vorlage einer gültigen Kostenzusage bei Aufnahme aus anderen Bundesländern  

♦ Kostenzusage des zuständigen örtlichen Jugendamtes gem. § 35a SGB VIII i.V.m. § 41 bei Personen, die 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Einwilligung der Erziehungsberechtigten bei Min-
derjährigen 

♦ Vorlage einer gültigen Aufenthaltserlaubnis bei Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

 

Die substitutionsgestützte Behandlung in der Übergangseinrichtung erfolgt integriert in die Gesamt-
gruppe und unter Teilnahme an allen Angeboten des WWH. Voraussetzung hierfür ist: 

♦ die Einstellung auf ein Substitutionsmittel (Methadon oder Buprenorphin) 

♦ die Vorlage eines Kurzarztbriefes des*der substituierenden Ärzt*in.  
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Bei der Anmeldung für die Übergangseinrichtung wird im Einzelfall geprüft, ob eine Aufnahme möglich ist. 
Eine Anmeldung per E-Mail kann jederzeit erfolgen: aufnahme-uebergang-wwh@jj-ev.de 

Die ÜE ist vom zuständigen Fachministerium des Landes Hessen im Sinne der §§ 35, 36 BtMG anerkannt. 

Die Kosten für die Fachleistung (Betreuung) werden im Rahmen des SGB IX vom Landeswohlfahrtsver-
band Hessen übernommen. Bei entsprechenden wirtschaftlichen Verhältnissen wird der leistungsberech-
tigten Person vom LWV ein Eigenanteil in Rechnung gestellt.  

Die existenzsichernden Leistungen für die Kosten der Unterkunft im WWH und die Verpflegung werden 
vom örtlich zuständigen Sozialamt unter Einbeziehung des individuellen Einkommens übernommen. Bei 
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Hessen werden die Anträge am Aufnahmetag in der Einrichtung 
gestellt.  

 

 

Patientenzimmer der Übergangseinrichtung 

 

Behandlungsziele und Angebote 

Der personenzentrierte integrierte Teilhabeplan (PiT) wird gemeinsam mit der leistungsberechtigten Per-
son und der Einrichtung erstellt und benennt die Ziele der weiteren Zusammenarbeit. So wird der individu-
ellen Lebenssituation, den Ressourcen wie auch Fähigkeitsstörungen der aufgenommenen Menschen 
Rechnung getragen. Übergeordnet gilt es die Teilhabemöglichkeiten der Bewohner*innen zu verbessern. 
Zwischen Bezugsbetreuer*in und leistungsberechtigter Person werden die Wünsche, Vorstellungen und 
Ziele immer wieder besprochen und ggf. angepasst. Es finden wöchentliche Fallgespräche und regelmäßig 
externe Supervision für die Mitarbeitenden statt. 

Die medizinische Versorgung ist durch ärztliches Personal der Einrichtung und die Zulassung als Institut-
sambulanz durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen sichergestellt. 

 

Die Angebote in der Übergangseinrichtung lassen sich in drei Bereiche unterteilen: 

♦ Beschäftigungsprogramm 

♦ Freizeitgestaltung 

♦ Psychosoziale Betreuung 

 

Die Beschäftigungsbereiche Hausmeisterei, Garten, Küche, Hauspflege, Wäscherei sowie Sport- und Kunst-
therapie und das Klientenbüro halten für jeden eine sinnvolle Tätigkeit bereit.  
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Freizeitmöglichkeiten wie Billard, Tischtennis, Tischfußball, Kraftsport, Sportgruppen, Gesellschaftsspiele 
u.v.m. befinden sich im Haus. Andere werden extern angeboten (z.B. Sauna, Schwimmbad, Bowling, Kino) 
- alle sollen helfen die Abstinenz positiv zu erleben.  

Zu den psychosozialen Angeboten zählen die Einzel- und Gruppengespräche mit Sozialbetreuungen und 
Psychologe, Beratung und Unterstützung bei aktuellen Problemlagen sowie die Beratung über und die Ver-
mittlung in weiterführende Betreuung und Behandlung wie z.B. in medizinische Rehabilitation, Betreutes 
Wohnen, Soziotherapie. 

 

Einzugsgebiet und Zusammenarbeit 

Das Einzugsgebiet für die Übergangseinrichtung ist vorwiegend Hessen, aber auch Aufnahmen aus anderen 
Bundesländern sind möglich. Das Angebot ist eingebunden in das differenzierte Netz der hessischen Sucht-
hilfe. Die Einrichtung kooperiert mit Facheinrichtungen bundesweit. Insbesondere mit den Angeboten des 
Suchthilfeverbundes JJ besteht intensive Zusammenarbeit. 
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2. Managementbewertung 2020 

2.1 Managementbewertung der Entgiftungsstation 

 

Erreichung der Zielsetzungen des Berichtsjahres 

 

Politik und Strategie: Die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie, welche deutlich spürbare Aus-
wirkungen auf die meisten Bereiche der Arbeit des gesamten Wolfgang-Winckler-Hauses hatten, haben 
auch wesentlich die Erreichung der für das Berichtsjahr gesetzten Ziele beeinflusst. Eine geplante Fachta-
gung zu Themen der Suchthilfe, für welche das WWH aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten prädes-
tiniert ist, konnte letztlich nicht stattfinden.  

 

Qualitätsentwicklung:  Ein Ziel der kontinuierlichen Bemühungen um Qualitätsentwicklung war es, das 
Thema Arbeitsschutz stärker in die vorhandenen Prozesse der Einrichtung einzubinden. Hierzu wurden 
Prüflisten aktualisiert, jeweils Gefährdungsanalysen in den verschiedenen Bereichen durchgeführt und 
eine Revision der Risiken in den Prozessen vorgenommen. Die vorhandenen Prozessbeschreibungen wur-
den entsprechend aktualisiert. 

 

Mitarbeiterorientierung: Die Südseite des Hauses ist jeden Sommer einer enormen Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt, so dass sich Räumlichkeiten auf dieser Seite des Hauses aufheizen und teilweise die Arbeit be-
einträchtigen. Verschiedene Möglichkeiten, diesem Problem baulich zu begegnen waren im Gespräch, 
wobei die Entscheidung zu Gunsten eines Fensteraustausches getroffen wurde. Bei entsprechenden 
Handwerksfirmen konnten in Abstimmung mit dem Liegenschaftsmanagement des Vereins Begehungen 
der relevanten Räume stattfinden und es wurden Kostenvoranschläge erstellt. Leider hat uns auch in die-
sem Bereich unter anderem das Pandemiegeschehen einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass 
die geplanten baulichen Veränderungen ins Jahr 2021 verschoben werden mussten. 

 

Qualitätsziele: Eine weitere krankenhausspezifische Auflage, der die Entgiftungsstation gerecht werden 
musste, ist die Hessische Patientensicherheitsverordnung. Für jedes Krankenhaus muss demnach ein/eine 
Patientensicherheitsbeauftragte/r benannt werden. Diese Person muss gemäß PaSV eine Qualifikation 
zur Patientensicherheitsbeauftragten vorweisen. Umsetzung, Benennung und Qualifikation wird gegen-
über dem HSMI nachgewiesen. Im Berichtsjahr wurde daher eine Mitarbeiterin benannt. Diese Mitarbeite-
rin konnte im Sommer an einer Qualifikationsveranstaltung der Uni-Klinik Frankfurt teilnehmen. Auf-
grund der Corona-Pandemie wurde jedoch die Berichtspflicht gegenüber dem HSMI in diesem Bereich für 
das laufende Jahr ausgesetzt. 

 

Wirtschaftliche Zielsetzungen: Die Frage nach dem kosteneffizienten Betrieb der verschiedenen Bereiche 
der Einrichtung begleitet unsere Arbeit ständig. Für das Berichtsjahr war es das Ziel, den Bereich der Me-
dikamentenbeschaffung hinsichtlich der Möglichkeit für Einsparungen zu überprüfen und gegebenenfalls 
Veränderungen vorzunehmen. In diesem Zuge wurde ein Wechsel der liefernden Apotheke vorgenom-
men. Die langjährige Zusammenarbeit mit der Goldbachapotheke in Eppstein-Vockenhausen wurde zu-
gunsten einer neuen Kooperation mit der Aukamm Apotheke ProCare Wiesbaden beendet. So konnte 
eine deutliche Kostenersparnis im Bereich der Medikamentenbeschaffung erreicht werden. Die Über-
gangseinrichtung arbeitet weiter mit der Goldbachapotheke zusammen. 

Das festgeschriebene Ziel der Erreichung der Soll-Pflegetage und somit die Verbesserung der Auslastung 
wurde im Berichtsjahr aufgrund der Einschränkungen und nötigen Anpassung in vielen Bereichen der Ar-
beit der Entgiftungsstation leider verfehlt. Der Trend zu einer sehr guten Auslastung, welcher sich in den 
ersten zwei Monaten des Jahres 2020 andeutete, konnte letztlich auf das ganze Jahr betrachtet nicht fort-
gesetzt werden.  
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Vorraum zum Stationszimmer der Entgiftungsstation 

 

Ergebnisse der Hauptprozesse / Leistungsbilanz 

 

Hauptprozess Aufnahme:  

Im Jahr 2020 lag die Aufnahmequote gegenüber dem letzten Jahr leicht erhöht bei 84% (2019: 81 %). Al-
lerdings ist im Berichtsjahr ein signifikanter Rückgang sowohl der Anzahl der Terminvergaben, als auch 
der Anzahl der tatsächlichen Aufnahmen zu verzeichnen. Es wurden 165 Aufnahmetermine vergeben 
(2019: 212), von denen 139 Patient*innen tatsächlich zur stationären Entzugsbehandlung erschienen 
(2019: 171). Der Rückgang der Terminvergaben und in der Folge auch der tatsächlich erfolgten Aufnahmen 
ist maßgeblich auf die notwendigen Anpassungen des Aufnahmeprozesses aufgrund von gesetzlichen 
Vorgaben im Rahmen des Corona-Pandemiegeschehens zurückzuführen. 

Die Entgiftungsstation hatte aus diesen Gründen im Berichtsjahr in der Gesamtbetrachtung eine sehr 
schlechte Auslastung von  nur 77,5%, während im Vorjahr noch eine Auslastung von 95,4% erreicht wer-
den konnte. Dieser drastische Rückgang bei weiter relativ hoher Nachfrage und langer Warteliste zeigt, 
dass die Entgiftungsstation aufgrund der geringen Größe der Einrichtung, der geringeren Flexibilität beim 
Umgang mit Einschränkungen im Aufnahmeprozess und mit ihren Besonderheiten als kleines Kranken-
haus im Jahr 2020 organisatorisch und strukturell einschneidend vom Pandemiegeschehen betroffen war. 
Allein die in Gänze weggefallene Möglichkeit der Doppelbelegung der vorhandenen Zimmer (außer 
Paare) macht sich sehr deutlich im Gesamtergebnis bemerkbar. 

 

Aufnahmen in die Entgiftungsstation 

Jahr 2020 2019 2018 2017 2016 

Anzahl Personen 139 171 153 162 148 
Tabelle 1 
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Leicht verändert gegenüber dem Vorjahr haben sich die Anteile von Frauen und Männern an der Gesamt-
zahl der aufgenommenen Patienten. Waren es im Jahr 2019 unter den Patienten noch 18 % Frauen und 82 
% Männer, so ergab sich im Berichtsjahr ein Anteil von 24% Frauen gegenüber 76% Männern.  

Das Durchschnittsalter von allen im Jahr 2020 behandelten Personen betrug wie in den Vorjahren 36 
Jahre. Die unterschiedlichen Altersgruppen gehen aus Tabelle 2 hervor. Die Aufnahmen von Patient*in-
nen in der Altersgruppe von 16-21 Jahren war gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. 

 

 

 

 
Tabelle 2 Alter bei Aufnahme 

 

 

Vermittler: 24% unserer Aufnahmen wurden von Kollegen*innen aus dem Suchthilfeverbund Jugendbe-
ratung und Jugendhilfe vermittelt. Insgesamt sind rund 44% der aufgenommenen Personen durch Kon-
takt zu Drogenberatungsstellen oder andere Suchthilfeeinrichtungen an die Entgiftungsstation vermittelt 
worden. Die gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen, insbesondere Einrichtungen der Suchthilfe, ist 
für die Entgiftungsstation ein wichtiges Anliegen und wird kontinuierlich gepflegt. Der Kontakt zu behörd-
lichen Institutionen wie der Bewährungshilfe oder den Jugendämtern spielt im Vorfeld der Aufnahme ggf. 
eine Rolle. Die Bedeutung eigener Recherche der potenziellen Patient*innen über frei erhältliche Informa-
tionsangebote, z.B. im Internet, nahm jedoch weiterhin zu. Anfragen per Email gingen regelmäßig ein und 
erste allgemeine Fragen zu Aufnahme, zum Ablauf der Behandlung oder der Kostenübernahme konnten 
auf diesem Weg beantwortet und telefonische Kontakte angebahnt werden. Gerade Angehörige, die Hilfe 
für betroffene Menschen in ihrem Umfeld suchen, schauen sich oft im Internet nach Angeboten um. Der 
Gestaltung, Pflege und Aktualisierung der entsprechenden Seiten der Einrichtung kommt daher in Zu-
kunft eine noch größere Bedeutung zu. 
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Aufenthaltsraum der Entgiftungsstation 

 

Hauptdiagnosen: Die Entgiftung von mehreren Substanzen gleichzeitig bei multiplem Substanzgebrauch 
(64 / 46%) und die Entgiftung von Opiaten (45 / 32%) sind im Berichtsjahr 2020 die am häufigsten nachge-
fragten Behandlungen in der Entgiftungsstation des WWH. Von abhängigem Cannabiskonsum wollten 11 
% (15) der Personen entgiften. Der Anteil an Personen mit Kokainabhängigkeit lag mit 3 behandelten Pati-
enten bei 2 %. Mit einer Abhängigkeit von Stimulanzmitteln ließen sich 2% der Patienten behandeln. Der 
Beikonsum von Alkohol, Benzodiazepinen und Pregabalin (Lyrica) spielt beim primären Konsum von Opia-
ten meistens zusätzlich eine Rolle. Einige Menschen konnten aufgrund ihres zu hohen Konsums (insbe-
sondere bei extrem hohem Beikonsum oder Konsum von Alkohol) nicht in die Entgiftung aufgenommen 
werden und wurden bereits während der Aufnahmeplanung an andere Krankenhäuser verwiesen. Insge-
samt sind keine signifikanten Veränderungen bzw. im Vergleich zum Vorjahr nur leichte Verschiebungen 
in der Struktur der Hauptdiagnosen erkennbar. 

 

 
Tabelle 3 Hauptdiagnosen 

10

45

153

2

64

Hauptdiagnosen

F10.2 Abhängigkeit von Alkohol

F11.2 Abhängigkeit von Opioiden

F12.2 Abhängigkeit von Cannabinoiden

F14.2 Abhängigkeit von Kokain

F15.2 Abhängigkeit von Stimulanzien

F19.2 Multipler Substanzgebrauch
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Hauptprozess Medizinische Behandlung:  

Auch unter pandemiebedingt schwierigeren Bedingungen konnte aufgrund des engagierten Einsatzes der 
Ärztin der Entgiftungsstation die ärztliche Versorgung und Behandlung durchgängig sichergestellt wer-
den. Die ärztliche Versorgung bewerteten die Patienten*innen im Jahr 2020 insgesamt mit der Note 
„Gut“. Individuelle Behandlungspläne werden für jede aufgenommene Patientin bzw. jeden Patienten er-
stellt und in den täglichen Visiten mit der aktuellen körperlichen und psychischen Befindlichkeit abgegli-
chen. Es ist dabei wichtig, dass sich jede/r Patient*in in den verschiedenen Phasen des körperlichen Entzu-
ges genügend verstanden und unterstützt fühlt. So soll ermöglich werden, dass alle Patient*innen ihr ge-
setztes Ziel erreichen können. Mit Naturheilverfahren und pflanzlichen Mitteln kann auf Wunsch und 
Empfehlung die Entgiftungsbehandlung begleitet und unterstützt werden. Ein regelmäßiger fachlicher 
Austausch zwischen Ärztin und Pflegekräften in Übergaben und Teambesprechungen stellt sicher, dass 
die beteiligten medizinischen Fachkräfte jeweils auf dem aktuellen Informationsstand sind und gewähr-
leistet eine lückenlose Begleitung der Entgiftungsbehandlung. 
 

Hauptprozess Pflege:  

Die examinierten Pflegekräfte der Entgiftungsstation sind ebenfalls trotz erschwerter Arbeitsbedingun-
gen und teilweise stark veränderten Abläufen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie rund um die 
Uhr für die Patienten*innen ansprechbar. Nicht nur für pflegerische Probleme, sondern auch für andere 
Anliegen im psychosozialen Bereich haben sie ein offenes Ohr und bemühen sich mit hohem Engagement 
und großer Einsatzbereitschaft um das Wohlergehen der Patienten*innen. Unter genauer Einhaltung der 
Maßnahmen und Vorgaben des Infektionsschutzes gehören tägliche Pflegevisiten, Gesprächsrunden so-
wie weitere Behandlungen (Akupunktur, Einreibungen, etc.) oder auch Spaziergänge in die nahe gelegene 
Natur weiter zum Stationsalltag. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit hat einen hohen Stellenwert und 
sichert die Orientierung der Behandlung an den gängigen Standards und Richtlinien. Unsere Kunden*in-
nen, d.h. hier die Patientinnen und Patienten, bewerten die pflegerische Betreuung auch in diesem Jahr, 
trotz der an vielen Stellen ab dem Frühjahr 2020 eingeschränkten Möglichkeiten, mit „sehr gut“ und loben 
den wertschätzenden, unterstützenden Umgang in der Kundenzufriedenheitsbefragung. 

 

 
Patienten bei der Freizeitbeschäftigung 
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Hauptprozess Vermittlung und Verlegung:  

Im Jahr 2020 wurden 139 Behandlungen beendet, wovon 109 regulär verlegt wurden (rund 80%). Von den 
20% irregulären Beendigungen handelte es sich beim Großteil um Abbrüche (20), nur 8 Personen wurden 
disziplinarisch entlassen. 

Die regulären Beendigungen verteilen sich wie folgt 

3  in Betreute Wohngemeinschaften 

18  in medizinische Rehabilitation 

28 zurück nach Hause 

62  in die Übergangseinrichtung  

Das bedeutet, dass von den regulären Beendigungen 16% in Therapie wechselten. Trotz widriger Um-
stände durch die Corona-Pandemie und den ggf. damit einhergehenden Schwierigkeiten und Einschrän-
kungen im Aufnahmeprozess der jeweiligen Folgeeinrichtung blieb die Verlegungsquote in medizinische 
Rehabilitation (bei pandemiebedingt weniger Aufnahmen) relativ konstant. 56% der regulär entlassenen 
Patienten*innen konnten zu einem Aufenthalt in der Übergangseinrichtung des WWH motiviert werden. 
Die gegen Ende des Jahres 2019 etablierte Informationsgruppe zu Fragen der Verlegung in die Übergangs-
einrichtung findet, ebenfalls unter Einhaltung der Maßgaben des Infektionsschutzes, weiter wöchentlich 
statt. Die Patient*innen werden umfassend sowohl über die Abläufe in der Einrichtung (Aufnahme, Auf-
enthalt allgemein, Regeln etc.) als auch zu spezifische Fragen zur Kostenübernahme und Beantragung von 
entsprechenden Sozialleistungen informiert. Die im Rahmen der Veränderungen durch die weitere Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) stark angepassten Abläufe im Aufnahmeprozess der Über-
gangseinrichtung haben sich weitestgehend eingespielt. Bei einem geplanten Wechsel in die Übergangs-
einrichtung kann schon während der Entgiftungsbehandlung und abhängig vom gesundheitlichen Zu-
stand der Patient*innen mit den Aufnahmeformalitäten begonnen oder es können bereits Anträge beim 
jeweiligen Sozialhilfeträger vorbereitet werden. 

  

Die Anzahl der Menschen, die die Behandlung vorzeitig abbrechen, lag im Berichtsjahr bei 14% aller Been-
digungen. Es konnte gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung der vorzeitigen Abbruchquote erreicht 
werden. Behandlungsabbrüche werden im Rahmen des etablierten Fehlermanagements ausführlich nach-
bearbeitet und reflektiert, um ggf. Anpassungs- und Verbesserungsmöglichkeiten in den Prozessen und 
Verfahren zu erkennen und entsprechend umzusetzen. Die Zahl vorzeitiger Abbrüche der Behandlung 
möglichst gering zu halten, bleibt weiter unser Ziel. 

Dass mehr als die Hälfte der Beendigungen mit einer Weitervermittlung in eine Folgeeinrichtung in Ver-
bindung steht, zeigt die wichtige Funktion der Entgiftungsstation im Suchthilfenetzwerk. 

Die Bewertung der Vermittlung in weiterführende Einrichtungen sowie die Vorbereitung auf die Beendi-
gung wurde von unseren Patienten*innen in der Kundenzufriedenheitsbefragung mit „gut“ bewertet. Es 
besteht abhängig vom gesundheitlichen Zustand und dem Verlauf der Behandlung für die Patient*innen 
die Möglichkeit über adäquate weiterführende Angebote beraten zu werden. 

Nachdem die durchschnittliche Verweildauer im Vergleich zum Jahr 2018 von rund 14 Tagen auf rund 12 
Tage im Jahr 2019 gesunken ist, lag sie im Berichtsjahr fast unverändert bei rund 12 Tagen. Der erhöhte 
Überprüfungsdruck seitens der Krankenkassen, welcher in den vergangenen Jahren zu einem erhöhten 
Durchlauf an Patienten geführt hatte und die damit einhergehende Belastung auch der Mitarbeiter*innen 
aufgrund ständig wechselnder Gruppenzusammensetzung und erhöhter Aufnahmefrequenz blieb auch im 
Jahr 2020 ein Thema. Die geringen Möglichkeiten zur Flexibilität hinsichtlich der Behandlungsdauer und 
deren Abrechnung steht einer individuellen Betrachtung des Behandlungsfortgangs des oder der jeweili-
gen Patient*in entgegen. Für die Patienten*innen wäre es oftmals wünschenswert, dass auch nach Ab-
klingen der starken Entzugssymptome noch einige Tage zur Stabilisierung möglich wären. Viele Pati-
ent*innen kommen aus desolaten Lebensverhältnissen und benötigen am Ende der Entzugsbehandlung 
etwas mehr Zeit zur Orientierung und körperlichen und psychischen Stabilisierung. Bei Verlegungen in 
weiterführende (Therapie-)Einrichtungen ist es von Vorteil für den Erfolg anschließender Behandlungen, 
wenn Patienten*innen körperlich und psychisch stabiler sind.  
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Eine zusätzliche Belastung für die Patient*innen und eine Herausforderung für die Mitarbeiter*innen wa-
ren die durch die Corona-Pandemie spätestens ab dem Frühjahr 2020 durch Verordnungen und verän-
derte Gesetze nötigen Veränderungen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes (Schutzkonzept, Pan-
demieplan, Quarantäne, Testungen auf SARS-CoV-2). Der Aufnahmeprozess aber auch die gesamte Aus-
gestaltung der Behandlung und des Aufenthaltes in der Einrichtung mussten entsprechend angepasst und 
die Patient*innen entsprechend begleitet werden. 

 

 

 
Tabelle 3                        

             

 
                                                        

Qualitätsmanagement 

Die internen Audits der Quartale 1-4 haben wie geplant stattgefunden. Es wurden keine Abweichungen 
festgestellt.  

Über den gesamten Jahresverlauf war die Corona-Pandemie beherrschendes und hauptsächliches Thema 
in allen Abläufen und Prozessen der Einrichtung. Im Verlauf des Jahres galt es zunächst die Flut an immer 
neuen und sich verändernden pandemiebezogenen Informationen zu Gesetzen, Verordnungen und Best-
immungen zu bewältigen, diese auf die Relevanz für die krankenhausspezifischen Prozesse der Entgif-
tungsstation in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung prüfen und in den relevanten Bereichen umzu-
setzen. Insbesondere der Aufnahmeprozess war von signifikanten Anpassungen betroffen (Quarantäne, 
Testungen, weniger belegbare Betten). Infektionsvermeidung und der Schutz der Patient*innen und Mit-
arbeiter*innen hatten dabei höchste Priorität und wurde in das Qualitätsmanagement in Form von Ab-
laufbeschreibungen, Überprüfung der Gefährdungsanalyse, Erstellung und Fortschreibung eines Pande-
mieplanes und genaue Dokumentation der Maßnahmen einbezogen. Im weiteren Verlauf des Jahres be-
stand die Herausforderung in der Bewältigung mehrerer positiver Corona-Fälle in der Einrichtung. In Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Gesundheitsämtern wurde diese Phase gut gemeistert und die erfolg-
ten Anpassungen haben sich weitestgehend bewährt. Neben den pandemierelevanten Anpassungen der 
Verfahren und Prozesse wurde in Abstimmung mit dem Psychologen des Hauses die Verfahrensweise zur 
Suizidprophylaxe durchgesehen, erarbeitet und integriert. 

  

 

  

62 62 62

18 20

13

28

46
41

20

33

26

3

9
5

8 6 4

0

10

20

30

40

50

60

70

2020 2019 2018

Beendigungen

ÜE stationäre Reha Nach Hause (regulär) Abbruch Betreutes Wohnen disziplinarisch



16 

 

Hygienekommission 

Die halbjährlich durchgeführten Hygienekommissionen mit der Hygienebeauftragten des Vereins wurden 
auch im Jahr 2020 durchgeführt. Die Überarbeitung des Hygieneplans, Legionellenprophylaxe, das In-
krafttreten des Masernschutzgesetzes im März 2020 (entsprechende Nachweispflicht der Mitarbeiter*in-
nen) und in Abstimmung mit der liefernden Apotheke die Medikamentenlagerung waren Themen der Sit-
zungen. Im weiteren Verlauf des Jahres kamen außerdem pandemiebedingte Fragen wie die Beschaffung 
und richtige Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung (Masken, Schutzkittel etc.) und die Erstellung 
einer Gefährdungsanalyse und eines Pandemieplanes für die Einrichtung hinzu. Hierzu gab es auch über 
die Treffen im Rahmen der Hygienekommission hinaus einen ständigen Austausch sowohl mit der Hygie-
nebeauftragten des Vereins, als auch mit dem Gesundheitsamt des Main-Taunus-Kreises. 

 

 

 
Gruppenraum der Entgiftungsstation 

 

 

Beschwerde- und Fehlermanagement  

Im vorangegangenen Berichtsjahr war die Zusammenarbeit mit der damaligen Reinigungsfirma ein gro-
ßes Thema: Es gab Beschwerden sowohl von Patient*innen als auch von Mitarbeitenden. Ein Wechsel der 
Reinigungsfirma, welche auch nach Din EN ISO 9001 zertifiziert ist, konnte in der Folge Abhilfe schaffen. 
Gerade durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und herrschende Beschränkung der persönlichen 
Kontakte kam der digitalen Kommunikation über das Internet noch einmal eine größere Bedeutung zu. 
Neben einigen Beschwerden über kleinere Defizite in verschiedenen Bereichen war die Versorgung mit 
WLAN im Haus ein wiederkehrendes Thema. Verbesserungen in diesem Bereich wurden von Patient*in-
nen bei Beendigung der Behandlung bzw. Entlassung immer wieder gefordert. 

Das Fehlermeldesystem der Entgiftungsstation genießt weiterhin eine hohe Akzeptanz bei allen Mitarbei-
tenden. Es ist ein hervorragendes Instrument, um auftretende Fehler und Störungen in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen zu identifizieren und konstruktiv zu reflektieren. Eine sachliche und systematische Ana-
lyse von auftretenden Fehlern oder Störungen ist weiter unser Ziel.  
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Im Berichtsjahr wurden knapp 50 Fehlermeldungen geschrieben und bearbeitet. Die meisten Fehlermel-
dungen betrafen vorzeitige Beendigungen der Behandlung durch Patient*innen oder Entlassungen auf-
grund von Regelübertretungen, welche als Abweichung vom Ziel einer regulären Beendigung betrachtet 
wird. Die Gründe hierfür waren meistens vielschichtig und wurden ausführlich beleuchtet. Fehleranfällig 
sind außerdem immer wieder Abläufe, die in Verbindung mit Dokumentationen jeder Art stehen. 
 

 

2.2. Managementbewertung der Übergangseinrichtung 

 

Erreichung der Zielsetzungen des Berichtsjahres 

 

Politik und Strategie: Ein Hauptziel für das Jahr 2020 war die Umsetzung der am 01.01.2020 eintretenden 
Gesetzesänderungen durch die Umsetzung der dritten Stufe des BTHG. Die Trennung der Fachleistung 
von den existenzsichernden Leistungen hat zu weitreichenden Änderungen in den Aufnahme- und Betreu-
ungsprozessen geführt. Diese wurden lange geplant und vorbereitet, nun umgesetzt und alle Abläufe ent-
sprechend angepasst. Um dem Gedanken der aktiven Mitgestaltung und Teilhabe sowie Teilnahme der 
Klientel Rechnung zu tragen, wurde eine monatliche Hausversammlung eingeführt, in der die Themen der 
Bewohner*innen aufgegriffen und besprochen werden. Aus diesem Gremium sind bereits Wünsche her-
vorgegangen, die mittlerweile umgesetzt wurden (z.B. Anpassung der Beschäftigungszeiten, diverse Re-
geländerungen, Anschaffung eines Bewohnerkühlschrankes mit Schließfächern). Die Versammlung dient 
aber auch der Aufklärung über relevante Themen durch die Leitung. An die Planung eines Fachtages war 
aufgrund der unklaren Pandemiesituation nicht zu denken, sodass dieses Ziel nicht verfolgt wurde. 

 

Qualitätsentwicklung: Das Thema Arbeitsschutz hat die Einrichtung in diesem Jahr anders beschäftigt als 
erwartet. Zu den generellen Arbeitsschutzmaßnahmen, kamen durch die Corona-Pandemie spezifische 
Anforderungen zur Vermeidung von Infektionen und Eindämmung der Verbreitung.  

Mitarbeiterorientierung: Alle Sozialbetreuungen konnten an einer Schulung zum neuen Hilfeplanungs-
instrument, dem Personenzentrierten integrierten Teilhabeplan (PiT), teilnehmen. Dieser wurde im Okto-
ber 2020 eingeführt und wird nun über ein internetbasiertes Datenportal erstellt und versendet („DV-Ver-
fahren PerSEH“). Beim PiT handelt es sich um ein ICF-basiertes Instrument, welches den gesetzlichen Vor-
gaben des SGB IX gerecht wird. Es werden individuelle Ziele mit der leistungsberechtigten Person verein-
bart und auf deren Ressourcen sowie Beeinträchtigungen teilhabeorientiert abgestimmt. 

Es wurde ein zusätzlicher Arbeitsplatz in der Verwaltung geschaffen, der einen zeitweiligen Engpass in der 
Bürobesetzung entzerrt. 

Zwei Teamtage fanden wie geplant statt, die sich mit den Veränderungen durch das BTHG und damit ein-
hergehenden Rollen der Mitarbeitenden sowie Anpassungen der Regeln beschäftigten. Am Ende des 
zweiten Fachtages wurde eine Wunschliste der Mitarbeitenden für 2021 erstellt. Diese benennt Themen, 
die auch für die Gestaltung des nächsten Teamtages aufgegriffen werden sollen. 

Qualitätsziele: Die endgültige Bauabnahme und Begehung durch den MTK fand statt, sodass nun alle 
Brandschutzauflagen erfüllt sind. 
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Wirtschaftliche Zielsetzungen: Die baulichen Veränderungen des ehemaligen Schwimmbades konnten 
finanziert werden, sodass hier ein voll nutzbarer Raum für den Beschäftigungsbereich Kunsttherapie ent-
standen ist. Dieser ist ebenerdig erreichbar und somit nicht zuletzt für unsere körperlich eingeschränkten 
Bewohner*innen eine Bereicherung.  

 

 
Kunstbereich Werkbank 

 

Ergebnisse der Hauptprozesse / Leistungsbilanz 

Hauptprozess Aufnahme: 

Im Jahr 2020 wurden von 197 geplanten Aufnahmen 113 Menschen in der Übergangseinrichtung aufge-
nommen. Der starke Rückgang von Terminvergaben um ca. 30 % ist auf die Einschränkungen im Aufnah-
meprozess durch die Corona-Pandemie zurückzuführen. 

 

Aufnahmen Übergangseinrichtung 

Jahr 2020 2019 2018 2017 

Anzahl Personen 113 164 133 157 

 

Es kam der ÜE zugute, dass Aufnahmen aus der eigenen Entgiftungsstation bereits eine Quarantänezeit 
absolviert und einen negativen Corona-Test vorzuweisen hatten, sodass sie ohne weitere Maßnahmen in 
die Hausgruppe integriert werden konnten. 47 Bewohner*innen wurden aus der Entgiftungsstation des 
WWH aufgenommen (42 %). 46 weitere kamen aus anderen hessischen Einrichtungen (z.B. JVA, Entzug) 
zu uns.  

78 % der aufgenommenen Personen sind männlich, während der Frauenanteil bei 22 % liegt. Das Durch-
schnittsalter hat sich um zwei Jahre auf 37 erhöht. 
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Die meisten Personen kommen mit einer Abhängigkeitsdiagnose von Opiaten oder multiplen Substanzen 
in die Übergangseinrichtung. Die Möglichkeit substituiert aufgenommen zu werden besteht nicht in jeder 
Übergangseinrichtung und wird daher von vielen gerne in Anspruch genommen. So erklärt sich auch der 
hohe Anteil an Opiatabhängigen. Zudem ist diese Gruppe oft stark von Begleit- und Folgeerkrankungen 
der Suchtmittelabhängigkeit betroffen und hat eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten. Sich langfristig in 
einem drogenfreien Setting stabilisieren zu können, ist für diesen Personenkreis besonders wichtig.  

 

Auslastung der Übergangseinrichtung 

Jahr 2020 2019 2018 2017 

Angaben in Prozent 95 96 97 103 

 

Trotz der widrigen Umstände hat die Übergangseinrichtung im Jahr 2020 eine Auslastung von 95% er-
reicht und damit nur ein Prozent weniger als im Vorjahr. 

 

Hauptprozess Beratung und Vermittlung 

Insgesamt haben 117 Personen die Behandlung in der Übergangseinrichtung im Jahr 2020 beendet. Die 
Verteilung auf die verschiedenen Beendigungsarten sieht aus wie folgt: 

 

Art der Beendigung Anzahl Prozent 

Stationäre Rehabilitation 26 22,2% 

BWG 17 14,5 % 

Nach Hause (regulär) 11 9,4 % 

Vorzeitig beendet (Abbruch) 26 22,2 % 

Disziplinarisch 29 24,7% 

Verlegt sonstige (Psychiatrie, 
Entgiftung, andere ÜE, Nach-
sorge, Soziotherapie etc.) 

8 6,8 % 

 

Erfreulich ist, dass der Anteil der unplanmäßigen Beendigungen (Abbruch und disziplinarisch) gesunken ist 
(auf 47%). In den Jahren 2017-2019 lag der Anteil noch bei 50 – 65 %.  
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Substitutionsgestützte Behandlung  

16 substituierte Bewohner*innen wurden aus dem Vorjahr in das Jahr 2020 übernommen. Weitere 55 Per-
sonen wurden mit Substitutionsmittel aufgenommen, das sind 48 % der Aufnahmen im Berichtsjahr. In den 
Vorjahren 2017-2019 lag dieser Anteil bei 53 – 70 %, sodass eine Abnahme zu verzeichnen ist. 10 Substitu-
ierte wurden in stationäre Rehabilitation vermittelt, 4 in Betreute Wohngemeinschaften, einzelne Personen 
in stationäre Nachsorge und Soziotherapie. Im WWH entzogen 3 Personen von ihrem Substitut, eine wei-
tere Bewohnerin wurde zum Entzug in eine andere Klinik verlegt und eine wurde verhaftet. 5 Bewohner*in-
nen entschieden sich nach einer Zeit der Stabilisierung, wieder ins häusliche Umfeld zurückzukehren. 13 
substituierte Personen brachen die Behandlung vorzeitig ab und 14 wurden disziplinarisch entlassen.                                                                                                                                         

 

Beschwerde- und Verbesserungsmanagement 

Im Berichtsjahr gingen einige Beschwerden an die Einrichtungsleitung von Nachbarn und Bewohner*in-
nen ein, die jedoch alle zufriedenstellend bearbeitet werden konnten. Es gab verschiedene Kooperations-
treffen mit Einrichtungen von des Trägers, um über Verbesserungen in der Zusammenarbeit zu sprechen. 
Diese verliefen konstruktiv und sollen regelmäßig fortgeführt werden. 

 

Beschäftigungsbereich Kunsttherapie 

Im Beschäftigungsbereich der Kunsttherapie erfolgte der Umbau des alten Schwimmbades. Unsere 
Kunsttherapeutin Christiane Benz konnte im April in den großen, neugestalteten Kunst- und Kreativraum 
einziehen. Nicht nur Bewohner*innen, die körperlich eingeschränkt sind, können sich künstlerisch und 
kreativ mit einem sehr vielseitigen Angebot einer Tagesstruktur widmen. Bis zu 10 Bewohner*innen und 
auch Patienten*innen der Entgiftungsstation können hier betreut werden. Seit November ist hier auch die 
Heizungsanlage fertiggestellt, sodass auch im Winter weitergearbeitet werden kann. Außerhalb der Be-
schäftigungszeiten können sich Interessierte in der Freizeit und am Wochenende mit vielen unterschiedli-
chen Materialien ebenfalls beschäftigen. Um das Angebot weiter auszubauen, soll im neuen Jahr noch der 
bereitstehende Brennofen fachgerecht angeschlossen werden, um auch Arbeiten mit Ton zu ermöglichen.  

 

 
Kunstbereich 
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Beschäftigungs- und Freizeitbereich Sporttherapie 

In den Spielsportgruppen der Sporttherapie konnten neue Spiele wie Spike Ball und Racket Ball eingeführt 
werden, Auch eine Slackline wurde angeschafft und viele Angebote im großen Außenbereich gemacht. 
Das neu angelegte Volleyballfeld wurde für einige spannende Partien von den Bewohner*innen sehr 
gerne genutzt.  

 

 
Koordinatives Training 

Im Sommer mit sinkenden Inzidenzen konnten endlich auch einige geplante Ausflüge stattfinden. Wieder 
einmal rauskommen, etwas Spannendes erleben, sich freier fühlen und die Seele baumeln lassen – das tat 
allen Beteiligten gut. Es wurden mehrere Tageswanderungen, wie etwa eine Tour auf den Großen Feld-
berg oder zur Burgruine Königstein veranstaltet. Wilden Wasser-Spaß gab es sowohl im Erlebnisbad 
Monte Mare als auch auf der Lahn im Kanu.  

 

   
Blick von der Burgruine Königstein     Sommerrodelbahn auf dem Hoherodskopf 

   
Kanufahrt auf der Lahn     Niddatalsperre mit Liegewiese 
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Ein besonderes Highlight war in diesem Sommer ein Ausflug zu einem Bienenvolk mit anschließender Ho-
nigverkostung. ansehen konnten.  

 

    
Bienenstöcke      Mit Honig gefüllte Bienenwaben 

 

 

Wirkungsorientierung in der Eingliederungshilfe: Die Personal Outcome Scale (POS) 

Am 01.01.2020 ist eine weitere Umsetzungsstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Im Zuge 
der Gesetzesreform wird auch die Eingliederungshilfe neu geregelt. Dabei betont der Gesetzgeber die Be-
deutung teilhabeorientierter Hilfearrangements, die es künftig umzusetzen gilt. Außerdem wird der Fokus 
auf die Wirkungsorientierung der Leistungserbringung gelegt. Die Qualität der Angebote hat sich künftig 
auch daran zu messen, ob diese die gesellschaftliche Teilhabe der Klient*innen erhalten und fördern. 

Das ist alles nicht ganz neu, mit den aktuellen Kundenzufriedenheits-Erhebungen wird unter anderem die 
Lebenslage der Klient*innen erfasst. Gleiches gilt auch für das Mini-ICF-Rating als teilhabeorientiertes 
Verfahren. 

Was aber bisher fehlte, ist ein Instrument, das die Sichtweise des Betreffenden miteinbezieht und mit dem 
sich längerfristige Entwicklungen hinsichtlich der individuellen Teilhabe und Lebensqualität abbilden las-
sen. Aus diesem Grund hat sich JJ dazu entschieden, die „Personal Outcomes Scale“ (POS) einzuführen, 
die beides ermöglicht. Die individuelle Qualität des Lebens von Menschen wird in acht verschiedenen teil-
habeorientierten Bereichen erfasst: 

1. Persönliche Entwicklung: Fähigkeiten zeigen, persönliche Kompetenzen, Lernen, Anwendung  

2. Selbstbestimmung: selbstbestimmte Ziele, Entscheidungen und persönliche Kontrolle  

3. Soziale Beziehungen: Familie, Freunde und soziales Netzwerk als Feld von Interaktion, Beziehung 
und Unterstützung  

4. Soziale Inklusion: der Mensch in der Gemeinschaft  

5. Rechte: Wahrnehmung von menschlichen Rechten in der Gemeinschaft, Respekt und Würde  

6. Emotionales Wohlbefinden: Zufriedenheit, Selbstverständnis, Abwesenheit von Stress und Ent-
spannung 

7. Physisches Wohlbefinden: Gesundheit, Tagesaktivitäten und Freizeit  

8. Materielles Wohlbefinden: Geld/Besitz, Arbeit und Wohnen  

Die insgesamt 48 Fragen zu den verschiedenen Bereichen werden im Rahmen eines Interviews gestellt. In 
Abstimmung mit dem*der Interviewten wird mittels einer drei-Punkte-Skala der aktuelle Stand der Teil-
habe beurteilt.  
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Das Sozialwerk St. Georg in Gelsenkirchen ist Lizenzgeber für die POS im deutschsprachigen Raum. JJ 
wird bei der Einführung von POS durch das Sozialwerk St. Georg begleitet. Wir setzen geschulte Intervie-
wer*innen ein, um einen möglichst hohen Qualitätsstandard bei der Umsetzung zu gewährleisten. Mit der 
Einführung versprechen wir uns nicht nur eine noch stärker an der konkreten Lebenswelt der Person orien-
tierte Hilfeplanung und Leistungsdokumentation, sondern auch die Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
durch mehr Mitsprache. 

Die Befragungen im WWH mittels der POS haben zum Ende des Jahres erst noch eine sehr geringe Stich-
probe (n=7) ergeben, sodass auf eine Darstellung der Ergebnisse verzichtet wird. Die Ergebnisse für das 
Jahr 2021 werden im kommenden Jahresbericht dann entsprechend dargestellt. 

 

 
Eingangsbereich Wolfgang-Winckler-Haus 

 

Was uns 2020 sonst noch beschäftigt hat 

Es war ein ereignisreiches Jahr 2020. Die bereits genannten Änderungen durch das stufenweise Inkrafttre-
ten des BTHG haben uns fortlaufend durch das Jahr begleitet. Abläufe werden weiterhin nachgeschärft 
und in die Prozesse integriert.  

Der Weggang von Herrn Böhl als Geschäftsführer, Herrn Messer als Fachbereichsleitung und Frau Wein-
hold als Leitung der ÜE haben das Jahr ebenfalls geprägt. Diese Abschiede bedeuten den wohlverdienten 
Ruhestand für die Ausscheidenden, aber einen Umbruch für die Einrichtung. Die Leitung der ÜE konnte 
Frau Grimm übernehmen und Herr Winckler, vorher Teil des ÜE-Teams, konnte auf die Stelle als Koordi-
nator der Entgiftungsstation nachrücken. Herr Loukas als neuer Fachbereichsleiter konnte sich bereits 
während der Übergabephase mit dem WWH vertraut machen und wird vom Team des WWH willkommen 
geheißen. Herr Weigl als neuer stellvertretender Geschäftsführer hat sich vor Ort ein Bild von der Einrich-
tung gemacht und die künftige Zusammenarbeit positiv eingeläutet. 

Das von der Fachbereichsleitung organisierte Gesamttreffen der Eingliederungshilfe wurde im Oktober 
wieder im WWH abgehalten und beschäftigte sich mit spannenden Themen wie ethischer Fallbespre-
chung sowie Chancen und Grenzen in der Arbeit mit Suchtkranken. Auch Mitarbeitende des WWH nah-
men teil.  

Unser aller Leben privat und beruflich verändert hat das Corona-Virus. Die Pandemie hat auch das WWH 
im Herbst nicht verschont und es traten sowohl in der Entgiftungsstation als auch in der ÜE positive Fälle 
auf. Aufwendige Quarantänemaßnahmen, (FFP2-)Maskenpflicht, strenge Hygiene-, Abstands- und Lüf-
tungsregeln führten glücklicherweise dazu, dass sich das Virus nicht ausbreiten konnte. Die betroffenen 
Bewohner*innen / Patienten*innen wiesen keine bis milde Symptome auf und konnten nach der Quaran-
täne wieder vollständig genesen in der Hausgruppe aufgenommen werden. Alle identifizierten Kontakt-
personen erwiesen sich als negativ und wurden entsprechend den Vorgaben des Gesundheitsamtes be-
handelt. Es infizierten sich bisher weder auf der Arbeit noch im Privatbereich Mitarbeitende. Die Auf-
nahme- und auch Verlegungsabläufe sind teilweise jedoch grundlegend geändert worden und verlangt 
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allen Beteiligten viel ab. Die Übergangseinrichtung ist fast ohne Einbußen in der Belegung durch diese 
Zeit gekommen. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle den Mitarbeitenden des WWH, die sich trotz der 
schwierigen Zeit engagiert haben, um unsere Angebote für die Klientel aufrechterhalten zu können.  

 

3. Perspektiven, Planungen und Ziele für das Folgejahr 

3.1 Entgiftungsstation 

Im Jahr 2021 wird sich die Entgiftungsstation als kleines Krankenhaus weiterhin größeren Herausforderun-
gen vor dem Hintergrund der Bewältigung der Corona-Pandemie gegenübersehen. Die laufende Anpas-
sung der Prozesse und Verfahren an aktuelle pandemiebedingte gesetzliche Vorgaben und Verordnungen 
der Aufsichtsbehörden, des Infektionsschutzes und der Hygiene wird weiter ein hohes Maß an Einsatzbe-
reitschaft der Mitarbeitenden erfordern. Mit einem guten Schutzkonzept, einem ständig aktualisierten 
Pandemieplan und einer sinnvollen Teststrategie und nicht zuletzt mit den im vergangenen Jahr gemach-
ten Erfahrungen sieht sich die Einrichtung dafür gut aufgestellt. Wir hoffen so, trotz pandemiebedingter 
Einschränkungen eine gute Versorgung für die bei uns behandelten Patienten aufrecht erhalten zu kön-
nen. 

Um auch in Zeiten der Pandemie qualitativ und fachlich auf hohem Niveau zu arbeiten braucht es gutes, 
qualifiziertes Fachpersonal. Die zeitnahe Besetzung von freiwerdenden Stellen ist daher von besonderer 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards. 

Das Angebot der Bildungsakademie JJ ist auch für das Jahr 2021 wieder zahlreich. Viele Veranstaltungen 
werden online als Videokonferenzen angeboten, so dass eine Teilnahme der Mitarbeitenden an der einen 
oder anderen Fortbildung möglich ist. Um die Einhaltung der Hessischen Patientensicherheitsverordnung 
nach der Versetzung der bisher verantwortlichen Kollegin zu gewährleisten wird sich, sofern möglich, er-
neut ein Mitarbeiter entsprechend als Patientensicherheitsbeauftragter weiterbilden lassen. 

 

3.2 Übergangseinrichtung 

Die fehlerfreie Umsetzung der Gesetzesänderungen durch das BTHG wird die Überganseinrichtung auch 
im Folgejahr begleiten. Die umschriebenen Änderungen in den Aufnahme- und Betreuungsprozessen wer-
den weiterhin auf Störungsanfälligkeit hinterfragt und nach Bedarf angepasst. Die bereits etablierten Ab-
läufe werden folglich in Zusammenarbeit mit dem Team auf Richtigkeit geprüft und in die bereits vorhan-
denen Prozesse integriert.  

Sowohl die Einführung und Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, als auch die Gestaltung eines reibungslo-
sen Überganges durch die Besetzung neuer Stellen müssen strukturiert begleitet werden.  

Ebenso wird uns die Corona-Pandemie im neuen Jahr weiterhin begleiten. Die hygiene- und pandemiebe-
dingten Änderungen der Rahmenbedingungen werden kontinuierlich fortgesetzt. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass die Anzahl der Infektionen durch die getroffenen Schutzmaßnahmen so gering wie möglich 
gehalten wird, der Pandemieplan regelhaft angepasst und umgesetzt wird und die Prozesse fortlaufend 
aktualisiert werden. 
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4. Unser Leitbild 
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Notizen 
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5. Organigramm des Trägers     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


