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Therapeutische Einrichtung 
Auf der Lenzwiese 



 
Danksagung 
Seit nunmehr fast 30 Jahren bieten wir Therapien für drogenabhängige Männer, Frauen und Paare an. 
In dieser Zeit hat sich Vieles verändert. Die ursprünglichen Gebäude wurden ergänzt durch ein 
Werkstattgebäude und die Adaptionseinrichtung in Breuberg-Neustadt. Das Hauptgebäude wurde 
modernisiert, deutlich energieeffizienter umgebaut und bietet jetzt großzügigere Räumlichkeiten für 
unsere Patientinnen und Patienten.  

In dieser Zeit wurden neue Angebote entwickelt und bewährte Therapiemodule in die Reha integriert. 
Neben dem Training zur Rückfallprävention wurden Selbstsicherheitstraining, Stressbewältigung und 
Raucherentwöhnung zunächst als eigenständige Gruppen angeboten, dann in das gesamte 
therapeutische Vorgehen integriert und individuell angeboten.  

Eigene Behandlungsschwerpunkte wurden für Cannabisabhängige und zuletzt auch für substituierte 
Opiatabhängige entwickelt: das StACK-Programm, die übergangsweise substitutionsgestützte 
Rehabilitation und die übergangsweise substitutionsgestützte Kombitherapie für Opiatabhängige.  

Die Qualität der Arbeit wurde kontinuierlich weiterentwickelt 

• 1997 erste Selbstbewertung nach EFQM-Modell 
• 2006 Zertifizierung der Einrichtung nach DIN EN ISO 
• Seit 2012 zusätzlich Anerkennung nach BAR/CaSu  
• Durchgängige Rezertifizierung nach DIN EN ISO 

Die Lenzwiese wird sich weiter verändern und entwickeln. Wir bedanken uns bei Allen, die am 
Gelingen unseres Auftrags beteiligt waren: Bei unseren Patientinnen und Patienten, Angehörigen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unserem Trägerverein JJ, Kolleginnen und Kollegen aus 
befreundeten und kooperierenden Einrichtungen, Leistungsträgern, Nachbarn und regionalen 
Partnern.  

Wir bedanken uns besonders bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen, unserem 
federführenden Leistungsträger, für die lange vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unserer 
Patientinnen und Patienten. 
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1. Kurzdarstellung der Einrichtung 
Die Therapeutische Einrichtung Auf der Lenzwiese mit 30 Plätzen ist ein Angebot zur medizinischen 
Rehabilitation für drogen- und mehrfachabhängige Frauen und Männer. Sie ist die Facheinrichtung 
des Vereins für substitutionsunterstützte medizinische Rehabilitation. Der Einrichtung angeschlossen 
ist eine Externe Adaptionseinrichtung mit 5 Plätzen in Breuberg. 

Die Therapeutische Einrichtung Auf der Lenzwiese ist für den Geltungsbereich Medizinische 
Rehabilitation Drogen- und Mehrfachabhängiger nach DIN EN ISO 9001:2015 und nach BAR/CaSu 
zertifiziert.  

Liegenschaft 
Die Einrichtung befindet sich ca. 25 km südöstlich von Darmstadt inmitten eines 
Landschaftsschutzgebietes nahe der Kleinstadt Höchst im Odenwald.  

Zu sportlichen Aktivitäten laden ein modern ausgestatteter Fitnessraum, ein Tischtennis- und 
Billardraum ein Fußballplatz und ein Beachvolleyball-Feld ein. Vielfältige Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung bieten eine Sauna, ein PC-Raum sowie große, helle und freundliche 
Gemeinschaftsräume. In einem separaten Werkstattgebäude sind eine Schreinerei, ein Kreativraum, 
ein Gruppenraum sowie Mitarbeiterbüros untergebracht. 

Anerkennungen 
Die Deutsche Rentenversicherung Hessen ist federführender Leistungsträger.  

Die Kosten der Behandlung werden von den Rentenversicherungsträgern, den Krankenkassen und 
den überörtlichen Sozialhilfeträgern übernommen. 

Die Einrichtung ist vom zuständigen Fachministerium des Landes Hessen im Sinne der §§ 35, 36 ff 
des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) staatlich anerkannt. 

Einzugsgebiet und Kooperation 
Die Einrichtung wird prinzipiell aus dem gesamten Bundesgebiet, vorrangig aber durch hessische 
Kosten- und Leistungsträger belegt. 

Es bestehen Kooperationen mit hessischen Einrichtungen der Suchthilfe sowie den Einrichtungen 
des Suchthilfeverbundes Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (JJ) mit umfangreichen sozialen, 
beruflichen oder schulischen Unterstützungsangeboten, z. B. im Bildungszentrum Hermann Hesse 
(BZH) in Frankfurt am Main. 

Indikation und Behandlungsdauer 
• Die Therapeutische Einrichtung Auf der Lenzwiese bietet drogen- und mehrfachabhängigen 

volljährigen Frauen und Männern sowie Paaren die Möglichkeit zur medizinischen und 
psychosozialen Rehabilitation. 

• Die Behandlung von Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten erfolgt in einem eigens 
für ihre Bedürfnisse entwickelten Angebot, dem stationären Abstinenztraining StACK. 

• Die Behandlung von opiatabhängigen Patientinnen und Patienten kann übergangsweise 
substituiert erfolgen. 

• Patientinnen und Patienten mit einer akuten Suizidgefährdung, florider psychotischer 
Symptomatik oder einer Behandlungsbedürftigen somatischen Erkrankung können erst nach 
der jeweils indizierten und abgeschlossenen klinischen Behandlung aufgenommen werden.  

• Die Behandlungsdauer orientiert sich an den individuellen Entwicklungsfortschritten und 
wird gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten festgelegt. 
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Behandlungsziele  
• Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit 
• selbstständige Lebensführung 
• Loslösung von der Drogenbindung 
• Förderung sozialer Kompetenzen 
• Erlernen effektiver Bewältigungsstrategien 
• Klärung von Konflikten in der Herkunftsfamilie/Partnerschaft 
• Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie Entwicklung und Erprobung konkreter 

beruflicher Perspektiven 
• Im substitutionsunterstützten Angebot sind weitere Ziele die Stabilisierung der 

Beigebrauchsfreiheit sowie die Reduktion des Substitutionsmittels bis hin zur Abstinenz. 

Behandlungsangebote 
Grundlegende Behandlungsangebote sind 

• umfassende standardisierte medizinische, psychologische und soziale Diagnostik 
• psychotherapeutische Bezugsgruppen und Einzelgespräche 
• psychoedukative Gruppen zur Gesundheitsinformation 
• Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation, früher Arbeitstherapie 
• Sporttherapie 
• Training zur Rückfallprävention 
• Gruppe für Cannabisabhängige 
• Gruppe für Substituierte  
• mehrwöchiges Praktikum in Betrieben der Region 
• Sozialberatung und Schuldnerberatung 

Insgesamt haben folgende Schwerpunkte eine herausgehobene Bedeutung 

• Orientierung an den spezifischen Lebensverhältnissen der Abhängigen vor und während der 
stationären Behandlung 

• frühe Kontaktaufnahme mit dem bestehenden sozialen und gesellschaftlichen Umfeld der 
Patientinnen und Patienten (Freunde, Arbeitskollegen usw.) 

• Gespräche mit dem Ziel, Ressourcen innerhalb der Herkunftsfamilie der Abhängigen zu 
erkennen und entsprechend zu fördern 

• Absolvierung einer mehrwöchigen praktischen Arbeitserprobung im Rahmen der externen 
Adaptionsphase in Breuberg, ggf. Kontaktaufnahme zum früheren Arbeitsumfeld 

• Initiierung und Förderung sozialer Unterstützung durch geeignete Institutionen in räumlicher 
Nähe, wie z. B. Maßnahmen der Ambulanten Rehabilitation und Betreutes Wohnen. 

Stationäres Abstinenztraining für Cannabiskonsumierende StACK 
Die Aufnahme Cannabiskonsumierender kann auch ohne vorangehende Entzugsbehandlung 
erfolgen, wenn keine weiteren Abhängigkeiten bestehen. Die Behandlung der Cannabis 
konsumierenden Patientinnen und Patienten erfolgt ebenfalls in die Gesamtgruppe integriert, als 
zusätzlicher Behandlungsbaustein wird eine indikative Gruppe für Cannabiskonsumierende 
angeboten. 

Übergangsweise substitutionsunterstützte Behandlung 
Die Aufnahme von substituierten Opiatabhängigen erfolgt nach Einstellung auf eine geeignete 
Eingangsdosis des Substitutionsmittels. Sofern Beigebrauch von anderen Suchtmitteln besteht, ist 
vor der Aufnahme eine selektive Entgiftung erforderlich. Die Behandlung der substituierten 
Patientinnen und Patienten erfolgt integriert in die Gesamtgruppe auf der Grundlage des 
Rehabilitationskonzeptes der Einrichtung. Als Substitutionsmittel werden Methadon/Polamidon oder 
Buprenorphin eingesetzt. 
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Die substitutionsunterstützte Rehabilitation soll die Patientinnen und Patienten befähigen, im 
Verlauf der Behandlung auch die Abstinenz vom Substitutionsmittel zu erreichen und zu erhalten. 
Das Abdosieren des Substitutionsmittels wird individuell gestaltet. Sofern im Einzelfall eine 
Fortsetzung der Substitution nach Beendigung der stationären Behandlung erforderlich ist, steht im 
Suchthilfeverbund JJ eine Infrastruktur für substitutionsunterstützte Behandlung und Betreuung inkl. 
substitutionsunterstützter poststationärer Ambulanter Rehabilitation zur Verfügung. 

Für diese Zielgruppe steht auch die „Übergangsweise substitutionsgestützte Kombitherapie für 
Opiatabhängige“ zur Verfügung, ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt zur Rehabilitation 
Substituierter. 

  

2. Managementbewertung 

2.1 Erreichen der Zielsetzungen 

Auslastung und Haltekraft stabilisieren 
Die Nachfrage nach Behandlung hat sich auf dem Niveau der Vorjahre gehalten. In 2020 waren 286 
neue Anfragen für eine Aufnahme in der Einrichtung zu verzeichnen. Die Nachfrage wurde durch 
aufwändige Akquise Maßnahmen stabilisiert. Es wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen für 
Betroffene in der Einrichtung, in Suchtberatungen und Justizvollzugsanstalten durchgeführt.  

Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 77% konnte das Belegungsziel von 95% im Berichtsjahr 
nicht erreicht werden. Personelle Wechsel und Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie 
erschwerten eine kontinuierliche Aufnahmekoordination. Über mehr als ein halbes Jahr konnte eine 
im Vergleich zu 2019 nur deutlich geringere Belegung erzielt werden. Hier wirkten sich übergreifende 
Besuchsverbote und Ausgangsbeschränkungen aus, die Arbeit von Suchtberatungen, externen 
Suchtberatungen in Justizvollzugsanstalten und Entzugskliniken wurde durch Hygieneauflagen 
eingeschränkt. In der Folge wurden weniger Patienten/innen in unsere Einrichtung vermittelt. Ebenso 
führten Hygienemaßnahmen wie das Vorhalten von Quarantänezimmern und Beschränkungen im 
Zugang zur Vermeidung von Infektionsrisiken zu einer geringeren Belegung. 

Dadurch ergibt sich ein relevanter Einnahmeausfall, der durch Ausgleichszahlungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen und den Corona-Aufschlag der Deutschen Rentenversicherung auf den 
Pflegesatz ab August des Jahres nur in Teilen ausgeglichen wird. Wir hatten Leistungen nach dem 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) für unsere Rehabilitationseinrichtungen an die Deutsche 
Rentenversicherung Hessen gestellt. Diese wurden zunächst abgelehnt, da die Belegung im 
fraglichen Zeitraum noch über 75% der Belegung im Vorjahr lag. Für Dezember des Berichtsjahres 
erfolgte eine ausgleichende Zahlung. 

Die Verweildauer stieg im Vergleich zum Vorjahr auf durchschnittlich 104 Tage an, so dass eine gute 
Haltekraft der Einrichtung zu verzeichnen ist. Der Aufnahme von 74 Patientinnen und Patienten 
stehen 82 Entlassungen gegenüber, so dass die Belegungssituation immer wieder stabilisiert werden 
musste, eine gute Auslastung oder Vollbelegung der Einrichtung konnte dagegen nicht erreicht 
werden. 

Verbesserung der Berichtsqualität 
Zur Verbesserung der Berichtsqualität sollte im Berichtsjahr weiterhin die Laufzeit der 
Entlassungsberichte im Fokus der Verbesserung stehen. Eigenverantwortliche pünktliche Erledigung 
ist das wichtigste Kriterium der Verbesserung. Im Berichtjahr waren engmaschige Rückmeldungen 
der Laufzeiten durch Leitung im Mitarbeitergespräch und in der Teamsitzung geplant. Diese wurden 
bei mehreren Leitungswechseln leider nicht wirksam. Zudem waren erhebliche Ausfälle durch 
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Arbeitsunfähigkeit und Quarantäne von Mitarbeitern/innen zu verzeichnen, so dass die Laufzeit der 
Entlassberichte im Berichtsjahr noch deutlich anstieg. 

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der aktuelle Peer Review-Bericht der Deutschen 
Rentenversicherung vor. Während die Berichtsqualität in der Gesamtheit der bewerteten 
Einrichtungen sich verbessert hat, wurden die Berichte der TE Auf der Lenzwiese nicht so gut 
bewertet wie in den Jahren zuvor. 

Fachliche und öffentlichkeitswirksame Präsentation 
Auch zu diesem Zielbereich konnten im Berichtsjahr keine positiven Veränderungen erreicht werden. 
Die Position der Leitung der Einrichtung wurde im Berichtsjahr zweimal neu besetzt. Diese Wechsel 
erforderten jeweils Aufwand an Einarbeitung und Vertretung durch Mitarbeiter des Vereins, eine 
durchgängige und gut wirksame Öffentlichkeitsarbeit konnte so nicht entstehen. 

Expositionstraining für Cannabis Konsumierende 
Zur weiteren Verbesserung unseres Stationären Abstinenztrainings für Cannabis-konsumierende 
StACK war geplant, die in 2018 begonnene Pilotstudie zu einem verhaltenstherapeutischen 
Expositionstraining für Cannabiskonsumierende in 2019 auszubauen. Ein Trainingsmanual wurde 
entwickelt.  

Die Expositionstherapie JJ für Abhängige ist eine sechswöchige, strukturierte und manualisierte 
Einzeltherapie-Intervention mit psychologischer Fundierung und kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Methodik. Die Expositionstherapie ist konzipiert für Menschen mit einer Abhängigkeit oder einem 
schädlichen Gebrauch psychoaktiver Substanzen (F10 bis F19), die beginnend abstinent sind und eine 
Festigung ihrer Abstinenz anstreben. Zentrale Intervention ist die therapeutengeleitete Exposition in 
sensu mit Reaktionsverhinderung. 

Mit Hinblick auf den rückläufigen Anteil Cannabisabhängiger und die unter Pandemie-Bedingungen 
notwendigen Arbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Einrichtungsbetriebs wird dieses Projekt 
nunmehr übergreifend in den Reha-Einrichtungen des Vereins weitergeführt. 

2.2 Wichtige Ergebnisse der Leistungsprozesse 

Leistungsprozess Aufnahme 
Unsere Indikatoren für den Aufnahmeprozess sind die Aufnahmequote (Verhältnis von tatsächlichen 
zu geplanten Aufnahmeterminen) und Frühabbrecherquote (Anteil von Abbrüchen innerhalb der 
ersten vierzehn Tage). Die Aufnahmequote liegt im letzten Jahr in einem ähnlichen Bereich wie in 
den letzten Jahren. Dieser im Vergleich niedrige Wert geht wesentlich auf die Untergruppe der 
substituierten Opiatabhängigen zurück, die Rehabilitationen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit 
antritt.  

Die Frühabbrecherquote lag in 2020 bei 16% und damit deutlich höher als in den letzten Jahren. 
Tatsächlich sind Rehabilitationen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie von erheblichen 
und vielfach wechselnden Einschränkungen für unsere Patientinnen und Patienten begleitet 
gewesen. Möglicherweise haben vor allem soziale Einschränkungen wie geminderte Besuchs- und 
Ausgangsmöglichkeiten die Behandlungsbereitschaft unserer Klientel beeinträchtigt und zu frühen 
Abbrüchen beigetragen. 

 

Leistungsprozess Erfassung behandlungsrelevanter Daten 
Als Kennziffern zu diesem Kernprozess werden Bewertungen aus der peer review Begutachtung 
herangezogen. Diese beziehen sich zuletzt auf das Jahr 2017, so, dass wir mit Hinblick auf die 
Kennziffern dieses Leistungsprozesses keine neuen Mitteilungen machen können.  
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Die behandlungsrelevanten Daten werden weiterhin ergänzt durch systematische Anwendung des 
Mini ICF APP. Die Datenerhebung wurde verknüpft mit der Dokumentation im Entlassungsbericht, die 
erhobenen Daten gehen in eine einrichtungsübergreifende Evaluation des Trägervereins ein. Mit 
diesem Instrument werden die Funktionseinschränkungen von Patientinnen und Patienten nach ICF 
eingeschätzt, die Behandlung kann somit präziser am tatsächlichen Behandlungsbedarf ausgerichtet 
werden. Ein stärkerer Erwerbsbezug ist somit gewährleistet. 

Leistungsprozess Behandlung 
Der Leistungsprozess Behandlung wird mit Kennziffern zu Menge, Dauer und Verteilung der 
therapeutischen Leistungen beschrieben. Diese werden in der Systematik der Klassifikation 
Therapeutischer Leistungen (KTL) der Deutschen Rentenversicherung erfasst. Mit Hinblick auf 
Hygienestandards mussten Gruppengrößen reduziert und das therapeutische Vorgehen an die 
veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Die Befragung unserer Patientinnen und Patienten zur Zufriedenheit mit der Behandlung wurde im 
Berichtjahr auf eine digitale Befragung umgestellt. Im kommenden Jahresbericht werden dazu 
entsprechende Daten referiert werden können. 

Leistungsprozess Entlassung 
Im Berichtsjahr wurden 55% der Rehabilitationen planmäßig beendet, im Vorjahr 50%. Die 
Rehabilitationen der im Berichtsjahr anwesenden Patientinnen und Patienten verliefen also in einem 
ähnlichen Maße regelrecht wie im Vorjahr und wir können hier keinen Effekt der Corona-Pandemie 
verzeichnen. 

Bei den irregulären Beendigungen nahm die Zahl der disziplinarischen Entlassungen von 23 auf 30% 
zu, die Zahl der Abbrüche durch Patientin bzw. Patient sank von 24 auf 14%.  

Die disziplinarischen Entlassungen durch die Einrichtung erfolgen zum deutlich überwiegenden Teil 
im Zuge einer Gefährdung von Mitpatientinnen und Mitpatienten durch nicht eröffnetes 
Rückfallgeschehen oder auch durch Einbringen von Drogen in die Einrichtung oder fehlende 
Mitarbeit an der Rehabilitation. Diese werden in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft. 

Leistungsprozess Berichtswesen 
Zur Bewertung dieses Prozesses werden Indikatoren für die Qualität der Entlassungsberichte und für 
die Geschwindigkeit der Erledigung verwendet. Die Qualität der Berichte wird zusammenfassend im 
aktuellen peer review-Verfahren der Deutschen Rentenversicherung ermittelt und mit 
Qualitätspunkten versehen. 100 Qualitätspunkte stellen dabei das theoretisch erreichbare Optimum 
dar. Unsere Berichte wurden zusammenfassend mit 72 Qualitätspunkten bewertet, dieser Wert liegt 
unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 78 Qualitätspunkten.  

In der Bewertung der einzelnen Berichtsteile zeigt sich eine deutlich bessere Qualität der 
Sozialmedizinischen Epikrise. Diese wird mit 86 Punkten bewertet, die Vergleichsgruppe hingegen mit 
81 Punkten. Alle anderen Berichtsteile werden dagegen schlechter bewertet als die Gesamtheit der 
bewerteten Einrichtungen, so dass hier deutliche Verbesserungen erforderlich sein werden. 

Die Laufzeit der Entlassungsberichte lag im Berichtsjahr bei durchschnittlich 51 Tagen und war somit 
deutlich länger als in den Vorjahren.  

2.3 Beschwerdemanagement 
Im Berichtsjahr erreichten uns keine schriftlichen Beschwerden. Es ergaben sich somit keine 
Hinweise auf systematische Verbesserungsbereiche. Mündliche Rückmeldungen bezogen sich auf 
Aufnahmen und Abbrüche von Patienten. Diese konnten im kollegialen Gespräch geklärt werden. 
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2.4 Ergebnisse der Audits 
Über die beschriebenen Verbesserungsbereiche hinaus ergaben sich im externen und in internen 
Audits die folgenden Ergebnisse und geplante Maßnahmen: 

• Die Patientendokumentation in der Lenzwiese kann stärker auf die bereits langjährig 
genutzte Datenbank konzentriert werden. 

• Verspätungen in der Erledigung von einzelner aufgetragener Arbeiten wie psychologische 
Testdiagnostik, Laufzeiten von Entlassberichten, fehlendes Durchführen von in der Aufgaben-
beschreibung festgelegter Prüfarbeiten und Dokumentationen verweisen auf Versäumnisse 
in der Leitung der Einrichtung bei den oben genannten Personalwechseln. 

• Durch die deutliche Unterbelegung der Einrichtung wurde der Betrieb der Adaption und des 
Betreuten Wohnens in Breuberg zeitweise eingestellt. 

 

3. Leistungsbilanz 
Die Datenbasis der Leistungsbilanz ist der Entlassungsjahrgang 2020. Hier werden die Ergebnisse 
zusammengefasst dargestellt. 

3.1 Patientinnen und Patienten 
Zu Jahresbeginn wurden 20 Patientinnen und Patienten in der Einrichtung behandelt. Im Laufe des 
Jahres wurden 74 Patientinnen und Patienten neu aufgenommen und 82 Patientinnen und Patienten 
entlassen. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 94 Personen behandelt, 6 Frauen und 88 Männer. 

Unsere Patientinnen und Patienten waren im Berichtsjahr zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mittel 35,1 
Jahre alt. Im langjährigen Vergleich ergibt sich eine kontinuierliche Steigerung des 
Altersdurchschnitts. 

 

 
Wir haben also einen kontinuierlichen Anstieg des mittleren Alters bei Aufnahme von vier Jahren 
innerhalb der letzten fünf Jahre zu verzeichnen. Dieser Anstieg korrespondiert mit der Veränderung 
in den hauptsächlich behandelten Diagnosen, der weiter unten ersichtlich wird. Ein höherer Anteil an 
Opioidabhängigen korrespondiert mit dem höheren Durchschnittsalter. 
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Die Mehrzahl der Patientinnen im Berichtsjahr war abhängig von Opioiden. Im bundesweiten 
Vergleich mit Rehabilitationskliniken für Drogenabhängige sind damit die Opioidabhängigen in der 
TE Auf der Lenzwiese deutlich überrepräsentiert. In der aktuellen Basisdokumentation des 
Fachverband Sucht e.V. sind die beiden am häufigsten behandelten Abhängigkeiten die 
Cannabisabhängigkeit und die Stimulantienabhängigkeit.  

 

 
 

Der steigende Anteil der Opioidabhängigen geht auf unser Angebot zur übergangsweise 
substitutionsgestützten Rehabilitation zurück, dass sich zur hauptsächlich nachgefragten 
Behandlung in der TE Auf der Lenzwiese entwickelt hat. Die Behandlung Cannabiskonsumierender in 
unserem Stationären Abstinenztraining für Cannabiskonsumierende ist dagegen in den letzten drei 
Jahren sehr deutlich rückläufig, wie der langjährige Vergleich zeigt.  

 

 
 

57% unserer Patientinnen kommen mit einer Auflage nach §35 BtMG in die Behandlung. Im 
Allgemeinen liegt der Anteil der drogenabhängigen Patienten/innen, die eine stationäre 
Rehabilitation nach § 35 BtMG aufgenommen haben, während der letzten Jahre zwischen 20% und 
43% (Reimer, Verthein, Zurhold, 2013). Mit 57% Auflagen nach §35 BtMG liegt dieser Anteil in der 
Lenzwiese im bundesweiten Vergleich recht hoch und erklärt wesentlich sich aus der 
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Vermittlerstruktur innerhalb des Vereins, der den überwiegenden Teil der externen Suchtberatungen 
in hessischen Gefängnissen betreibt. 

 

Bei Wechsel aus Gefängnisaufenthalten ergibt sich für diese Patienten/innen in der Rehabilitation 
eine neue soziale Situation, die zunächst durch spezifische Belastungen gekennzeichnet ist. Oftmals 
ist weder die Wohnsituation noch die wirtschaftliche Absicherung geklärt. Nicht selten 
korrespondiert die Inhaftierung zudem mit einer Störung familiärer, partnerschaftlicher und sozialer 
Beziehungen (Claussen & Schneider, 2017). Diese Patientengruppe ist assoziiert mit einem höheren 
Anteil an disziplinarischen Entlassungen.  

3.2 Verlauf der Rehabilitation 
Ein wichtiger Prognosefaktor für eine spätere Abstinenz ist die Zeit, die abstinent in einem 
Behandlungsprogramm zugebracht wird. Die Verweildauer in stationärer Rehabilitation spiegelt 
diesen Prognosefaktor wider und wird hier im langjährigen Vergleich dargestellt. Wir verzichten hier 
bewusst auf die Unterteilung nach planmäßiger und unplanmäßiger Beendigung, um eine einfache 
Darstellung über alle im Berichtsjahr Entlassenen zu ermöglichen. 

 

 
 

Erfreulicherweise zeigt sich hier keine negative Veränderung im Berichtsjahr, die Verweildauer ist mit 
104 Tagen leicht über dem Durchschnitt des langjährigen Mittels. Ein weiteres Kriterium für den 
Verlauf der Rehabilitation ist die Frühabbrecherquote. Sie wird gebildet als Anteil Derjenigen, die die 
Behandlung innerhalb der ersten vierzehn Tage der Behandlung beenden. Sie weist auf eine nicht 
optimale Passung von Behandlungsangebot und -erwartung auf Seiten der Patientinnen und 
Patienten hin. Auch hier zeigen wir die Entwicklung im langjährigen Vergleich. 
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Hier zeigt sich eine deutlich erhöhte Frühabbruchquote im Berichtsjahr, die mit den Bedingungen 
einer Rehabilitation in der Pandemiezeit in Verbindung gebracht werden kann. Wir sehen hier am 
ehesten die Einschränkungen von Besuchs- und Ausgangsmöglichkeiten als Auslöser für die 
gehäuften frühen Abbrüche im Berichtsjahr. 

 

 
 

Der Anteil planmäßig beendeter Behandlungen ist im langjährigen Vergleich kontinuierlich gestiegen. 
Dies spricht für eine zunehmend sichere Steuerung der Rehabilitationsprozesse durch das Team der 
Einrichtung und ist positiv zu werten. 

3.3 Kundenbefragung 
Patientinnen und Patienten, die die Rehabilitation regulär beendeten, wurden im Berichtsjahr um 
eine Bewertung der Einrichtung in Schulnoten gebeten. Hier zeigte sich eine kontinuierlich gute 
Zufriedenheit mit der Behandlung in der Einrichtung (Note 1,9), den strukturellen Merkmalen der 
Einrichtung (Note 2,3) und der Vermittlung in weiterführende Angebote (Note 1,9).  
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In der bisher durchgeführten Art der Befragung, insbesondere der Beschränkung auf regulär 
Entlassene zum Zeitpunkt der Entlassung ergaben sich wenig klare Veränderungspotentiale. Für das 
Folgejahr ist eine Querschnittsbefragung anwesender Patientinnen und Patienten mit einem 
digitalen Tool geplant, dass mit Hinblick auf eine bessere Differenzierung und 
Informationsgewinnung konstruiert wurde. Leider entfällt damit die Vergleichbarkeit mit bisherigen 
Befragungen, wir erhoffen uns aber mehr Information und klarere Verbesserungspotentiale durch 
die digitale Kundenbefragung. 

 

4. Perspektiven und Planung 
Für 2021 stehen die folgenden Punkte im Vordergrund des Handelns: 

Hygiene und Gesundheit  
Fortgesetzt werden soll die auch unter schwierigen Bedingungen aufrechterhaltene gute Arbeit in der 
Rehabilitation unserer Patientinnen und Patienten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei 
hohen Hygienestandards umsichtig gehandelt und bisher konnten COVID-Infektionen innerhalb der 
Einrichtung vermieden werden. Dafür sollen die gute Pandemieplanung und die tragfähigen 
Hygienerichtlinien weiterentwickelt und aufrechterhalten werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einrichtung möglichst gut geschützt sind, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie ohne 
Einschränkungen ihrer Gesundheit zu überstehen. Dafür werden Hygienestandards aufrechterhalten, 
eine funktionale Teststrategie angewendet und Impfmöglichkeiten organisatorisch unterstützt. 

Personelle Neubesetzung  
Neben der Akquise geeigneter Bewerberinnen und Bewerber für die Einrichtungsleitung und weiteres 
Personal stehen Nachqualifikation und Nachschulung therapeutischer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an. Die in weiten Teilen mangelnde Berichtsqualität soll durch Qualifikation, Schulung 
und Erstellung von Video-Tutorials verbessert werden. Bei Besetzung der Leitungsstelle ist auch die 
sichere Steuerung der Berichtserstellung unterstützend für inhaltliche Qualität wie für die Laufzeit 
der Entlassberichte. 

Belegung 
Die Belegung der Einrichtung soll stabilisiert werden. Die Inanspruchnahme des Nahtlosverfahrens 
und die Kooperation mit Entzugskliniken soll unter neuer Leitung wieder deutlicher verfolgt werden. 
Die Akquise von Patientinnen und Patienten in vermittelnden Stellen soll wieder aufgenommen 
werden, damit die Einrichtung langfristig stabiler belegt wird. 

Schwerpunkt Cannabisabhängigkeit 
Die Behandlung Cannabisabhängiger mit dem Stationären Abstinenztraining für 
Cannabiskonsumierende soll in 2021 aufrechterhalten und nach Möglichkeit als Schwerpunkt-
Behandlung der Einrichtung wieder aufgebaut werden. Hierfür soll durch eine neue 
Einrichtungsleitung verantwortlich Öffentlichkeitsarbeit und Patientenakquise betrieben werden, das 
Behandlungsprogramm einem Review unterzogen und die Durchführung des Behandlungsangebots 
nachhaltig sichergestellt werden. 
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Leitbild Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.  
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Organigramm Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. 



 
 

Therapeutische Einrichtung 
Auf der Lenzwiese 

Annelsbacher Weg 1 · 64739 Höchst-Hassenroth 
Fon: 06163 9338-0 · Fax: 06163 9338-22 
E-Mail: lenzwiese@jj-ev.de · Website: https://lenzwiese.jj-ev.de 

 
 
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. 

Gutleutstraße 160-164 · 60327 Frankfurt 
Fon 069 743480-0 · Fax 069 743480-61    
E-Mail jj-ev@jj-ev.de · www.jj-ev.de 

 

 

Zahlen und Fakten zum Verein 
JJ e.V. beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum 
Suchthilfenetzwerk des Vereines zählen Einrichtungen und Dienste an 
50 Standorten im Rhein-Main-Gebiet. 
 
 

Angebote des Vereins 

Die Angebote unserer Einrichtungen sind Dienstleistungen in den 
Bereichen Suchthilfe, Gesundheitsförderung, Integrationshilfen sowie 
Jugend- und Familienhilfe. Ausführliche Informationen zum Verein, 
über seine Einrichtungen sowie Aktuelles finden Sie unter www.jj-ev.de 
 
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 

mailto:jj-ev@jj-ev.de
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