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Behandlungserfolg
der 32 im Jahr 2000 ausgetretenen KlientInnen
Im Jahr 2000 haben 32 KlientInnen den Aufenthalt im RehaZentrum beendet.
Insgesamt fünf Behandlungen endeten vorzeitig, nicht gemäss
den Zielvorstellungen des Fachpersonals des Reha-Zentrums:
- Ein Klient brach die Behandlung ab aufgrund berechtigter,
nicht gewährter Kostenübernahme durch die einweisende Behörde.

Werte Leserinnen und Leser,
Was ist Figur, was ist Hintergrund?
Vorbei der Lärm der Abbruchmaschinen,
der Staub und die Gefahr zusammenbrechender Mauern. Im letzten Herbst war
es soweit: Die „Fabrik“ in Gampel ist nicht mehr. Dort, wo Jahrzehnte lang Karbid produziert wurde und in jüngster Zeit ein
Denkmal der Walliser Industriegeschichte entstanden ist, bedeckt
nur noch öder Humus eine planierte Fläche Land.

- Zwei Klienten haben den Aufenthalt auf eigene Initiative beendet, um die im Reha-Zentrum geltenden Rahmenbedingungen
hinter sich zu lassen.

Geblieben ist im Vordergrund das ehemalige Verwaltungsgebäude, renoviert und genutzt für den Auftrag des Reha-Zentrums.
Ohne die mächtigen Fabrikhallen steht es da, freigestellt, exponiert.

- Zwei weitere Behandlungen mussten aufgrund von nicht vorhersehbaren schwerwiegenden psychischen, bzw. physischen
Krankheitsentwicklungen abgebrochen werden.

Was wird aus der Figur, wenn der Hintergrund ändert? Was wird
aus dem Hintergrund, wenn die Figur ändert?

27 KlientInnen haben im Jahr 2000 jeweils am Austritts-Dienstag
von der ganzen Hausgemeinschaft die besten Wünsche auf den
Weg mitbekommen.
An dieser Stelle würden wir gerne valide katamnestische Resultate präsentieren. Solche sind aufgrund der bisherigen statistischen
Anlagen unserer Ansicht nach nicht machbar. Die im November
2000 gestartete Multizenterstudie der SAKRAM-Institutionen
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Kliniken und Rehabilitationszentren für Alkohol- und Medikamentenabhängige) sollte jedoch im Jahr 2002 erste Resultate erzeugen, sodass wir uns
dann erneut, auf der Basis statistischer Daten, mit der Thematik
des Erfolgs auseinandersetzen können.

Gampel, im März 2001

Ulrich Gerber

Als MitarbeiterInnen im gebliebenen Gebäude sind wir natürlich
überzeugt, dass wir die Figur sind. Der grosse, neu entstandene
Platz bildet den Hintergrund.
Nun haben wir von der Gemeinde Gampel die Gelegenheit bekommen, einen Teil dieses Hintergrundes für unsere Zwecke zu
nutzen. Plötzlich ändert damit die Sichtweise. Der Hintergrund
wird nun zur Figur, die wir neu gestalten und nutzen wollen.
Wenn Sie uns im nächsten Halbjahr besuchen, werden Sie um
unser Haus herum etwas beobachten können, was bereits im
Jahr 2000 mit unserem Konzept geschehen ist: Figur und Hintergrund haben wir weiterentwickelt, differenzierter dargestellt und
kultiviert. Je nach Sichtweise sind wir in der Figur tätig, dann wieder im Hintergrund, und dies wird zur Figur.
Auch KlientInnen kommen aus einem Hintergrund und nehmen
Teil an der Figur, im Weggang aus der Figur wird diese zum Hintergrund. Wenn wir im Fachjargon „Vernetzung“ oder „systemorientiertes Vorgehen“ sagen, meinen wir eigentlich das sorgfältige
Unterscheiden und Beschreiben von Figuren und Hintergründen.

Eine Erfahrung, die wir dabei machen, wollen wir immer wieder
hervorheben:
Es gibt sie nicht, die schöne Figur der erfolgreichen Heilung,
mit Happy-End am Austrittstag im Reha-Zentrum.
Wir unterscheiden drei Ergebnisse (oder, um beim Bild zu bleiben: drei Figuren).
Gerettet

Entwöhnt

Motiviert

Gerettet:
sind KlientInnen, die von Mitmenschen im letzten Moment vor ihrem Untergang gepackt und mehr oder weniger unsanft ins RehaZentrum gesetzt worden sind. Hier blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Rahmenbedingungen so weit einzuhalten, dass es für
sie nicht unangenehm geworden wäre. Sie lernten während des
Reha-Aufenthaltes, sich beim Konsum nicht erwischen zu lassen.
Die medizinisch indizierte Entwöhnung vom Suchtmittel fand nicht
statt.
Was ist bei Geretteten die grösstmögliche und qualitativ beste
Leistung des Reha-Zentrums?
- Wir haben ihnen einen Rahmen geboten, innerhalb dessen
es nützlich war, regelmässigen Konsum und Konsumexzesse möglichst zu unterlassen, bzw. nach Ausgängen in ernüchtertem Zustand wieder ins Reha zurückzukommen.
- Wir haben ihre Umgebung darauf vorbereitet, dass am Arbeitsplatz oder im Beziehungsnetz weiterhin eine realisierbare Kontrolle hergestellt und aufrecht erhalten werden
muss, damit nicht schon bald wieder eine Rettung nötig ist
Entwöhnt:
sind KlientInnen, die gerettet worden sind und soweit von der
Nützlichkeit des Behandlungsprogrammes überzeugt worden
sind, dass sie unsere Rahmenbedingungen eingehalten haben.
Sie zeigten, während vier Monaten totalabstinent leben zu können. Sie äusserten jedoch offen, dass sie beim Wegfall der gesetzten Rahmenbedingungen wieder konsumieren werden.

Arbeitssituation
der 33 im Jahr 2000 eingetretenen KlientInnen

Angestellt
Selbständig
Hausfrau
IV
Arbeitslos

20
2
1
3
7

Auch der von Zuweisern subjektiv bemerkte Rückgang von Stellenlosen im Suchtbereich manifestiert sich in dieser Tabelle.
Schlussfolgerung:
Arbeitgeber, welche langjährigen MitarbeiterInnen eine Chance
für ihre Gesundheit geben, sind am Resultat, am Erfolg der Behandlung interessiert. Dies gilt auch für Arbeitgeber, welche Reha-AbsolventInnen neu einstellen.
Sorgfältige Planung der nachstationären Phase unter Einbezug
der Arbeitgeber erhöht die Chance, dass die Kosten-NutzenRechnung von Arbeitgebern positiv ausfällt und dass aus diesem
Segment weitere Zuweisungen erfolgen.

Zuweiser
der 33 im Jahr 2000 eingetretenen KlientInnen

Hausarzt
Arbeitgeber
LVT-Beratungsstelle Brig
Akutspital/PZO
Familie
Selbstmelder
IV
Behörde
RAV
SMZ
OPRA

primär
9
7
5
4
3
2
1
1
1
0
0

sekundär
12
2
1
6
3
0
0
0
2
2
3

Die Tabelle stellt die von KlientInnen primär an der Zuweisung erlebte aktive Instanz dar. Bei den meisten Zuweisungen ist aus der
Sicht der KlientInnen, wenn nicht an erster Stelle, an zweiter Stelle ein Hausarzt, Psychiater oder Spitalarzt beteiligt.
Dem Arbeitgeber und der LVT-Beratungsstelle werden bedeutende Anteile am Zuweisungsprozess zugeteilt.
Die Rangreihenfolge bestätigt, dass nicht vernetzte Zuweisungen
(3 von 33 Eintritten) sehr selten sind.
Schlussfolgerung:
Zuweisungen sind das Resultat von differenziertem Rollensplitting. Ärzte haben dabei eine grosse Bedeutung, sind jedoch auf
konfrontative Mitspieler im Suchtbehandlungsnetz angewiesen.
Gemeinsam erarbeitete Strategien erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Zuweisungsprozess.

Was ist bei Entwöhnten die grösstmögliche und qualitativ beste
Leistung des Reha-Zentrums?
- Wir haben mit unseren Rahmenbedingungen von ihnen eine Anpassungsleistung abverlangt, die ihnen einen gesundheitlichen Gewinn gebracht hat.
- Wir haben ihre Umgebung darauf vorbereitet, dass am Arbeitsplatz oder im Beziehungsnetz weiterhin Kontrolle absolut nötig ist, damit nicht schon bald wieder Rettung und
Entwöhnung stattfinden müssen.
Motiviert:
sind KlientInnen, die gerettet oder auf eigene Initiative bei uns
eingetreten sind und im Verlauf des Behandlungsprogrammes eine Entwöhnung vom Suchtmittel erreichten. Sie entwickelten ihre
selbstgesteuerte Motivation so weit, dass sie sich freiwillig mit Lebens-Optionen nach dem Reha-Aufenthalt auseinandersetzten.
Was ist bei Motivierten die grösstmögliche und qualitativ beste
Leistung des Reha-Zentrums?
- Wir haben ihnen während des kürzestmöglichen körperlichen Entwöhnungsprozesses Impulse, Auseinandersetzungsmöglichkeiten und Unterstützung geboten, sodass sie
selbstverantwortlich ihre Lebenszielsetzungen planen und
teilweise schon umsetzen konnten.
- Wir haben sie angeregt und unterstützt, am Arbeitsplatz oder im Beziehungsnetz verbindliche Abmachungen zu fordern, Evaluation und Notfallmassnahmen zu planen, um ihre gesteckten Ziele zu sichern und sich weiterzuentwickeln.
Gerettet, Entwöhnt, Motiviert, die drei Ergebnisse einer Behandlung im Reha-Zentrum, erinnern uns daran, als professionelle
HelferInnen nüchtern zu bleiben und weder Wunder zu erwarten,
noch Wunder zu versprechen.
Sie fordern dazu auf, dem Hintergrund der Figur ebensoviel Beachtung zu schenken wie der Figur selber.
Gampel, im März 2001

Ulrich Gerber
Direktor Reha-Zentrum

Das Geschäftsjahr 2000 im Ueberblick
•

Im Januar 2000 zwingt die erreichte Überbelegung verschiedene Zuweiser, ihre KlientInnen andersweitig zu platzieren
oder die Platzierung im Reha-Zentrum zu verzögern. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Kapazität des Hauses bei einer
Belegung von 14 Personen am Limit ist. Dies führt zur Entwicklung neuer Ideen, wie mit einer Neukonzeptionierung die
Werkstatt entlastet werden könnte.

•

Die neuen BSV-Richtlinien lösen in der LVT organisatorische
Massnahmen aus, damit das geforderte Qualitätssicherungssystem in allen LVT-Institutionen koordiniert eingerichtet werden kann. Der Zusatzaufwand soll durch die zeitlich begrenzte
Anstellung einer Mitarbeiterperson im Rahmen von 20% kompensiert werden.

•

Im „Kerngeschäft“, der Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen, konsolidiert das Team unter der Leitung des Direktors innerhalb des explizit systemorientierten
Behandlungskonzeptes seine Strategien. Dosiert wird Supervision begleitend zur Teamentwicklung beansprucht. Innerhalb der LVT erhält das Reha-Team mit seinem Konzept und
aufgrund der konstruktiven Zusammenarbeit mit der ambulanten Beratungsstelle in Brig positive Rückmeldungen. Die erfolgreiche Zuweisung von Mitarbeitern und die nachhaltige
Zusammenarbeit erweckt bei diversen grossen Arbeitgebern
Interesse an internen Veranstaltungen zur Auffrischung der
bestehenden Konzepte.

•

Ausgehend von den Bedürfnissen, welche durch das Kerngeschäft zusehends sichtbar werden, wird keine grossräumige
Öffentlichkeitsarbeit geleistet (wie dies ursprünglich geplant
war), sondern der Schwerpunkt der Planung liegt auf regionaler Vernetzungsarbeit, welche an nationale und kantonale
Kampagnen („alles im Griff?“ / „wieviele?“) anschliesst. Zu
diesem Zweck wird die „Koordinationsgruppe Oberwalliser
Suchtbehandlungsnetz“ gegründet. Darin ist das PZO durch

Altersverteilung
der 33 im Jahr 2000 eingetretenen KlientInnen

Altersgruppe
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

Anzahl KlientInnen
1
1
2
0
11
8
6
3
1

Nach wie vor zeigt sich, dass Zuweisungen mehrheitlich in einem
eher späten Lebensabschnitt (40-55-j.) erfolgen.
Schlussfolgerung:
Konzeptuelle Bemühungen und Vernetzungsarbeit mit Zuweisern
sollten zum Ziel haben, jüngere KlientInnen in weniger fortgeschrittenem Stadium der Suchtentwicklung zu erreichen.
Die zur Zeit in Aufbau befindliche Infrastruktur für eine erlebnispädagogische Konzepterweiterung ist auf das erwähnte Segment
ausgerichtet und stellt einen Schritt in diese Richtung dar.

Dr. Leo Anthenien, die SMZ durch Thomas Bucher, die LVTBeratungsstelle Brig durch Stefan Ruf, Medrotox (Medizin,
Drogen, Toxikomanie) durch Dr. Lothar Matter und das RehaZentrum durch Ulrich Gerber vertreten. Geplant werden mehrere regionale Auftritte, welche für alle Beteiligten inklusive
potentielle KlientInnen einen positiven Effekt haben sollen.
Überweisungsabläufe und die Zusammenarbeit mit den Zuweisern sollen verbessert werden, präventive Interventionen
sollen vorgestellt werden.

Statistik 2000
Therapietage und Bettenbelegung 2000

KlientInnen am 1. Januar 2000

13

Eintritte

33

Austritte

32

KlientInnen am 31. 12. 2000

14

Therapietage

3857

Bettenbelegung 2000 in %
(100% = 12 Plätze/4320 Tage)

89.29

•

Ebenfalls aus dem Kerngeschäft wird ersichtlich, dass die unterschiedliche Kostenbeteiligung der Krankenkassen für die
frühzeitige Zuweisung zur stationären Behandlung ein Problem darstellt. Eine für alle Kassen verbindliche Übernahmeverpflichtung eines Teils der Kostenpauschale wäre mit der
Medizinalisierung des Reha-Konzeptes realisiert worden. Es
zeigt sich im Laufe des Jahres 2000, dass die sich abzeichnende zukünftige Subventionspraxis des Bundes (Finanzierungsmodell im Suchtbereich FiSu) gegen die Medizinalisierung, und damit gegen eine Neudefinition des Reha-Zentrums
als Krankenanstalt spricht. Die Betriebskommission macht
deshalb den Vorstoss, dass die Dienststelle für Gesundheit
die Grundlagen erarbeitet, welche die Krankenkassen legitimiert, den stationären LVT-Institutionen obligatorisch aus der
Grundversicherung Pauschalbeiträge zu leisten.

•

Im August 2000 nimmt die Bewegungstherapeutin Agnes Plaschy ihre Tätigkeit am Reha-Zentrum auf. Eine Gesprächsgruppensitzung wird durch zwei BewegungstherapieGruppensitzungen ersetzt, sodass Kapazität frei wird für die
Einführung der Qualitätssicherung. Als Psychologin mit Hochschulabschluss leistet sie im Bereich der Ergebnisqualitätssicherung mit der Betreuung der Multizenterstudie und in der
permanenten Team-Intervision einen wertvollen Beitrag.

•

Die LVT-Institutionen nehmen an der vom BAG kostenlos angebotenen Ausbildung zur Entwicklung des Qualitätsmanagementssystems „QuaTheDA“(Qualität Therapie Drogen Alkohol) teil. Herr Gerber nimmt an der Qualitätsgruppe der LVT
in Sitten und an den sehr zeitintensiven Seminaren in Bern

Das Belegungsziel von mindestens 80% wurde übertroffen.
Schlussfolgerung:
Die Konzept- und Aufnahmestrategie hat Wirkung gezeigt.
Vorgespräche
Jahr

Vorgespräche

Davon Eintritte

1998

67 (100%)

38 (57%)

1999

42 (100%)

36 (86%)

2000

36 (100%)

31 (86%)

Die Ausschöpfungsquote hat sich auf hohem Niveau etabliert.
Schlussfolgerung:
Die Prozessorientierte, niederschwellige Aufnahmestrategie erweist sich als wirkungsvoll.

teil. Bereits Ende Jahr zeichnet sich ab, dass der Unterhalt
des Qualitätssicherungssystems und die neu einzuführenden
Massnahmen zur Erfassung der Ergebnisqualität eine Inanspruchnahme der zur Zeit bestehenden freien Stellenkapazität
erfordert.
•

•

Die Abbrucharbeiten an den alten Lonza-Fabrikgebäuden
sind, nach erheblichen Verzögerungen, im Herbst abgeschlossen. Auf dem frisch planierten Gelände wird am
23.Oktober notfallmässig das hektisch herausgebaggerte Überschwemmungsgeschiebe der Lonza deponiert. Das RehaZentrum kommt mit einem blauen Auge davon, indem lediglich ein an den Bach grenzender Schuppen geopfert werden
muss und unser Keller samt Werkstatt nur knöcheltief unter
Wasser gerät.
Das Betriebsjahr endet, nach stagnierenden Zuweisungen in
der zweiten Jahreshälfte, mit der Jahres-Bettenbelegung von
89.29%.

Im Betriebsjahr 2001 wird die Neukonzeptionierung der Arbeitsagogik unter Einbezug des von der Gemeinde Gampel zur Verfügung gestellten Bodens anvisiert.
Das Reha-Zentrum wird mit den im Bericht erwähnten regionalen
KOS-Veranstaltungen in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
Weitergeführt werden die Projekte Kassenpauschale und QuaTheDA.
Wir danken allen Hausärzten, den Fachpersonen der zuweisenden Spitäler und der öffentlichen Institutionen, den Arbeitgebern
und den Bezugspersonen, die unsere Behandlungsphilosophie
unterstützen: Das Machbare zu versuchen und Begonnenes weiterzubegleiten.
Wir wünschen alles Gute für eine weiterhin unterstützende und
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Für die Betriebskommission

Dank und Ausblick
Ein herzlicher Dank gebührt den Mitgliedern der Betriebskommission und des LVT-Komittees, die in ehrenamtlicher Arbeit
im Jahr 2000 den Aufschwung des Reha-Zentrums begleitet und
unterstützt haben.
Den MitarbeiterInnen des Reha-Zentrums sei herzlich gedankt für
die Bereitschaft, den Konzeptwechsel gedanklich nachzuvollziehen, mitzugestalten und im Alltag überzeugt zu praktizieren.
Das Ziel, das erreichte letztjährige Belegungsergebnis zu halten
wurde übertroffen. Damit bestätigt das Reha-Zentrum seine Existenzberechtigung und stärkt seine Position in Verhandlungen
betreffend Kostenbeteiligung für seine KlientInnen, Neuinvestitionen und den Alltagsbetrieb.

Marie-Therese Schwery
Präsidentin

Anwendung von farbigen, trockenen oder lautmalerischen Worten
etwas eher Digitales.
xxxxxxxxxxxxxx

Werte Leserinnen und Leser,
Was ist der Unterschied zwischen

und dem Ausdruck „gewisse Kreise“?
Im Gespräch mit Menschen, die sich in einem Veränderungsprozess befinden stellen wir immer wieder fest, dass wir zwar die
gleichen Ausdrücke brauchen, aber nicht das Gleiche verstehen.
Nun gibt es einen Kommunikationstrick, der die Chance erhöht,
dass das Gesagte wirklich verstanden wird: Wir betten den Ausdruck in ein konkretes Beispiel ein, wenn möglich mit der Beschreibung einer Tätigkeit.
Der Ausdruck „Gewisse Kreise“ bedeutet demnach etwas anderes, wenn zum Beispiel ein junger Schüler einen Zirkel nimmt und
Kreise auf einem Papier zeichnet, als wenn ein erwachsener
Mensch in „gewissen Kreisen“ immer wieder Alkohol konsumiert.
Es kann sehr zeitaufwändig sein, Tätigkeitsbeschreibungen so zu
formulieren, dass Verständnis entsteht. Abgesehen davon, dass
es nicht jedem/jeder gegeben ist, sich verbal differenziert auszudrücken.
Immer wieder beschleicht im sogenannten Therapiegespräch die
redegewandten Fachpersonen das unheimliche Gefühl, nicht verstanden worden zu sein bzw. nicht verstanden zu haben, trotz
Anwendung der gängigen Methoden. Reden bleibt, auch unter

Wir versuchen deshalb, eine andere Gelegenheit zu schaffen, um
Verständnis herzustellen: Wir lassen etwas in einem kontrollierten
Kontext tun und wir beobachten den Prozess des Tuns sowie das
Ergebnis. Arbeitsagogik, Bewegungstherapie, meditativer Berggang sind solche instruktive Methoden mit analogem Charakter.
Wenn wir in der wöchentlichen Intervision regelmässig gemeinsam evaluieren, was wir nach arbeitsagogischen und bewegungstherapeutischen Interventionen beobachtet hatten und was wir bei
der Auswertung des meditativen Berggangs gehört hatten, verstehen wir unsere KlientInnen auf einem bereits sehr hohen Niveau. Viel im Therapiegespräch Gesagtes und Interpretiertes ist
bereits bei diesen instruierten Tätigkeiten beobachtet und bestätigt worden.
Immer wieder beeindruckt bin ich aber dann vom Grad des Verständnisses für die KlientInnen, wenn wir Fachpersonen gemeinsam mit ihnen etwas tun. Wenn nicht eine Instruktion vorausgeht,
die ein Gefälle zwischen Fachperson und KlientIn markiert. Ohne
Worte weiss ich plötzlich sehr viel von meinem Gesprächspartner,
weil ich mit ihm Baumstämme zersägt habe, eine Partie Badminton gespielt habe, gleichzeitig neben ihm auf dem Fitnessgerät
gestrampelt habe oder nach ihm das Gemüse und Kartoffeln aus
dem Kochtopf geschöpft habe.
Sein Verhaltensmuster wird mit-erlebbar, in der Unterscheidung
zu meinem. Relevant ist nicht mehr der Inhalt einer Geschichte
und die Präzision der Übermittlung eines solchen Inhalts, sondern
der Unterschied im Muster unserer Verhaltensweisen.
Und immer wieder beeindruckt bin ich dann, wie wenig ich mich
als Mensch noch verbergen kann, wenn ich das gleiche tue wie
der/die Andere. Es wird auch für ihn/sie alles so
selbst-verständlich.
Es sind nicht nur die Geschichten, die wir einander erzählen und
erzählen lassen, welche die Veränderung begünstigen. Es ist
nicht nur das instruierte und beobachtete Tun. Es ist auch das
gemeinsam Tun.

Deshalb sind wir daran, die Infrastruktur und die Methoden im
Reha-Zentrum in dieser Richtung weiter auszubauen und gemeinsam in einem Lernprozess die gute Balance zwischen digitalen Wortgeschichten und analogen Tätigkeitserlebnissen zu suchen.

kann sich an dieser und im Verlauf des Jahres an zwei weiteren solchen Veranstaltungen in Münster und Mörel positionieren und es entstehen gute Möglichkeiten, persönliche Beziehungen anzuknüpfen und die bestehende Zusammenarbeit zu
konsolidieren.

Einen grossen Schritt machten wir 2001 in diese Richtung mit der
Nutzung des Geländes nördlich des Reha-Zentrums. Tipi, Kleintierbereich und Garten sind Tätigkeits- und Erlebniszonen.
Ausflüge mit Grenzerfahrungen für KlientInnen und MitarbeiterInnen, wie wir sie anlässlich der Aletschgletschertour oder der
Schneewanderung mit Schlittenhundebegleitung im letzten Jahr
erlebt haben, sollen Bestandteil des Programms werden.

Kontrolliertes Trinken
Die MitarbeiterInnen des RZ befassen sich, gemeinsam mit
MitarbeiterInnen der LVT-Beratungsstelle Brig in einer von
Prof. Joachim Koerkel angebotenen Seminar mit dem Thema
Kontrolliertes Trinken (KT). Das Ziel von KT-Kursen ist die
breitere und frühere Erfassung von problematischen RisikokonsumentInnen und die Nutzbarmachung von Synergien bei
den gegenseitigen Klienten-Zuweisungen.

In der Hoffnung, nicht von „gewissen Kreisen“ behindert zu werden, welche die Qualität der Begleitung von Veränderungsprozessen in Suchttherapieinstitutionen möglichst digital mit Zahlen
und Häckchen belegt haben möchten, werden wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen. Kommen Sie doch vorbei und tun
Sie eine Zeitlang mit uns, was wir tun und Sie werden verstehen!

Projekt „Seitenwechsel“
Das Reha-Zentrum wird vom nationalen Projekt „Seitenwechsel“ evaluiert und kann sich in Zürich als soziale Institution einem grösseren Publikum der Privatwirtschaft präsentieren.
Ein erster Gast, eine Oberwalliser Kaderperson der UBS, lebt
eine Woche lang in unserer Institution. Neue Kontakte mit der
Privatwirtschaft können auf diese Weise auch in Zukunft geknüpft werden. Die Auswertung der Austauschwoche erfolgt in
der Presse und zeigt ein breites Echo.

Gampel, im März 2002

Ulrich Gerber
Direktor Reha-Zentrum

Adventsfenster
Das im Herbst aufgebaute Tipi wird in der Adventszeit zum erlebbaren Adventskalender-Fenster der Gemeinde Gampel.
Zum Eröffnungsapero kommen erfreulich viele Besucher, um
das Tipi und das Reha-Zentrum von innen anzuschauen.

Das Geschäftsjahr 2000 im Ueberblick
–

Marketing/PR:
Die Koordinationsgruppe Oberwalliser Suchtbehandlungsnetz
KOS führt im Februar in Zermatt eine erste Veranstaltung
durch mit dem Ziel, Überweisungsabläufe, die Zusammenarbeit mit den Zuweisern und präventive Massnahme vorzustellen, neu zu vernetzen oder zu klären. Das Reha-Zentrum

–

Krankenkassenbeiträge
Vom Staatsrat wurde das Reha-Zentrum bewilligt, Leistungen
zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu
erbringen. Dies bedeutet, dass im 2002 Pauschalverhandlungen mit den Kassen geführt werden können. Die bisher sehr
störende unterschiedliche Beteiligung der Kassen wird damit

behoben werden und ein weiteres Argument gegen einen Behandlungsantritt im Reha-Zentrum wird entkräftet.

–

QMS
Der QMS-Aufbau erfordert von den MitarbeiterInnen des Reha-Zentrums eine Reflexion ihrer Alltagstätigkeit. Bestehende
Konzepte werden überdenkt, in die nötige Form gebracht, und
die zugehörigen Verfahrensbeschreibungen werden formuliert. Der Zusatzaufwand bleibt in vertretbarem Rahmen, da
schon seit Beginn des Reha-Betriebs der schriftliche Nachweis der Tätigkeiten regelmässig und nachvollziehbar erbracht worden ist. Allerdings ist die Einführung eines sehr
aufwändigen Therapie-Kontrollinstrumentes, das aus dem
Französichen übersetzt, kulturell angepasst und neu validiert
werden muss, mit grossem Aufwand seitens der Therapeutinnen verbunden. Ohne die Leistung der Forschungsbeauftragten der LVT, Annick Clerc-Berod, könnte diese QMAnforderung nicht auf einem solchen qualitativen Niveau erfüllt werden.
Der Direktor besucht regelmässig die vom BAG angebotenen
QMS-Weiterbildungskurse. BegIeitend erfolgt der Entwicklungsprozess des Systems in den Betrieben. So wird auch im
Reha-Zentrum im Juni eine erste Tranche von Verfahren in
Kraft gesetzt, damit im September ein erstes internes Audit
durchgeführt werden kann. Interne Auditorin ist Frau Agnes
Plaschy.
Die Erstellung eines LVT-kompatiblen Personalreglementes
erfolgt auf Niveau Betriebskommission. Mehrere BKSitzungen erfordert die Ausarbeitung dieses Reglementes
sowie des Geschäftsreglementes der Betriebskommission.
Dabei werden entscheidende Grundsatzdiskussionen über die
Organisationsform der LVT, die Kompetenzen der Betriebskommission, ihre Zusammensetzung und über mögliche Verbesserungen geführt. Ein Veränderungsvorschlag zur Organisationsstruktur der LVT wird im LVT-Vorstand angemeldet.
Dabei geht es um die Idee, im Oberwallis im Sinne des regionalen Suchtbehandlungsnetzes den stationären und den ambulanten Bereich unter ein und der gleichen Betriebskommission, mit Globalbudget und weitreichenden strategischen und

operativen Kompetenzen zu organisieren. Das ab 2003 in allen stationären Institutionen der LVT zertifizierte QM-System
wird ermöglichen, aus dem bisher nur laut Gedachten konkrete Organisationsveränderungen vorzuschlagen.

–

Arbeitsagogik
Das neue Gartengelände erlaubt eine wesentliche Umstrukturierung in der Arbeitsagogik: In einem festgelegten Zyklus beschäftigen sich die KlientInnen in den drei neu defininerten
Bereichen Küche, Haus&Garten und Werkstatt. Dies erbringt
eine Entlastung der bei Voll-bzw. Überbelegung eigentlich zu
engen Werkstatt. Elegant wird so ein Problem gelöst, das mit
den neuen QM-Normen unvereinbar gewesen wäre.

–

Personelles
Herr Beat Andenmatten verlässt uns, um sich beruflich weiter
zu entwickeln. Frau Suzanne Ritler übernimmt als qualifizierte
Köchin die Verantwortung für die Küche, in Zusammenarbeit
mit den in diesem Bereich eingesetzten KlientInnen und der
zuständigen Arbeitsagogin.
Aus dem bestehenden, nicht vollständig genutzten Stellenbudget wird die vorübergehend zur Kompensation des QMSZusatzaufwandes eingerichtete Stelle von Frau Agnes Plaschy um 20% zu einer definitifen 40%-Stelle als Bewegungstherapeutin und QM-Mitarbeiterin aufgestockt.

–

Belegung
Die Belegung im Reha-Zentrum scheint einen typischen Jahresverlauf anzunehmen: Zu Jahresbeginn ist eine Überbelegung, während der Sommer-Ferienpause eine Unterbelegung
festzustellen. Im Endeffekt ergibt sich eine Belegung von
87,29% über das ganze Jahr.

Dank und Ausblick
Die Mitglieder der Betriebskommission und des LVT-Komittees

haben auch im Jahr 2001 das Reha-Zentrum aktiv und verantwortungsvoll unterstützt. Wir danken herzlich.
Die MitarbeiterInnen des Reha-Zentrums haben neben dem
Kerngeschäft den teilweise mühsamen Entwicklungsprozess für
ein QM-System geleistet und die Basis für die Zertifizierung im
nächsten Betriebsjahr gelegt. Mit der guten Belegung und der
Zertifizierung ist der Weiterbetrieb des Reha-Zentrums aus der
Sicht des Bundesamtes für Sozialversicherung legitimiert und ein
wichtiger Partner im Oberwalliser Gesundheitswesen kann seinen
Dienst weiterhin leisten. Wir danken herzlich.
Die vom Staatsrat erteilte Bewilligung zur Erbringung von Leistungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
ist ein weiteres zukunftsweisendes Signal, das die Bedeutung des
Reha-Zentrums im Oberwalliser Gesundheitswesen unterstreicht.
Wichtige, im Jahr 2000 gesteckte Ziele wurden im 2001 erreicht.
Die Hausärzte, die Fachpersonen der zuweisenden Spitäler und
der öffentlichen Institutionen, die Arbeitgeber und die Bezugspersonen haben mit ihrer Aufmerksamkeit für die Abhängigkeitsprobleme und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen zur Erreichung unserer Ziele beigetragen. Herzlichen Dank.
Wir wünschen alles Gute für eine weiterhin unterstützende und
erfolgreiche Zusammenarbeit im kommenden 10. Betriebsjahr
2002.

Für die Betriebskommission

Marie-Therese Schwery
Präsidentin

